
Executive Summary
der Antworten des VPRT zu den

DISKUSSIONSPAPIEREN DER EUROPÄISCHEN
KOMMISSION

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE
“FERNSEHEN OHNE GRENZEN”

I. Vorbemerkung des VPRT
Der VPRT begrüßt, dass die Kommission sich zu einer intensiven Überprüfung der EG-
Fernsehrichtlinie entschlossen hat. Ziel der Revision muss sein, eine zukunftsfähige Regelung für
das digitale Zeitalter zu schaffen.

Regulierungsprinzipien
Die Kommission hat selbst die folgenden Regulierungsprinzipien für die Regulierung von
Rundfunk aufgestellt:
o Regulierung muss auf Grundlage klar definierter Politikziele erfolgen.
o Sie muss beschränkt sein auf ein notwendiges Minimum zur Erreichung dieser Ziele,
o der Verbesserung der Rechtssicherheit in einem dynamischen Markt dienen,
o technologie-neutral sein und
o möglichst nahe an den regulierten Sachverhalten durchgeführt und vollzogen werden.
An diesen Prinzipien müssen die bestehenden Regeln der Richtlinie wie auch künftige
Vorschriften gemessen werden.

II. Position des VPRT zu den einzelnen Themen
1. Sendelandprinzip
Die Beibehaltung des Sendelandprinzips ist für die Mitglieder des VPRT von außerordentlicher
Bedeutung. Nur bei Beibehaltung des Sendlandprinzips wird grenzüberschreitendes Fernsehen
und die Verwirklichung eines Binnenmarktes für Fernsehen in Zukunft möglich sein.

2. Listen
Der VPRT möchte seine Bedenken zur sog. Listenregelung des Art. 3a äußern, da durch Listen in
das Eigentum der Rechteinhaber eingegriffen wird. Das nationale Kurzberichterstattungsrecht
garantiert in einem Teil der Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit bereits ausreichend Zugang zu
Informationen über Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung. Eine Ausdehnung
der Regelung oder die Einführung einer europäischen Liste lehnt der VPRT deswegen ab. Auch
die Einführung eines Kurzberichterstattungsrechts hält der VPRT nicht für notwendig.

3. Quoten
Die bestehenden Quotenvorschriften sind aus Sicht des VPRT zur Förderung der Verbreitung
europäischer Werke und zur Förderung der europäischen Produktionsindustrie ungeeignet. Sie
greifen unverhältnismäßig in die Programmfreiheit der Sender ein. Auf Grund der
Marktentwicklung seit den 80er Jahren und der Vorliebe der Zuschauer für nationale und
regionale Programme erfüllen bzw. übererfüllen die Unternehmen die Quotenvorgaben.
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Entsprechend vehement spricht sich der VPRT gegen jegliche Verschärfung dieser Vorschriften
aus. Auch eine Harmonisierung von Begriffen hält der VPRT nicht für notwendig.

4. Werbung, Sponsoring und Teleshopping
Der Grund für die ausführlichen Werbevorschriften der EG-Fernsehrichtlinie war der Schutz des
Verbrauchers, da in den 80er Jahren nur eingeschränkte Ausweichmöglichkeiten auf andere
Programme bestanden. Heute hat es der medienkompetente und mündige Verbraucher in der
Hand, den Sender einfach per Fernbedienung zu wechseln. Detaillierte Werbevorgaben sind aus
Sicht des VPRT nicht mehr gerechtfertigt. Der VPRT setzt sich deswegen für eine Deregulierung
der quantitativen Werbevorschriften, d.h. der Werbezeitbegrenzungen sowie des Einfüge- und
des Blockwerbegebotes,  ein. Im Hinblick auf die Werbedauer fordert der VPRT den Vorrang der
Marktentscheidung vor gesetzlicher Werbezeitbegrenzung. Die Werbevorschriften sollten auf
Grundprinzipien wie das Gebot der Erkennbarkeit von werblichen Inhalten und das Verbot der
Schleichwerbung zurückgeführt werden. Die übrigen qualitativen Vorschriften haben sich
weitgehend als praktikabel gezeigt. Im Bereich der Einschränkung von Werbung für bestimmte
Produkte oder im Umfeld von Sendungen für spezielle Verbrauchergruppen (z.B. Kinder) sollte
der nationalen Selbstregulierung mehr Raum gegeben werden, die bereits spezielle
Verhaltenskodizes für Kinder oder Alkohol entwickelt hat.

Eine besondere Bedeutung wird im digitalen Zeitalter den sog. Neuen Werbeformen wie z.B.
interaktiver Werbung zukommen, die durch eine Liberalisierung der bestehenden Werbevorgaben
gefördert werden sollten. Neuer Vorschriften für diese Werbeformen bedarf es nicht.

5. Jugendschutz
Die Mitglieder des VPRT nehmen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und setzen sich für
ein hohes Jugendschutzniveau ein. Aus Sicht des VPRT können die bestehenden inhaltlichen
Vorgaben zum Jugendschutz grundsätzlich beibehalten werden. Traditionen und
Wertvorstellungen sind in den Mitgliedstaaten höchst unterschiedlich. Eine weitergehende
Harmonisierung in diesem Bereich wie z.B. durch die Schaffung europäischer Verhaltenskodizes
oder einheitlicher Aufsichtsverfahren ist deswegen nicht möglich und auch nicht notwendig. Als
flexibles Instrument zur Weiterentwicklung und Koordinierung des Jugendschutzes in den
elektronischen Medien unterstützt der VPRT die Ziele der Empfehlung des Rates zum
Jugendschutz und zur Menschenwürde: die Förderung von nationalen Selbst- und Ko-
Regulierungseinrichtungen und deren Koordinierung, die Aufforderung an die Mitgliedstaaten,
Unternehmen bei der Entwicklung von Jugendschutzsystemen zu unterstützen sowie die
Förderung von Medienkompetenz.

6. Anwendungsbereich
Da sich die Medienlandschaft zwar sehr schnell entwickelt, das endgültige Zusammenwachsen
der Medien jedoch entgegen ursprünglicher Erwartungen noch nicht absehbar ist, lehnt der VPRT
derzeit die Schaffung einer „Inhalte-ohne-Grenzen“- Richtlinie ab. Den Mitgliedstaaten bleibt es
unbenommen, national medienübergreifende Vorschriften zu erlassen. Deutschland praktiziert
dies im Bereich des Web-Casting bereits und hat nun auch den Bereich des Jugendschutzes
medienübergreifend geregelt. Da dies bisher nicht zu einem Handelshemmnis im Binnenmarkt
geführt hat, sieht der VPRT kein Bedürfnis für eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs der
EG-Fernsehrichtlinie.

Berlin, den 14. Juli 2003
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Antworten des VPRT zum

DISKUSSIONSPAPIER DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

- ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE
“FERNSEHEN OHNE GRENZEN” -

THEMA 1 :
EREIGNISSE VON ERHEBLICHER

GESELLSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

THEMA 6:
RECHT AUF KURZBERICHTERSTATTUNG ÜBER

EREIGNISSE, FÜR DIE EXKLUSIVRECHTE BESTEHEN

VPRT – Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V.

Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen von
rund 160 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und
Telekommunikation. Als Wirtschaftsverband setzt sich der VPRT für eine Verbesserung des
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes für seine Mitgliedsunternehmen ein. Regulierung
muss gewährleisten, dass den Unternehmen ein ausreichender Handlungsspielraum bleibt und ein
Anreiz für Investitionen in neue Angebotsformen und Technologien geschaffen wird.
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VPRT zum Thema Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher
Bedeutung

- Executive Summary -

- Der VPRT möchte Bedenken gegen die sog. Listenregelung des Art. 3a äußern. Aus diesem
Grund spricht sich der VPRT gegen eine Ausdehnung der Regelung oder die Einführung einer
europäischen Liste aus.

- Aus Sicht des VPRT garantiert das nationale Kurzberichterstattungsrecht in einem Teil der
Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit bereits ausreichend Zugang zu Informationen von erheblicher
gesellschaftlicher Bedeutung.

- Die weitere Konkretisierung des Art. 3a, insbesondere des Verfahrens zur Erstellung der
nationalen Liste sollte nach dem Grundsatz der Subsidiarität den Mitgliedstaaten überlassen
bleiben, da keine Notwendigkeit für weitere europäische Detailregelungen erkennbar ist.

- Für eine Änderung der Regelung des Art. 3a sieht der VPRT keine Notwendigkeit.

VPRT zum Thema Kurzberichterstattungsrecht

- Executive Summary -

- Der VPRT hält die Einführung eines Kurzberichterstattungsrechts auf europäischer Ebene nicht
für notwendig

- Der Zugang der Öffentlichkeit zur Information ist in Deutschland bereits durch das nationale
Kurzberichterstattungsrecht ausreichend abgesichert.
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THEMA 1 :
EREIGNISSE VON ERHEBLICHER

GESELLSCHAFTLICHER BEDEUTUNG

1. IM VIERTEN BERICHT ÜBER DIE ANWENDUNG DER RICHTLINIE „FERNSEHEN OHNE
GRENZEN“ STELLTE DIE KOMMISSION FEST, DASS DIE ANWENDUNG DIESER BESTIMMUNG
GEMEINHIN ALS ZUFRIEDENSTELLEND ZU BEWERTEN IST. IN DIESEM ZUSAMMENHANG IST DAS
BEISPIEL DER FUSSBALLWELTMEISTERSCHAFTEN 2002 VON BESONDERER BEDEUTUNG.
ANGEMESSENHEIT DER MASSNAHMEN

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

Antwort des VPRT
Der VPRT lehnt eine Ausdehnung der Listenregelung oder die Schaffung einer europäischen
Liste ab.

Der VPRT möchte seine Bedenken zu Art. 3a der EG-Fernsehrichtlinie äußern. Die
Gewährleistung der Informationsfreiheit der Bürger (Art. 11 Grundrechtscharta, Art. 10 EMRK)
muss gegen das Recht der Rechteinhaber auf wirtschaftliche Verwertung und die
verfassungsrechtlich anerkannte Privatautonomie, europäisch als unternehmerische Freiheit und
Eigentumsrecht (Art. 16 und 17 der Grundrechtecharta) verankert, abgewogen werden.

Zur Sicherung der Informationsfreiheit sehen jedenfalls einige nationale Rechtsordnungen ein
Kurzberichterstattungsrecht vor. Dies gewährt den Verbrauchern aus Sicht des VPRT
ausreichend Zugang zu Informationen über Ereignisse von erheblicher Bedeutung und stellt im
Vergleich zu der Regelung in Art. 3a das mildere Mittel dar.

Es sollte an dieser Stelle nicht verkannt werden, dass der Anbieter und Rechteinhaber beim
Erwerb der Rechte ein erhebliches finanzielles Risiko eingeht und den Erwerb der Rechte und die
Übertragungskosten (re-)finanzieren muss. Die Regelung des Art. 3a stellt aus diesem Grund
einen Eingriff in die Eigentumsfreiheit der Rechteinhaber dar und ist deswegen grundsätzlich
kein geeignetes Instrument zum Ausgleich der unterschiedlichen betroffenen Interessen.

Eine Ausdehnung der Listen oder die Einführung einer europäischen Liste ist aus Sicht des
VPRT unter keinen Umständen gerechtfertigt. Schließlich wendet sich der VPRT gegen die
Ausweitung der Listenregelung auf andere Medien.

Schlussfolgerung
Für eine Veränderung der Listenregelung sieht der VPRT keine Notwendigkeit.
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2. VERBINDLICHE ELEMENTE BEI MASSNAHMEN, DIE VON MITGLIEDSTAATEN VOR DEM
HINTERGRUND DES AUS ARTIKEL 3A ABSATZ 3 RESULTIERENDEN PRINZIPS DER
GEGENSEITIGEN ANERKENNUNG ERGRIFFEN WERDEN

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

Antwort des VPRT
Nach den Erfahrungen der VPRT-Mitglieder haben unterschiedliche Definitionen der
Bestimmungen des Art. 3a in der Praxis nicht zu Problemen geführt.  Aus diesem Grund kann die
bestehende Reglung aus Sicht des VPRT beibehalten werden.

Die Konstellationen, in denen öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanbieter auf dem Markt
auftreten,  variieren in den Mitgliedsstaaten. Gleiches gilt für die Verbreitung dieser Sender. Es
sollte deswegen den einzelnen Mitgliedsstaaten überlassen bleiben, wie sie den „erheblichen Teil
der Öffentlichkeit“ bestimmen. Eine solche Definition darf vor allem nicht dazu führen, dass die
Übertragung von Großereignissen allein den öffentlich-rechtlichen oder einigen wenigen
Veranstaltern möglich ist, da andere Anbieter die geforderte Reichweite schon praktisch nicht
erreichen können. Es darf nicht übersehen werden, dass ein großer Teil der Ereignisse schon
ausschließlich durch die  European Broadcasting Union (EBU) und deren Sportrechtevermarkter
Eurovision  erworben und vorzugsweise an die in der EBU zusammen geschlossenen öffentlich-
rechtlichen Veranstalter weitergegeben wird.

Schlussfolgerung
Eine Harmonisierung von Begriffen oder weitere europäische Detailregelungen lehnt der VPRT
ab. Die Richtlinie sollte in diesem Bereich nicht verändert werden.

3. BEZUGSDATEN (FÜR MITGLIEDSTAATEN UND RECHTEINHABER) ZUR UMSETZUNG VON
ARTIKEL 3A

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

Antwort des VPRT
Die Anwendung des Art. 3a hat nicht zu erheblichen praktischen Problemen geführt.

Art. 3a  Absatz 3 formuliert das Rückwirkungsverbot und sorgt für Vertrauensschutz. Wie bereits
ausgeführt, gehen die Rechteerwerber ein erhebliches finanzielles Risiko beim Erwerb von
Rechten ein. Die Regelung stellt sicher, dass vor Inkrafttreten der Richtlinie getätigte
Investitionen Bestandschutz genießen. Eine derartige Regelung ist besonders für private Anbieter
essentiell, da sie nicht über Gebührenmittel abgesichert sind. Rechtssicherheit und
Vertrauensschutz sollte auch für den Fall gelten, dass nach Inkrafttreten der Richtlinie, aber  vor
Inkrafttreten der nationalen Liste Rechte erworben wurden.
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4. KONSULTATIONSERFORDERNISSE
Glauben Sie, dass die Festlegung von „Leitprinzipien“ oder ausführlicheren
Bestimmungen mit konkreteren Informationen über die Wahlmöglichkeiten und die
Umsetzung der nationalen Maßnahmen für die Mitgliedstaaten die Rechtssicherheit
aller beteiligten Seiten erhöhen würde?

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

Antwort des VPRT
Der VPRT spricht sich allenfalls dafür aus, bei der Erstellung der Listen Anhörungsrechte für
betroffene Veranstalter oder Rechteerwerber vorzusehen. Zudem sollte Rechtssicherheit über den
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Liste geschaffen werden. Dies kann jedoch auf Ebene der
Mitgliedstaaten erfolgen.

Einen Bedarf für Leitlinien erkennt der VPRT derzeit nicht. Auch für die Schaffung einer
Schlichtungskommission sieht der VPRT keinen Anlass. Eine solche Schlichtungskommission
birgt vielmehr das Risiko, vertraglich zu regelnde Sachverhalte unnötig zu bürokratisieren.

Wie bereits ausgeführt, sollten Detailregelungen und Definitionen durch die Mitgliedsstaaten
geregelt werden. Im übrigen muss der Markt entscheiden, welcher Preis für bestimmte Rechte,
Produkte oder Dienstleistungen gefordert werden kann. Es ist Teil der unternehmerischen
Freiheit der Marktbeteiligten (Art. 16 Grundrechtecharta), die vertraglichen Konditionen für
Rechte auszuhandeln.

Schlussfolgerung
Auch hier sieht der VPRT keinen Änderungsbedarf.

5. DIE ROLLE DER KOMMISSION IM HINBLICK AUF DIE GEMÄSS ARTIKEL 3A DER RICHTLINIE
MITGETEILTEN MASSNAHMEN

Sind Sie der Auffassung, dass eine Änderung des in Artikel 3a festgelegten
Verfahrens erforderlich ist? Glauben Sie insbesondere, dass die Rechtssicherheit
erhöht würde, wenn in der Richtlinie die Notwendigkeit einer
Kommissionsentscheidung über die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen
mit dem Gemeinschaftsrecht verankert wäre?

Antwort des VPRT
Der VPRT sieht keinen Änderungsbedarf für das in Art. 3a festgelegte Verfahren.
Der VPRT setzt sich für die Verbesserung der Rechtssicherheit ein. Listen müssen die nationalen
Präferenzen widerspiegeln. Das Verfahren sollte deswegen den Mitgliedstaaten überlassen
bleiben. Jede zusätzliche Regelungsinstanz birgt das Risiko, dass das Verfahren in die Länge
gezogen wird und in der Zeit des schwebenden Verfahrens erhebliche Rechts- und
Planungsunsicherheit für die betroffenen Marktpartner besteht.
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Aus diesem Grund hält der VPRT die Einführung einer zusätzlichen abschließenden
Kommissionsentscheidung über die Vereinbarkeit von nationalen Listen mit dem
Gemeinschaftsrecht nicht für notwendig.

THEMA 6

RECHT AUF KURZBERICHTERSTATTUNG ÜBER
EREIGNISSE, FÜR DIE EXKLUSIVRECHTE BESTEHEN

Sind Sie der Meinung, dass es hier an der notwendigen Kohärenz mangelt und dass
das Fehlen eines harmonisierten Rechts auf Kurzberichterstattung den freien
Dienstleistungsverkehr von unabhängigen Medien und insbesondere von
Nachrichtenagenturen einschränkt, da der Zugang zu einem Ereignis in einem
Mitgliedstaat nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Nachrichtenberichte über dieses
Ereignis auch in Dienstleistungen aufgenommen werden kann, die in anderen
Mitgliedstaaten vertrieben werden?

Wenn ein solch harmonisiertes Recht für notwendig erachtet wird, in welchem
Umfang (z.B. 90 Sekunden pro Ereignis oder Tag der Veranstaltung), für welche Art
der Nutzung (z.B. in regulären allgemeinen Nachrichtensendungen oder in regulären
Sportnachrichtensendungen auf Sportkanälen) und unter welchen Bedingungen
(finanzielle Vergütung) sollte es gewährt werden?

Glauben Sie, dass das Recht auf Kurzberichterstattung per Gesetz oder über
Koregulierungs- und/oder Selbstregulierungsmechanismen geregelt werden sollte?

Antwort des VPRT
Der VPRT sieht keinen Bedarf, ein Kurzberichterstattungsrecht auf europäischer Ebene
einzuführen. Ein Kurzberichterstattungsrecht besteht in Deutschland und einigen anderen
Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene und sichert die Information der Öffentlichkeit über den
Rundfunk bereits ausreichend ab. Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, diesen
Bereich zu regeln. Dem VPRT sind zudem keine Probleme bekannt, die auf unterschiedliche
Regelungen zum Kurzberichterstattungsrecht zurückzuführen wären.

Die Listenregelung wie auch die Einführung eines europäischen Kurzberichterstattungsrechts
greifen in die Eigentumsrechte des Rechteinhabers ein. National muss deswegen sicher gestellt
sein, dass dem Rechteinhaber ein angemessener Ausgleich für diesen Eingriff gewährt wird und
eventuelle Kosten für die Zurverfügungstellung von technischen Dienstleistungen (wie des
Sendesignals) oder zusätzlich entstehender Aufwand angemessen vergütet werden.

Der Rechteerwerb  erfordert erhebliche und risikoreiche Investitionen. Aus diesem Grund muss
der rechtliche Rahmen  sicherstellen, dass Inhaber von Exklusivrechten von ihren Rechten
entsprechend Gebrauch machen können und diese nicht durch nationale Listen und andere
Regularien entwertet werden.
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Das konkrete Verfahren und die konkrete Ausgestaltung eines solchen Rechts muss dann jedoch
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben.

Schlussfolgerung
Eine Schaffung eines Kurzberichterstattungsrecht in der EG-Fernsehrichtlinie ist aus Sicht des
VPRT nicht notwendig.

Berlin, den 14. Juli  2003



10

Antworten des VPRT zum

DISKUSSIONSPAPIER DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
-

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE “FERNSEHEN OHNE GRENZEN”
-

Thema 2
Förderung der kulturellen Vielfalt und der Wettbewerbsfähigkeit der

europäischen Programmindustrie

VPRT – Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V.
Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen von
rund 160 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und
Telekommunikation. Als Wirtschaftsverband setzt sich der VPRT für eine Verbesserung des
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes für seine Mitgliedsunternehmen ein. Regulierung
muss gewährleisten, dass den Unternehmen ein ausreichender Handlungsspielraum bleibt und ein
Anreiz für Investitionen in neue Angebotsformen und Technologien geschaffen wird.
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VPRT zum Thema Quoten
- Executive Summary -

- Die bestehenden Quotenvorschriften sind aus Sicht des VPRT zur Förderung der Verbreitung
europäischer Werke und zur Förderung der europäischen Produktionsindustrie ungeeignet. Sie
greifen unverhältnismäßig in die Programmautonomie der Sender ein und sind deswegen
unzulässig.

- Die Förderung der Produktionsindustrie durch nationale und europäische Filmförderprogramme
wie durch das Media Plus Programm oder die nationalen und regionalen Filmförderanstalten  ist
der bessere Ansatz zur Stärkung der Programmindustrie.

- Eine ausführlichere Definition der Begriffe „europäisches Werk“ und „unabhängiger
Produzent“ hält der VPRT nicht für notwendig, da die unterschiedliche Anwendung der
Vorschriften durch die Mitgliedstaaten in der Praxis nicht zu einem Hindernis für den
Binnenmarkt geführt hat.

- Die Frage des Rechterückfalls muss vertraglich zwischen den Parteien geregelt werden. Ein
starres Gesetz wird den individuellen Finanzierungsmodellen nicht gerecht.
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Vorbemerkung des VPRT
Als sich das duale Rundfunksystem in den 80er Jahren etablierte, deckten die wenigen privaten
Veranstalter ihren Programmbedarf mit kostengünstigen amerikanischen Produktionen. In der
Zwischenzeit hat sich der Markt grundsätzlich geändert. Die Produktionsindustrie kann ihre
Produktionen einer Vielzahl von Rundfunksendern anbieten. Fernsehsender in Deutschland
strahlen heute überwiegend europäische Programme aus und beschäftigten zu einem großen Teil
kleine und mittlere europäische Produzenten.

Wie der Kommission nach den umfassenden Anhörungen 2001 und 2003 bekannt ist, greifen
Quoten aus Sicht der Sender in die Programmfreiheit der Sender ein. Ein Eingriff in Grundrechte
der Sender ist nur zum Schutz höherrangiger Rechtsgüter möglich und muss hinreichend
gerechtfertigt werden. Die Kommission hat diesem Diskussionspapier den Titel „Förderung der
kulturellen Vielfalt und der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Programmindustrie“
gegeben, obgleich dieses Ziel in der Richtlinie nicht erwähnt ist.

Der VPRT ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten für adäquate wirtschaftliche
Rahmenbedingungen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen und europäischen
Produktion sorgen sollten. Dies darf jedoch nicht auf Kosten der Rundfunksender geschehen,
sondern sollte zum Beispiel durch steuerliche Anreize oder durch den verstärkten Einsatz von
Risikokapital erfolgen.

Das politische Ziel, europäische Filme zu verbreiten und Fernsehproduktionen unabhängiger
Produzenten zu fördern, lässt sich zudem über die Filmförderprogramme der Länder, des Bundes
und der Europäische Union sehr viel wirkungsvoller erreichen. Viele Mitglieder des VPRT
engagieren sich trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage für den nationalen und europäischen
Film. Sie unterstützen die Filmförderung der Länder und des Bundes, strahlen kostenlos
Werbespots für deutsche Kinoproduktionen aus und beteiligen sich auf europäischer Ebene an
der „CinEd@ys“-Initiative der Kommission. Ein Vergleich mit dem Produktionsmarkt der USA
hat verdeutlicht, dass Marketing maßgebliches Kriterium für den Erfolg und die Wahrnehmung
von Filmen ist. Diese vielfältigen freiwilligen Beiträge der VPRT-Unternehmen tragen weit mehr
zur europäischen Filmförderung bei als die Quotenvorschriften der Fernsehrichtlinie.

Im Rahmen der Debatte zum Arbeitsdokument der europäischen Kommissionsdienststellen über
bestimmte rechtliche Aspekte in Bezug auf Kinofilmwerke und andere audiovisuelle Werke
anlässlich der Anhörungen zur Studie der Kanzlei Doutrelepont zu Art. 4 und 5 der Richtlinie
„Fernsehen ohne Grenzen“ hatte der VPRT im Jahr 2001 bereits ausführlich zu den im
vorliegenden Diskussionspapier aufgeworfenen Fragen Stellung genommen. Diese Positionen
können beim VPRT gerne angefragt werden.

I. Ausstrahlung eines Hauptanteils europäischer Werke (Art. 4 und 6)
1. Sind diese Bestimmungen Ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele geeignet?
Gibt es ein Problem bei der Interpretation oder Umsetzung von Artikel 4 bezüglich
der Förderung der Verbreitung und Herstellung europäischer Werke?

Antwort des VPRT
Der VPRT setzt sich dafür ein, die Quotenvorschriften abzuschaffen, da sie kein angemessenes
Instrument zur Förderung der Verbreitung europäischer Werke darstellen. Der alle zwei Jahre
von der Kommission veröffentlichte Quotenbericht hat gezeigt, dass die Sender inzwischen die
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Quotenvorgaben erfüllen oder gar übererfüllen. Dies ist auf die Marktentwicklung
zurückzuführen und nicht den Quotenvorgaben zuzuschreiben.

Zweifel an der Geeignetheit der Vorschrift Art. 4
Die Mitglieder des VPRT genießen den Schutz der Meinungsfreiheit, die europäisch in Art. 10
EMRK und Art. 11 Grundrechtecharta, in Deutschland durch Art. 5 des Grundgesetzes festgelegt
ist. Ein staatlicher Eingriff in die Programmautonomie der Sender ist deswegen nur in sehr engen
Grenzen und zum Schutz höherrangiger Rechtsgüter zulässig. Aus Sicht des VPRT ist das von
der Kommission angeführte Ziel der Quotenregelung, nämlich die Förderung der Verbreitung
europäischer Werke oder die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Produktionsindustrie, nicht
geeignet, den Eingriff in die Programmautonomie zu rechtfertigen, da diese Ziele weder in der
Fernsehrichtlinie selbst genannt noch verfassungsrechtlich geschützt werden. Zudem ist der
VPRT der Überzeugung, dass Quoten nicht zur Förderung der Verbreitung europäischer Werke
beigetragen haben.

Zuschauer bevorzugen regionale oder nationale Inhalte
Der Anteil der europäischen Produktionen ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Die
Ergebnisse im letzten Quotenbericht, der 5. Mitteilung der Kommission über die Anwendung der
Vorschriften Art. 4, 5 und 6 in den Mitgliedsstaaten, verdeutlichen, dass die deutschen
Veranstalter größtenteils mehr „europäische Werke“ zeigen, als die EG-Fernsehrichtlinie
vorschreibt. Im Jahr 1999 wurden in Deutschland durchschnittlich 60,22 %, im Jahr 2000 63 %
europäische Werke ausgestrahlt. Diese Entwicklung ist nicht auf die gesetzlichen Regelungen
zurückzuführen, sondern auf den Umstand, dass das deutsche Fernsehpublikum bei fiktionalen
Programmen nationale Produktionen bevorzugt. Mit einer Quotierung lässt sich zwar auf den
ersten Blick das Angebot beeinflussen, eine Steuerung des Publikumsinteresses ist jedoch
angesichts des großen Fernsehangebotes heutzutage nicht mehr zu erreichen. Zuschauer ziehen
nationale und regionale Inhalte vor, da sie ihre Lebenswirklichkeit widerspiegeln. Filme und
Serien aus anderen europäischen Ländern stoßen dagegen wegen kultureller und sprachlicher
Barrieren auf weniger Akzeptanz. Für VPRT-Programmanbieter kommt es darauf an, ein
möglichst großes Publikum für ihr Programm zu gewinnen. Zuschauerbindung und
Massenattraktivität sind deswegen für private Rundfunkanbieter die Kriterien für die Auswahl
ihrer Programme. Die Verpflichtung zur Ausstrahlung von Programmen aus anderen
Mitgliedstaaten steht dieser wirtschaftlichen Notwendigkeit  entgegen.

Es kann bei den Quotenvorschriften nur um die Herstellung eines kulturell vielfältigen Angebots
im Fernsehen gehen, das auch europäische Produktionen enthält. Zu einem unter kulturellen
Gesichtspunkten besonders vielfältigen Programmangebot können und sollten jedoch nur
diejenigen Sender verpflichtet werden, deren Gebührenfinanzierung derartige zusätzliche Public-
Service-Verpflichtungen rechtfertigen und auszugleichen vermag.
Der VPRT hält vor diesem Hintergrund die Quotenregelungen zugunsten europäischer Werke für
überflüssig, marktverzerrend und zur Förderung der europäischen audiovisuellen Industrie
ungeeignet.

Zusatz „im Rahmen des Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln“
Der VPRT begrüßt den Zusatz „im Rahmen des Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln“,
da auf diese Weise Marktzutrittshindernisse für neu in den Markt kommende Unternehmen oder
Spartensender verhindert werden können.
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Sub-Quote
In den Anhörungen wurde seitens der Filmproduzenten angeregt, eine Sub-Quote für nicht-
nationale, europäische Werke einzuführen. Da bereits die bestehenden Quotenvorschriften nach
Ansicht des VPRT unverhältnismäßig in die Rechte der Rundfunkunternehmen eingreifen, lehnt
der VPRT die Einführung einer Sub-Quote erst recht als unverhältnismäßigen Eingriff in die
Programmfreiheit der Sender ab.

Keine Probleme bei der Interpretation und Umsetzung von Art. 4
Die VPRT-Mitglieder haben in der Praxis keine Probleme bei der Interpretation des Art. 4.

Angekündigte Studie
Für die von der Kommission zu diesem Themenkomplex angekündigte Studie wird der VPRT
gerne Informationen zuliefern und behält sich eine ausführlichere Stellungnahme zu diesem
Thema vor.

2. Gibt es Ihrer Ansicht nach ein Problem bei der Interpretation oder Umsetzung
von Artikel 6 bezüglich der Definition der europäischen Werke im Sinne von Kapitel
III? Sollte man insbesondere eine auf Gemeinschaftsebene deutlicher harmonisierte
Definition des Begriffs „europäisches Werk“ oder alternativ dazu eine
Koordinierung in Erwägung ziehen oder eine gegenseitige Anerkennung der
Definitionen der Mitgliedstaaten vorsehen? Falls ja, nach welchen Kriterien?

Antwort des VPRT
Die Mitglieder des VPRT haben keine praktischen Probleme mit der Interpretation oder
Umsetzung des Art. 6.

Definition des Begriffs „europäisches Werk“
Der VPRT hält die Einführung einer detaillierteren europäischen Bestimmung des Begriffs des
„europäischen Werkes“ nicht für notwendig, da dieser innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
aus Sicht des VPRT bereits hinreichend klar bestimmt ist. In der Praxis behindert die Umsetzung
dieser Begriffsdefinition in den Mitgliedsstaaten das Funktionieren des Binnenmarktes im
Bereich der Filmförderung nicht und gewährleistet ausreichende Rechtssicherheit für die
Betreiber.

Schlussfolgerung
Einer Präzisierung oder Harmonisierung der Definitionen auf europäischer Ebene bedarf es daher
nicht.

3. Sonstige Aspekte, die mit diesen Fragen nicht angesprochen werden.

Antwort des VPRT
Aus Sicht des VPRT sollte der Schwerpunkt der Debatte um eine Stärkung der europäischen
Filmindustrie auf Förderprogramme wie Media Plus, nicht aber auf regulatorische Mittel wie
Quoten gelegt werden. Vielmehr sollten sich die Mitgliedsstaaten darüber austauschen, wie
beispielsweise durch steuerliche Vergünstigungen oder Filmfestivals der europäische Film
gefördert werden kann.
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II. Europäische Werke unabhängiger Produzenten (Art. 5)
1. Sind diese Bestimmungen Ihrer Ansicht nach für die angestrebten Ziele geeignet?
Gibt es Ihrer Ansicht nach in den Mitgliedstaaten Probleme bei der Interpretation
oder Umsetzung von Artikel 5 bezüglich der Förderung der Verbreitung und
Herstellung europäischer Werke unabhängiger Produzenten (einschließlich neuerer
Werke) durch die Fernsehveranstalter? Halten Sie die auf einzelstaatlicher Ebene
durchgeführte Überwachung und Kontrolle für zufriedenstellend?

Antwort des VPRT
Der VPRT hält auch diese Quotenvorschriften für ungeeignet zur Förderung der unabhängigen
Produktionsindustrie und lehnt die Beibehaltung der Vorschriften als unverhältnismäßigen
Eingriff in die Programmfreiheit und das Eigentum der Sender ab.

Qualität der Produktion statt gesellschaftsrechtlicher Anknüpfungspunkt
Die Qualität des Werkes sowie Angebot und Nachfrage sind alleinige Kriterien für den Erwerb
von Produktionen. In der täglichen Praxis konkurrieren auch die an Veranstalter in der ein oder
anderen Weise angebundenen Produktionsfirmen mit freien Produktionsunternehmen um die
Aufträge der Sendeunternehmen. Die Sender wählen diejenigen Produktionen aus, die sie in die
jeweilige Programmschiene ihres Senders erfolgversprechend integrieren können, unabhängig
davon ob der Produzent abhängig oder unabhängig ist. Selbst wenn die Förderung der
Programmvielfalt als Rechtfertigung für den Eingriff in die Programmautonomie herangezogen
würde, ist höchst fragwürdig, ob die Verpflichtung zur Vergabe von Aufträgen an unabhängige
Produzenten die Programmvielfalt fördert. Sie könnte sich ganz im Gegenteil
wettbewerbsverzerrend auswirken, da Auftragsvergabeverfahren aufgrund eines leistungsfremden
Merkmals vorgenommen werden müssten.

Zweifel an der Geeignetheit und Notwendigkeit der Quote
Der Quotenbericht der Kommission zeigt, dass in Deutschland durchschnittlich 46,3 % im Jahr
1999, im Jahr 2000 im Schnitt 46,72 % der Programme von sog. „unabhängigen Produzenten“
stammen. 17 von 23 Programmen überschritten den Mindestanteil von 10%. Der Anteil an
neueren Werken betrug dabei 60,27% (1999) und 64,37 (2000). Die allgemeine Tendenz für die
genannten Bereiche ist steigend. Aus diesem Grund ist es schwer nachzuvollziehen, dass eine
Quote von 10 % das Überleben der unabhängigen Produktionsindustrie noch absichern muss.

Überwachung der Vorschriften
Die Unternehmen des VPRT liefern der Bundesregierung auf Anfrage die entsprechenden Daten
für die Erstellung des deutschen Teils des Quotenberichts. Aus Sicht des VPRT gewährleisten die
zuständigen deutschen Organe eine ausreichende Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften.

Schlussfolgerung
Eine Quote zu Gunsten von unabhängigen Produzenten ist aus Sicht des VPRT nicht notwendig.
Die Kontrollpraxis ist in Deutschland ausreichend.

2. Muss die Definition der Begriffe „unabhängige Produktion“ oder „unabhängiger
Produzent“ auf Gemeinschaftsebene harmonisiert oder koordiniert werden, und
falls ja, nach welchen Kriterien?
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Antwort des VPRT
Begriff „unabhängiger Produzent“
Für eine Harmonisierung des Begriffs „unabhängiger Produzent“ besteht aus Sicht des VPRT
ebenfalls kein Bedarf. Der Begriff des „unabhängigen Produzenten“ sollte nicht auf europäischer
Ebene, sondern durch die Mitgliedstaaten interpretiert werden. Bisher ist durch eine
unterschiedliche Auslegung des Begriffs in den Mitgliedstaaten in der Praxis kein Hindernis für
den grenzüberschreitenden Handel mit audiovisuellen Filmwerken erkennbar.

Schlussfolgerung
Einer Präzisierung der Definitionen auf europäischer Ebene bedarf es nicht.

III. Zeitliche Abfolge der Verbreitung von Kinofilmen (Art. 7)
1. Sind die Bestimmungen von Artikel 7 Ihrer Ansicht nach für die angestrebten
Ziele geeignet? Gibt es auf nationaler Ebene ein Problem bei der Interpretation oder
Umsetzung dieses Artikels? Führt die mangelnde Harmonisierung im Bereich der
Medienabfolge zu Hindernissen bei der Verwertung oder Verbreitung europäischer
audiovisueller Werke?
2. Wie sind etwaige Probleme zu lösen? Welches Instrument auf
Gemeinschaftsebene (Empfehlung o. a.) wäre Ihrer Ansicht nach geeignet?
3. Welchen Mehrwert hätte Ihrer Ansicht nach eine rechtsetzende Maßnahme oder
die Förderung der Koregulierung/Selbstregulierung (und falls ja, nach welchen
Modalitäten) auf Gemeinschaftsebene, insbesondere im Rahmen eines flexiblen
Umgangs bei der Ausübung der Rechte für die verschiedenen Phasen der
Verwertung?
4. Sonstige Aspekte, die mit diesen Fragen nicht angesprochen werden.

Antwort des VPRT zu den Fragen 1-4
Zeitliche Abfolge der Verbreitung von Kinofilmen (Art.7)
An Artikel 7 muss festgehalten werden. Fragen der Verwertungskette und des Rechterückfalls
müssen aus Sicht des VPRT vertraglich und für jeden Fall einzeln geregelt werden. Der Anteil an
der Finanzierung entspricht dem Risiko, das vom Finanzgeber eingegangen wird, um ein
Filmwerk zu realisieren. Dem kann eine starre gesetzliche Regelung nicht Rechnung tragen. In
der Marktwirtschaft hat sich die vertragliche Vereinbarung als geeignetes Instrumentarium zur
Regelung der unterschiedlichen Interessen von Parteien bewährt. Aus Sicht des VPRT sind weder
zusätzliche gesetzliche Maßnahmen noch eine Harmonisierung in diesem Bereich notwendig.

Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene
Aus Sicht des VPRT könnte durch mehr Transparenz über die verschiedenen Förderprogramme
der Mitgliedsstaaten die Inanspruchnahme von Fördermitteln durch Unternehmen aus anderen
Mitgliedstaaten erheblich erleichtert werden.

Berlin, den 14. Juli 2003
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Antworten des VPRT zum

DISKUSSIONSPAPIER DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
-

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE “FERNSEHEN OHNE GRENZEN”
-

THEMA 3
SCHUTZ DER ALLGEMEINEN INTERESSEN IN DER

FERNSEHWERBUNG SOWIE BEI SPONSORING,
TELESHOPPING UND EIGENWERBUNG

VPRT – Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V.
Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen von
rund 160 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und
Telekommunikation. Als Wirtschaftsverband setzt sich der VPRT für eine Verbesserung des
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes für seine Mitgliedsunternehmen ein. Regulierung
muss gewährleisten, dass den Unternehmen ein ausreichender Handlungsspielraum bleibt und ein
Anreiz für Investitionen in neue Angebotsformen und Technologien geschaffen wird.
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VPRT zum Thema Werbung, Sponsoring und Teleshopping
- Executive Summary –

- Der VPRT setzt sich für eine Abschaffung der quantitativen Werbevorschriften, d.h.
der Werbezeitbegrenzungen, des Einfüge- und des Blockwerbegebotes, ein.

- Der VPRT fordert im Hinblick auf das Maß an Werbung Marktentscheidung statt
gesetzliche Werbezeitbegrenzung, da eine Vielzahl an heute zur Verfügung stehenden
Programmen dem mündigen Verbraucher ein Ausweichen auf andere Angebote
ermöglicht.

- Die qualitativen Werbevorschriften stellt der VPRT grundsätzlich nicht in Frage.

- Die Werbevorschriften sollten auf Grundprinzipien wie das Gebot der Erkennbarkeit
von werblichen Inhalten und das Verbot der Schleichwerbung zurückgeführt werden.

- Werbung und Sponsoring für frei im Handel erhältliche Produkte und Dienstleistungen
müssen zulässig sein.

- Im Bereich der qualitativen Vorschriften und insbesondere der Einschränkung der
Werbung für bestimmte Produkte oder im Umfeld von Sendungen für spezielle
Verbrauchergruppen (z.B. Kinder) sollte der Selbstregulierung mehr Raum gegeben
werden.

- Keinen Änderungsbedarf sieht der VPRT bei den bestehenden Definitionen.

- Für die sog. Neuen Werbeformen oder Neuen Werbetechniken sieht der VPRT ebenfalls
keinen Bedarf an zusätzlichen Vorschriften.

- In einigen Mitgliedstaaten sind sog. Neue Werbeformen unzulässig. Aus diesem Grund
setzt sich der VPRT dafür ein, dass in einem Erwägungsgrund einer künftigen Richtlinie
oder in einer interpretativen Mitteilung klargestellt wird, dass diese Werbeformen mit den
Grundprinzipien der Richtlinie (wie z.B. mit dem Prinzip der Erkennbarkeit des
werblichen Inhalts oder dem Verbot der Schleichwerbung) in Einklang stehen und
zulässig sind.

- Eine enumerative gesetzliche Regelung hält der VPRT auf Grund der Dynamik des
Werbemarktes für kontraproduktiv, da der Eindruck entstehen könnte, dass nicht in einem
Gesetz genannte Werbeformen zunächst unzulässig seien.
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Vorbemerkung des VPRT
Der VPRT begrüßt die Überprüfung der bestehenden Regelungen der Richtlinie durch die
Kommission. Die gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklungen des Marktes, der
Angebotsvielfalt und der technischen Möglichkeiten erfordern besonders für private Rundfunk-
und Mediendiensteanbieter ein größeres Maß an Flexibilität, die zum einen durch die Möglichkeit
eines verstärkten Einsatzes von Ko- und Selbstregulierung und zum anderen durch eine
weitgehende Deregulierung bestimmter werberechtlicher Vorschriften zu erreichen ist.

Finanzierung des privaten Rundfunks und privater Mediendienste
Private Rundfunk- und Mediendiensteanbieter finanzieren sich, wie andere
Wirtschaftsunternehmen auch, indem sie möglichst viele Verbraucher an sich binden und
dadurch maßgeblich Einnahmen über Werbung und Sponsoring generieren. Ihre Einkünfte sind
deswegen von der Zuschauerakzeptanz abhängig. Im Fall der maßgeblich werbefinanzierten
Anbieter bestimmt der Anteil der Zuschauer, die Quote, über den Erfolg und damit über die
Einnahmen des Medienunternehmens. Denn erfolgreiche Programme sind ein attraktives
Werbeumfeld und lassen sich entsprechend vermarkten. Um eine möglichst starke
Zuschauerbindung zu erreichen, gehen die Veranstalter auf die Bedürfnisse ihres Publikums ein.
Sie nehmen dabei – bereits aus eigenem Interesse - ihre Verantwortung gegenüber dem
Verbraucher sehr ernst. Kein anderes Medium - weder Printmedien noch das Kino oder das
Internet - verfügt über eine vergleichbar dichte Regulierung wie der Bereich des Fernsehens.
Weder in Zeitungen noch im Internet oder auf anderen Werbeträgern ist eine Begrenzung des
Umfangs der Werbefläche oder der Anzahl der Werbeanzeigen in diesem Ausmaß denkbar.

Grund der detaillierten Regulierung von Fernsehen
Der Grund für die ausführlichen quantitativen Werbevorschriften der EG-Fernsehrichtlinie war
der Schutz des Verbrauchers, da in den 80er Jahren nur eingeschränkte Ausweichmöglichkeiten
auf andere Programme bestanden. Die Situation ist heute eine andere: Der Verbraucher hat es in
der Hand, den Sender ohne Mühe mit einem einfachen Knopfdruck auf seiner Fernbedienung zu
wechseln. Der Verbraucher ist medienkompetent und mündig.  Sollte das Maß an Werbung oder
die Art der Einfügung derselben die Akzeptanzgrenze des Nutzers überschreiten, wird er auf
bestimmte Programme nicht mehr zugreifen. Hinzu kommt das immer breitere Angebot in
anderen Medien, wie etwa dem Internet, welches dem Verbraucher alternativ zur Verfügung
steht.

Für die Anbieter herkömmlichen Rundfunks und klassischer Mediendienste führt das dazu, dass
sie immer stärker der Konkurrenz durch andere elektronische Medien ausgesetzt sind, die sich
ebenfalls über vergleichbare Wege finanzieren. Es ist in der heutigen Zeit deswegen nicht mehr
nachvollziehbar, weshalb lediglich der TV-Markt weiterhin unvergleichbar strengeren Regeln
unterliegen soll.

Marktentwicklung
Überlegungen über das Maß einer zukünftigen Regulierung müssen gerade auch die
fortschreitende Digitalisierung und die damit verbundenen zukünftigen technologischen
Entwicklungen berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, als eine Richtlinie, selbst wenn sie noch
2003/2004 auf den Weg gebracht wird, wegen der erforderlichen Umsetzung in nationales Recht
erwartungsgemäß erst 2007 oder später praktische Bedeutung erlangen wird. Zu diesem
Zeitpunkt wird in einigen Mitgliedstaaten die Digitalisierung bereits weit fortgeschritten sein.
Digitalisierung bedeutet dabei nicht nur die Chance, neue Dienste und Anwendungen anzubieten,
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sondern ist auch eine erhebliche Herausforderung an die Unternehmen, die in diese Strukturen
und Dienste investieren und gezwungen sind, ihre Business Modelle an die sich stetig ändernden
Marktgegebenheiten anzupassen. Vor diesem Hintergrund der  wachsenden technischen
Annäherung der Medien lässt sich eine Ungleichbehandlung vergleichbarer Werbeträger nicht
länger rechtfertigen.

1) Konzepte und Begriffsbestimmungen (Artikel 1 c) bis f))
In Artikel 1, Ziffer c) bis f) werden die Begriffe „Fernsehwerbung“, „Schleichwerbung“,
„Sponsoring“ bzw. „Teleshopping“ für die Zwecke der Richtlinie definiert .

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieses Artikels den angestrebten Zielen
angemessen sind? Gibt es Ihrer Meinung nach bei diesen Begriffen
Auslegungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und
Marktentwicklung (insbesondere bezüglich neuer Werbemethoden, siehe Punkt 8)?

Antwort des VPRT
Die Mitglieder des VPRT sehen keinen Änderungsbedarf bei den bestehenden Definitionen der
Fernsehrichtlinie. Auslegungsprobleme gibt es hierbei nicht.

Vorbemerkung zur Frage der Definitionen
Starre gesetzliche Definitionen von wirtschaftlichen Aktivitäten bergen in einem dynamischen
Markt das Risiko, Innovationen zu verhindern und schnell nicht mehr zeitgemäß zu sein. Der
VPRT spricht sich deswegen gegen die Schaffung neuer Definitionen aus. Ein
innovationsfreundlicher liberaler Rahmen ist gerade für die privaten Rundfunkanbieter von
großer Bedeutung, die sich der Konkurrenz starker gebühren-finanzierter öffentlich-rechtlicher
Rundfunkanstalten, internationaler Wettbewerber und anderer elektronisch übertragener Medien
stellen müssen. Besonders im Hinblick auf neue Werbetechniken sollte ausreichend Raum für
Innovation belassen oder geschaffen werden. Noch befinden sich einige dieser Techniken in der
Testphase, andere wie z.B. Splitscreen haben sich bereits etabliert und genießen bei den
Zuschauern eine große Akzeptanz. Eine Einführung zusätzlicher Definitionen für neue
Werbeformen hält der VPRT für kontraproduktiv, da dies das Risiko birgt, dass Neue
Werbeformen, die nicht im Gesetz genannt sind, für unzulässig gehalten werden. Die gegenteilige
Vermutung sollte gelten: Bei Einhaltung der Grundprinzipien für werbliche Inhalte müssen Neue
Werbeformen grundsätzlich zulässig sein.

Der VPRT sieht auch im übrigen keinen Änderungsbedarf bei den Definitionen des Art. 1a)- f).

Der VPRT  hält eine Ausdehnung der detaillierten Vorschriften der EG-Fernsehrichtlinie auf
Neue Medien wie das Internet für nicht gerechtfertigt. Insbesondere eine Änderung der
Definition, die inzident zu einer Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie führen
könnte, lehnt der VPRT ab. Er fordert die Europäische Kommission auf, die bestehenden
Vorschriften in der vorliegenden Form unverändert beizubehalten.

2) Normen allgemeiner Art (Artikel 12) und zum Schutz Minderjähriger (Artikel 16)
Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den angestrebten Zielen
angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme vor dem
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Hintergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung? Wenn ja, welche
Lösungen schlagen Sie vor?

Antwort des VPRT
Aus Sicht des VPRT können die Vorgaben in Art. 12 und 16 auch in Zukunft beibehalten
werden. Änderungen hält der VPRT nicht für notwendig.

Art. 12
Art. 12 legt allgemeine qualitative Prinzipien fest, die in den Mitgliedstaaten gelten und die
Grundlage allen gesellschaftlichen Handelns sind. Die Unternehmen des VPRT legen diese
Prinzipien ihrer Tätigkeit selbstverständlich zu Grunde. Im Rahmen der redaktionellen und
unternehmerischen Eigenverantwortung der Unternehmen sowie durch nationale und europäische
Selbstregulierungsorganisationen (hier: Deutscher Werberat, European Advertising Standards
Alliance – EASA oder auch European Group of Television Advertising - EGTA) wurden darüber
hinausgehend noch detailliertere Verhaltenskodizes entwickelt. Die Regelungen des Art. 12 sind
nach Auffassung des VPRT auch zukünftig geeignet, die darin festgelegten qualitativen
Anforderungen zuverlässig zu gewährleisten.

Eine Änderung des Art. 12 ist aus Sicht des VPRT daher nicht notwendig

Art. 16
Auch Artikel 16 hat sich bewährt und kann aus Sicht des VPRT beibehalten werden.

Art. 16 der EG-Fernsehrichtlinie legt Grundprinzipien für die Werbung im Umfeld von
Kindersendungen fest, die von den Mitgliedern des VPRT selbstverständlich eingehalten werden.

Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
Private Rundfunkanbieter, die Kinderprogramme anbieten, gehen mit hohem
Verantwortungsbewusstsein bei der Platzierung von Werbung im Umfeld von Kindersendungen
um. Eine Faktensammlung des VPRT aus dem Jahr 2001 kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder
und Jugendliche sehr gut zwischen Werbung und Programm unterscheiden können. Das Kind als
Zuschauer von Werbebotschaften ist kein passiver Konsument, sondern eignet sich bestimmte
Inhalte selbständig an, verweigert andere Inhalte und setzt sich eigene Ziele.

Selbstverpflichtung der VPRT-Mitglieder und freiwillige Selbstkontrolle
Die Unternehmen des VPRT und der Deutsche Werberat haben über die gesetzlichen Vorgaben
hinaus spezifische Verhaltenskodizes in Verbindung mit Werbung im Umfeld von
Kindersendungen und für Werbung mit Kindern erarbeitet, die dem Schutz dieser
Verbrauchergruppe besonders Rechnung tragen. Der VPRT ist der Ansicht, dass im Hinblick auf
die durch die Digitalisierung wachsende Programmvielfalt und Entwicklung neuer Werbeformen
nationale Selbstkontrollorgane effektiver und flexibler auf technologische Entwicklungen und
Verbraucherbedürfnisse reagieren können als starr von außen vorgegebene Regularien. Die
Selbstkontrollmaßnahmen sind deswegen auch zur Sicherstellung von speziellem
Verbraucherschutz besonders geeignet.

SuperRTL, der Kindersender im VPRT, hat sich beispielsweise selbst verpflichtet, Werbung
besonders deutlich zu kennzeichnen. Werbung wird mit dem Wort „Werbung“ oder „Jetzt kommt
Werbung“ angekündigt und mit dem Signal „Ende der Werbung“ beendet. Werbung ist zudem
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allgegenwärtig. Der Aufbau von Medien- und Werbekompetenz ist aus Sicht des VPRT
deswegen der beste Weg, Kinder frühzeitig über Sinn und Zweck der Werbung aufzuklären.

Eine Studie von INRA/Bird&Bird aus dem Jahr 2001 über die Auswirkungen von
Fernsehwerbung auf Kinder kommt zu dem Ergebnis, dass Beschwerden über Werbeverstöße
gegenüber Kindern höchst selten vorkommen.  Aus dem Bericht des Deutschen Werberates geht
hervor, dass im Jahr 2002 gegen drei Werbemaßnahmen Beschwerden eingereicht wurden; 2001
und 2000 waren es zwei. Alle Maßnahmen wurden von den Unternehmen zurückgezogen oder
geändert. Eine formelle Rüge erfolgte nicht.

Werbung finanziert das Programm
Vor dem Hintergrund, dass private Anbieter Kinderprogramme durch Werbung refinanzieren,
muss Werbung unter strenger Einhaltung der entsprechenden Grundsätze im Umfeld von
Kindersendungen in der EU möglich bleiben. Nach einer Studie der European Group of
Television Advertising (EGTA) „The protection and respect of children in television advertising“
(2000) werden 94 % der Werbeerlöse im Umfeld von Kindersendungen direkt in das
Kinderprogramm und davon wiederum 66,5 % in europäische Kinderprogramm-Produktionen
reinvestiert.

Schlussfolgerung
Die bestehenden Regelungen und die Arbeit der Selbstkontrolleinrichtungen haben sich bewährt.
Für eine Verschärfung der bestehenden Vorschriften besteht kein Raum.

3) Form und Darstellung der Fernsehwerbung und des Teleshopping (Artikel 10)
Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Trennung zwischen dem
redaktionellen Inhalt des Programms und den unterschiedlichen Webeformen den
damit verfolgten Zielen angemessen sind?

Sehen Sie vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung
Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme (insbesondere im Hinblick auf die
neuen Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie
vor?

Antwort des VPRT
Die Absätze 1, 3 und 4 des Art. 10 haben sich aus Sicht des VPRT bewährt. Art. 10 Absatz 2
sollte hingegen gestrichen werden.

Prinzip der Erkennbarkeit
Zum Schutz der redaktionellen Inhalte wie auch zum Schutz des Verbrauchers muss erkennbar
und unterscheidbar sein, welcher Inhalt werblicher Art ist. Dieses dem Art. 10 zu Grunde
liegende Prinzip wird nicht in Frage gestellt.

Im Hinblick auf die Entwicklung neuer Dienste und Werbeformen muss aus Sicht des VPRT der
Schwerpunkt in Zukunft auf die Erkennbarkeit und die Identifizierbarkeit des Vorliegens
werblicher Inhalte gesetzt werden.
Der Verbraucher muss in der Lage sein, werbliche Inhalte von redaktionellen Angeboten zu
unterscheiden. Eine Irreführung liegt dann nicht vor, wenn der Verbraucher erkennen kann, dass
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der Inhalt, den er konsumiert, eine werbliche Botschaft enthält.  Diese Erkennbarkeit kann auf
verschiedene Weise gewährleistet werden, wie etwa durch eine zeitliche, räumliche, optische
oder akustische Trennung und/oder durch die Kennzeichnung von werblichem Inhalt. Bei der
Bestimmung, ob ein werblicher Inhalt für den Verbraucher erkennbar ist, muss das vom
Europäischen Gerichtshof entwickelte Leitbild des mündigen Verbrauchers zu Grunde gelegt
werden. Es ist also von einem durchschnittlich informierten und aufgeklärten Verbraucher
auszugehen. In der heutigen Zeit wird die Bevölkerung tagtäglich und überall mit werblichen
Botschaften konfrontiert und kann deswegen mit diesen werblichen Inhalten umgehen. Auch
beim spontanen Zuschalten in einen Werbeblock erkennt der Fernsehzuschauer auf Grund seiner
Sehgewohnheit und Medienkompetenz sofort, dass er sich nicht in einem redaktionellen, sondern
einem werblichen Umfeld aufhält. Prägten im reinen Fernsehzeitalter klassische Werbespots das
Werbeumfeld, werden heute im Internet auch die web-spezifischen Werbeformen wie Pop-Ups
unproblematisch als Werbung erkannt. Die Werbeformen entwickeln sich weiter; für die
Beurteilung, ob sie für den Verbraucher als Werbung erkennbar sind, ist deswegen auf das
jeweilige Medium und dessen aufgeklärten, mündigen Nutzer abzustellen.

Gleichzeitig hat der Anbieter redaktioneller Inhalte den Anspruch und das Interesse, gegenüber
seinen Nutzern glaubhaft zu sein, um ihn an sich  zu binden.

Schleichwerbung/subliminale Techniken
Zur Schaffung von Rechtssicherheit für Verbraucher und Anbieter sowie der Sicherstellung des
journalistischen Prinzips der redaktionellen Unabhängigkeit sollte das Verbot der
Schleichwerbung weiterhin in der vorliegenden Form festgeschrieben sein.

Flexibilität und Programmfluss
Eine Detailregelung wie in Artikel 10 Absatz 2 ist aus Sicht des VPRT nicht mehr zeitgemäß.

Unter dem Aspekt der Zuschauerakzeptanz und des Werkschutzes können sich Einzelspots
sogar anbieten, da sie sich besser in den Programmfluss einpassen. Einzelspots sollten
künftig deswegen nicht nur in Ausnahmefällen, sondern grundsätzlich zulässig sein.

Neue Werbetechniken
Der Grundsatz der Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit von werblichen und redaktionellen
Inhalten wie auch das Verbot der Schleichwerbung können ohne weiteres auf die sog. Neuen
Werbetechniken angewendet werden. Dies bestätigt auch die Studie Bird&Bird zur Entwicklung
von Neuen Formen der Werbung aus dem Jahr 2002. Einen Bedarf nach zusätzlichen
Vorschriften für Neue Werbetechniken sieht der VPRT nicht.

Da in einigen Mitgliedstaaten bestimmte Werbetechniken nicht zulässig sind, schlägt der
VPRT vor, in einem Erwägungsgrund einer künftigen Richtlinie oder einer interpretativen
Mitteilung der Kommission die grundsätzliche Zulässigkeit neuer Werbetechniken
festzustellen, sofern diese die allgemein gültigen Grundprinzipien für Werbung, Sponsoring
und Teleshopping einhalten.
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4) Einfügen von Werbe- und Teleshopping-Spots (Artikel 11)
Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Einfügung von Werbe- und
Teleshopping-Spots zwischen Sendungen (Grundsatz) und in laufende Sendungen
(Ausnahmeregelung) den angestrebten Zielen angemessen sind?
Sehen Sie vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung
Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme (insbesondere im Hinblick auf die
neuen Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie
vor? Welche anderen Aspekte, die in den vorangegangenen Fragen unter
Umständen nicht angesprochen wurden, sind zu berücksichtigen?

Antwort des VPRT
Der VPRT hält die ausführlichen Vorgaben aus Art. 11 der EG-Fernsehrichtlinie für
unverhältnismäßig. Sie sollten aus diesem Grund gestrichen werden.

Flexibilität und Programmfluss
Der VPRT setzt sich  für eine Aufhebung des Blockwerbegebots und der Einfügevorgaben ein.
Jeder Sender hat ein Interesse daran, den Zuschauer an sein Programm zu binden. Er wird unter
dem Aspekt der Zuschauerakzeptanz nur in natürlichen Programmpausen Werbung einfügen und
bei der Platzierung von Werbung der Dauer wie der Art der ausgestrahlten Sendungen Rechnung
tragen. Dem intensiven Gebrauch von Einzelwerbespots oder der unter programmlichen
Gesichtspunkten unsensiblen Platzierung von Werbeblöcken innerhalb einzelner Sendungen wird
durch die freie und mündige Programmentscheidung des Zuschauers Einhalt geboten. Neben dem
mündigen Verbraucher werden auch die Werbungtreibenden in dieser Hinsicht auf eine
angemessene Verteilung und Platzierung der Werbung durch die Veranstalter hinwirken.

Eine Aufhebung der Blockwerbe- und Einfügevorgaben ermöglicht es dem Sender, Werbung
flexibler innerhalb des Programms zu platzieren. Eine solche Regelung kommt dem
Zuschauerinteresse entgegen, da kürzere Werbepausen den Programmfluss besser wahren. Die
strenge Einhaltung der Einfügevorgaben speziell bei Filmen entspricht meist nicht dem
Erzählfluss oder der Programmgestaltung.

Auf der einen Seite setzt sich die Kommission für eine verstärkte Förderung des Films ein, auf
der anderen Seite hat sie durch detaillierte Regelungen zur Platzierung der Werbung bei Filmen
enorme Hürden zur Finanzierung derartiger Programme geschaffen. Die Chance, derartige
Programminhalte zu finanzieren, wird erheblich gesteigert, wenn im Bereich der
Werbevorschriften mehr Flexibilität geschaffen wird. Neue Formate, Fernseh- und
Kinospielfilme oder auch Sportrechte sind kostspielige Investitionen für den Veranstalter.
Dementsprechend gestaltet der Rundfunk- und Mediendiensteanbieter sein Programm und setzt
Werbung  und Sponsoring mit höchster Sorgfalt ein. Als Kriterium für die Unterbrechung eines
Films sollte das der „natürlichen Pause“ herangezogen werden. Hierdurch wird der Werkschutz
des jeweiligen Films oder Programmteils ausreichend garantiert.

Kein Binnenmarkthindernis durch unterschiedliche Einfüge- und Blockwerbevorgaben
Bereits die Frage, ob detaillierte Einfüge- und Blockwerbevorgaben zur Erreichung des
Politikzieles, der Erreichung des Binnenmarktes für Fernsehen, geeignet bzw. das mildeste Mittel
hierfür sind, ist negativ zu beantworten: Eine unterschiedliche Art und Weise der Einfügung von
Werbung in den Mitgliedstaaten stellt per se kein Binnenmarkthindernis dar.
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Auch vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes halten die detaillierten Vorschriften den
Prinzipien nicht stand. Werbung dient der Finanzierung des Programms und sorgt auf diese
Weise für Vielfalt in den Medien. Dies kommt auch dem Verbraucher zu Gute, da er zwischen
einer großen Vielzahl an Programmen auswählen kann. Zudem werden die Rundfunkanbieter
Werbung nur in der Weise einfügen, dass sie den Zuschauer weiterhin an sich binden, also
verbraucherfreundlich.

Spezielle Programme – Art. 11 Absatz 5
Es wird erwartet, dass die Digitalisierung zu einer zunehmenden Verspartung der Programme
führen wird. Bereits in der analogen Welt haben sich reine Nachrichtensender auf dem Markt
etabliert. Zur Verbesserung der Finanzierung privater Nachrichtensender möchte der VPRT
anregen, dass bei entsprechender Kenntlichmachung oder Erkennbarkeit auch
Nachrichtensendungen entsprechend ihrem Programmfluss unterbrochen werden können. Der
VPRT setzt sich deswegen für eine Liberalisierung des Art. 11 Absatz 5 S. 1 im Bereich der
Nachrichtensendungen ein.

Wie bereits dargestellt, können Kinder Programm und Werbung sehr gut unterscheiden. Um auch
weiterhin Kindersendungen zu finanzieren und im privaten Rundfunk anbieten zu können, setzt
sich der VPRT auch für die Möglichkeit der Unterbrechung von Kindersendungen – bei
entsprechend sorgsamer Kennzeichnung der Werbung - ein.

Neue Werbeformen
Die derzeit bekannten sog. Neuen Werbeformen wie Splitscreen, virtuelle Werbung und
interaktive Werbung stehen aus Sicht des VPRT im Einklang mit den bestehenden Vorschriften.
Die künftige Digitalisierung lässt erwarten, dass weitere, noch unbekannte Werbeformen und
Werbetechniken auf den Markt gebracht werden. Der VPRT hält Art. 11 insgesamt für
entbehrlich. Die Entwicklung solcher Neuen Werbeformen sollte auf keinen Fall durch eine
zusätzliche Regelung in Art. 11 verhindert werden.

Schlussfolgerung
Art. 11 sollte gestrichen werden. Die Vorgaben des Art. 11 werden den in der Vorbemerkung
aufgeführten und von der Kommission für eine europäische Regulierung zu Grunde zu legenden
Prinzipien nicht gerecht. Insbesondere die detaillierten Vorschriften des Art.11  Abs. 3 sind
geeignet, die Vielfalt und Qualität der Programme zu beeinträchtigen, da sich hochwertige und
damit kostspielige Filmproduktionen in einem solchen Regelungsumfeld nicht oder nur erschwert
über TV-Werbung finanzieren lassen.

5) Werbung und Teleshopping für bestimmte Produkte (Artikel 13, 14 und 15)
Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den angestrebten Zielen
angemessen sind?

Sehen Sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme vor dem Hintergrund der
jüngsten Technologie- und Marktentwicklung (insbesondere im Hinblick auf die
neuen Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie
vor?
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Antwort des VPRT
Die Vorgaben der Art. 13, 14 und 15 entsprechen den Verhaltensregeln des Deutschen
Werberates und können beibehalten werden. Sie sind zudem problemlos auf neue Werbformen
anwendbar.
Auslegungsprobleme sieht der VPRT in diesem Bereich auch im Hinblick auf künftige
Marktentwicklungen nicht.

Verantwortungsbewusster Umgang mit Werbung
Der VPRT erkennt an, dass mit Werbung für bestimmte Produkte wie Alkohol oder Tabak sehr
umsichtig umgegangen werden muss. Der VPRT setzt sich jedoch grundsätzlich dafür ein, dass
alle frei und legal verkäuflichen Produkte auch frei und legal beworben werden können.

Werbung finanziert das Programm und schafft damit Meinungsvielfalt in den privaten Medien.
Bestrebungen zur Einführung eines Alkoholwerbeverbots treffen die Mitglieder des VPRT
deswegen empfindlich. Die Einnahmen aus Werbung für alkoholische Getränke betragen für den
Bereich Fernsehen im Jahr 2002 382,22 Mio. Euro, im Jahr 2001 382,3 Mio. Euro, für Bier
246,13 Mio. Euro im Jahr 2002 und 246,0 Mio. Euro im Jahr 2001(ZAW-Jahrbuch 2003 und
Auskunft des ZAW).

Einzelnen Mitgliedstaaten bleibt es unbenommen, im Rahmen ihrer Kompetenz in der
Gesundheitspolitik auf nationaler Ebene bestimmte Werbeverbote festzulegen. Art. 3 Absatz 1
der Richtlinie lässt ein solches Vorgehen für den Rundfunkbereich zu.

Selbstregulierung an Stelle zusätzlicher gesetzlicher Detailregelungen
Detaillierterer Vorschriften als die der EG-Fernsehrichtlinie bedarf es in diesem Bereich nicht.
Ganz im Gegenteil ist der VPRT der Ansicht, dass die nationalen Selbstkontrollen zusammen mit
der European Advertising Standards Alliance (EASA) die Aufgabe am effektivsten wahrnehmen
kann. Die Sender und die nationalen Selbstkontrollen, wie der Deutsche Werberat oder die EASA
haben über die gesetzlichen Vorgaben der Richtlinie hinaus spezielle Verhaltenskodizes in
Zusammenhang mit Alkohol entwickelt.

Insbesondere im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung erscheint eine Stärkung der
nationalen Selbstkontrolle zum Schutz der Verbraucher zielführend. Mit einer wachsenden
Anzahl von Programmen und der dynamischen Entwicklung neuer Werbeformen wird es für die
Aufsichtsbehörden immer schwerer, die Kontrolle wahrzunehmen. Selbstkontrolleinrichtungen
können flexibler auf Veränderungen reagieren und Beschwerden von Bürgern oder Institutionen
unmittelbar abhelfen.

Tabakwerbung
Der VPRT möchte mit Blick auf die EuGH-Entscheidung zur ersten Tabakwerberichtlinie auf die
subsidiäre Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft in den Bereichen Gesundheitsschutz und
Verbraucherschutz hinweisen. Eine Harmonisierungs- und damit eine Rechtssetzungskompetenz
steht der Gemeinschaft in diesen Bereichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu. Im Übrigen müssen
frei im Handel erhältliche Produkte – im Fall des Tabaks mit speziellen Vorkehrungen zum
Schutz von Minderjährigen - beworben werden dürfen.
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Medizinische Produkte
Der Bereich der Werbung für medizinische Produkte sollte im größeren Kontext einer Debatte
über das Recht von Verbrauchern an Informationen über medizinische Produkte und
Heilmethoden debattiert werden. Auch hier sollte gelten, dass Werbung für frei im Handel
erhältliche Produkte zulässig sein muss.

6) Dauer
Sind diese Bestimmungen, mit denen verhindert werden soll, dass die
unterschiedlichen Werbeformen übermäßig viel Sendezeit einnehmen bzw. zu
Lasten des Hauptauftrags des Fernsehens gehen, Ihrer Meinung nach den
angestrebten Zielen angemessen?

Sehen Sie Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme vor dem Hintergrund der
jüngsten Technologie- und Marktentwicklung (insbesondere im Hinblick auf die
neuen Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie
vor?

Reicht es Ihrer Ansicht nach aus, die Anwendung der Bestimmungen in
Abhängigkeit von der Art der Programme (z.B. für Teleshopping- oder
Eigenwerbungsprogramme) und der Zuschauer zu variieren. Wäre es Ihrer
Meinung nach vor dem Hintergrund einer kohärenten Umsetzung der Richtlinie
hilfreich, in bestimmten Fällen zusätzlich auf die Mechanismen der
Selbstregulierung bzw. Koregulierung zu setzen?

Welche anderen Aspekte, die in den vorangegangenen Fragen unter Umständen
nicht angesprochen wurden, sind zu berücksichtigen?

Antwort des VPRT
Die detailreichen Vorgaben des Art. 18 greifen unverhältnismäßig in die Programmfreiheit der
Sender ein. Art. 18 sollte gestrichen werden.

Werbedauer
Mit Blick auf die Regulierungsziele ist das VPRT-Petitum: Marktentscheidung statt
quantitativer Werbevorschriften.

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung das Leitbild des mündigen
Verbraucher entwickelt. Ein weiteres Marktkorrektiv sind die Werbekunden der Rundfunk- und
Mediendiensteanbieter, die in einem  geeigneten Werbeumfeld effektiv für ihr Produkt oder ihre
Dienstleistung werben wollen. Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Rundfunkmarktes, der
Medienkompetenz der Zuschauer und im Vergleich mit anderen Medien lässt sich eine Regelung
der zulässigen Werbedauer für das Fernsehen nicht mehr rechtfertigen.

Sollte eine EG-weit einheitliche Werbedauer dem Schutz von Wettbewerbern aus anderen
Mitgliedstaaten dienen, möchte der VPRT auf die Praxis nach Art. 3 EG-Fernsehrichtlinie
verweisen, wonach Mitgliedstaaten bislang strengere Vorschriften für die in ihrem Staat
zugelassenen Unternehmen erlassen können. Eine unterschiedliche Werbedauer in den
Mitgliedstaaten wurde vom europäischen Gesetzgeber bisher als unschädlich für den Wettbewerb



28

im Binnenmarkt angesehen und kann als Grund für eine Harmonisierung der Werbeminuten nicht
herangezogen werden.

Selbstregulierung/Ko-Regulierung
Da aus Sicht des VPRT der Markt allein über das Maß an Werbung sowie die Art und Weise der
Platzierung derselben entscheiden sollte, bleibt an dieser Stelle kein Raum für weitere
Regulierung oder Selbst-/Ko-Regulierung.

7) Sponsoring (Art. 17)
Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieses Artikels den angestrebten Zielen
angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme vor dem
Hintergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung (vgl.
Begriffsbestimmung unter Punkt 1)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie vor?

Antwort des VPRT
Der VPRT hält an den Grundsätzen des Art. 17 Absatz 1 fest.

Ein Sponsoring von Sportnachrichten sollte aus Sicht des VPRT künftig ausdrücklich zulässig
sein. Für eine klarstellende Aussage, dass die Beschränkungen bei „Nachrichten und Sendungen
zur politischen Information“ sich nicht auf reine Sportberichterstattung beziehen, setzt sich der
VPRT ein.

Generell sollte das Sponsoring durch Unternehmen, die frei im Handel erhältliche Produkte
herstellen, auch zulässig sein. Im Übrigen ist an dieser Stelle Raum für die freiwillige
Selbstkontrolle, die auch medienübergreifend Verhaltensregeln aufstellt und kontrolliert (Beispiel
Deutscher Werberat). Auf internationaler Ebene wird derzeit der Verhaltenskodex der
Internationalen Handelskammer ICC zu Sponsoring überarbeitet.

8) Neue Werbetechniken
Ist es erforderlich, die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie
auf die neuen Werbetechniken zu präzisieren?

Ist es Ihrer Ansicht nach im Sinne einer kohärenten Umsetzung der Richtlinie
zweckmäßig, in bestimmten Fällen zusätzlich auf die Mechanismen der
Selbstregulierung bzw. Koregulierung zu setzen?

Sehen Sie gegebenenfalls weitere, im Rahmen der vorstehenden Fragen nicht
angesprochene Probleme?

Antwort des VPRT
Aus Sicht des VPRT lassen sich die bestehenden Werbevorgaben auf Neue Werbeformen
anwenden. Da Selbst- und Ko-Regulierungseinrichtungen flexibler auf Entwicklungen des
Marktes reagieren können, unterstützt der VPRT eine Stärkung der Rolle dieser Einrichtungen.
Wie bereits oberhalb ausführlich dargelegt, setzt sich der VPRT für die Abschaffung der
quantitativen Werbevorschriften ein.
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Neue Vorgaben in einer künftigen Richtlinie sind aus Sicht des VPRT nicht notwendig. Da in
einigen Mitgliedstaaten bestimmte Neue Werbeformen nicht zulässig sind, setzt sich der VPRT
dafür ein, die grundsätzliche Zulässigkeit von neuen Werbetechniken in einem künftigen
Erwägungsgrund der Richtlinie oder in der von der Kommission in Betracht gezogenen
interpretativen Mitteilung klarzustellen.

Vorbemerkung zu Neuen Werbetechniken
Die Digitalisierung macht neue Werbetechniken möglich und nötig. Mit Zunahme der Angebote
besteht die Tendenz, dass bestehende Zuschaueranteile sich auf diese vielfältigen Angebote
verteilen und der Markt sich nach und nach fragmentiert. Zudem sind private Rundfunk- und
Mediendiensteanbieter mit einem erheblichen Rückgang der Werbeeinnahmen konfrontiert.

Wie bereits oberhalb ausgeführt, sollen Neue Werbetechniken dazu beitragen, Rundfunk als
Werbeträger attraktiv zu machen und so die schwindenden Erlöse aus traditioneller Werbung
aufzufangen. Neue Werbetechniken werden ständig entwickelt. Auch die bereits genannten
Formen werden derzeit noch auf ihre Erfolgstauglichkeit getestet.

Aus Sicht des VPRT sollten Neue Werbeformen zulässig sein, wenn sie die folgend aufgeführten
Grundregeln respektieren.

Regulierungsprinzipien für Neue Werbetechniken
Gebot der Erkennbarkeit von werblichen Inhalten und Verbot der Schleichwerbung
Das Gebot der Erkennbarkeit von werblichen Inhalten, das als Gebot der Trennung und/oder
Kennzeichnung von Programm und Werbung im geltenden Art. 10  der EG-Fernsehrichtlinie
festgeschrieben ist, lassen die als neu identifizierten Werbetechniken unproblematisch zu. Dies
geht auch aus der bereits zitierten Bird&Bird Studie über die Entwicklung Neuer Werbetechniken
hervor.

Qualitative Vorschriften
Im Übrigen müssen wie bei klassischer Werbung die weiteren qualitativen Standards sowie die
Regeln zum Jugendschutz eingehalten werden. Den nationalen Selbstkontrollorganen muss
hierbei wiederum eine hervorgehobene Rolle zukommen. Diese haben bereits Verhaltenskodizes
erarbeitet und koordinieren ihre Tätigkeit mit den Selbstregulierungsorganen in anderen
Mitgliedstaaten über die EASA.

Übrige europäische Grundregeln für Werbung
Im Übrigen müssen Neue Werbeformen die allgemeinen gesetzlichen Vorgaben zum
Datenschutz, Schutz der Privatsphäre oder Jugendschutz einhalten.

Einzelne Werbeformen
Ist Werbung mit Hilfe der Split-Screen-Technik Ihrer Meinung nach mit den
Bestimmungen der Richtlinie, insbesondere mit Artikel 10, demzufolge
Fernsehwerbung und Teleshopping klar als solche erkennbar sein müssen,
vereinbar? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie insbesondere bezüglich der
Anwendung der Bestimmungen über das Einfügen (siehe Punkt 4) und die Dauer
von Werbeeinblendungen (siehe Punkt 6) vor?
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Ist es Ihrer Meinung nach erforderlich, die Anwendung der Richtlinie im Hinblick
auf die Split-Screen-Technik zu präzisieren?

Antwort des VPRT
1. Splitscreen
Bei dieser Werbetechnik wird der Bildschirm optisch unterteilt. Zusätzlich wird der Teil, in dem
Werbung gezeigt wird, ausdrücklich mit „Werbung“ gekennzeichnet. Das Trennungsgebot des
Art. 10 wird eingehalten. Die Detailregelung über die Kennzeichnung und Art und Weise der
Bildschirmteilung sollte den Mitgliedstaaten überlassen werden.

Werbezeitberechnung
Der VPRT setzt sich für eine Abschaffung der Werbezeitbegrenzung ein. Sollte die
Werbezeitbegrenzung aufrechterhalten bleiben, kann die Werbezeit von Splitscreen nicht voll auf
die gesamt zulässige Werbedauer angerechnet werden, da die Splitscreen-Werbung nur einen Teil
des Bildschirms ausfüllt und mit dem übrigen Inhalt konkurriert.

Blockwerbe- und Einfügevorgaben
Der VPRT lehnt auch bei Neuen Werbeformen eine Anwendung der Blockwerbe- und
Einfügevorgaben ab. Die Tatsache, dass Splitscreen-Werbung nur einen Teil des Bildschirms
ausfüllt, bietet dem Zuschauer den Vorteil, dass der Programmfluss erhalten bleibt, d.h. dass ein
Formel-1-Rennen oder ein Fußballspiel weiter gesehen werden kann, ohne die Sequenzen, die
sich in einer Werbepause ereignen würden, versäumen zu müssen. Gesonderte
Einfügevorschriften würden genau diesen Vorteil der Splitscreenwerbung zunichte machen. Bei
Splitscreen sollten diese Vorschriften explizit keine Anwendung finden.

2. Interaktive Werbung
Vertreten Sie vor dem Hintergrund des Ziels dieser Bestimmungen, nämlich der
Vermeidung jeglicher Verwechslung zwischen Werbung bzw. Teleshopping und den
sonstigen Elementen des Programms (siehe Punkt 3) die Meinung, dass es ausreicht,
diese Bestimmungen dahingehend auszulegen, dass sie die Fernsehveranstalter
verpflichten, durch ein optisches oder akustisches Mittel anzuzeigen, wenn der
Nutzer den redaktionellen Programminhalt verlässt und auf Werbeinhalte zugreift?

Antwort des VPRT
Der VPRT ist auch im Fall der interaktiven Werbung der Auffassung, dass die bestehenden
Vorschriften der Fernsehrichtlinie ausreichen. Bei interaktiver Werbung verlässt der Verbraucher
aktiv das Fernsehumfeld, so dass Werbezeitbeschränkungen nicht mehr praktikabel sind. Die Art
der Kenntlichmachung des Übergangs vom Fernseh- zum interaktiven Umfeld sollte den
jeweiligen Mitgliedstaaten überlassen bleiben.

Erkennbarkeit des werblichen Inhalts
Interaktive Werbung ist eine sehr verbraucherfreundliche und individuelle Werbeform, da der
Zuschauer selbst durch einen Mausklick oder durch die Betätigung seiner Fernbedienung wählen
kann, ob er zusätzliche Werbeangebote oder Hintergrundinformationen erhalten will. Auch für
diese Werbeform gilt, dass der Verbraucher das Vorliegen von Werbung erkennen muss. Die
Tatsache, dass der Verbraucher das Fernsehumfeld bewusst verlässt, um nähere
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Produktinformationen zu erhalten, muss bei der Beurteilung der Schutzbedürftigkeit des
Verbrauchers und damit der Notwendigkeit von neuen Regeln berücksichtigt werden.
Da die Fernsehgewohnheiten in den Mitgliedstaaten ganz unterschiedlich ausgeprägt sind, sollte
es den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen bleiben, wie der Wechsel vom Fernsehen in ein
anderes Medium kenntlich gemacht werden kann. Aus Sicht des VPRT sollten diese Fragen
verstärkt durch Selbst- und Ko-Regulierungseinrichtungen geklärt werden, da sie flexibel auf
immer neue Werbeformen und Verbraucherbedürfnisse reagieren können.

Eine Anrechnung auf die Werbedauer oder die Anwendung anderweitiger fernsehspezifischer
Vorschriften scheidet aus, da sich der Zuschauer nicht mehr im Programm des Fernsehsenders,
also im Fernsehumfeld, befindet, sondern in einem anderen Medium. Dem Fernsehumfeld ist
allenfalls der Übergang vom TV-Bildschirm in ein anderes Medium zuzuordnen.

Schlussfolgerung
Interaktive Werbung sollte ebenfalls nicht durch restriktive Vorgaben in einer künftigen
Richtlinie zurückgedrängt werden.

3. Virtuelle Werbung
In welchem Maße ist die virtuelle Werbung Ihrer Meinung nach mit der Richtlinie
und den darin verfolgten Zielen des Allgemeininteresses vereinbar? Halten Sie es
gegebenenfalls für zweckdienlich, die Anwendbarkeit der Richtlinie im Hinblick auf
die virtuelle Werbung zu präzisieren?

Sind diese neuen Werbeformen Ihrer Meinung nach in der Lage, einen erheblichen
Anteil der Werbeinvestitionen auf sich zu vereinen? Kennen Sie neue Dienste (die
sich in der Pilotphase oder bereits in der kommerziellen Nutzung befinden), die diese
neuen Techniken verwenden? Wie lassen sich etwaige Probleme überwinden?

Antwort des VPRT
Bisher wird virtuelle Werbung nur zurückhaltend verwendet. Auch hier möchte der VPRT auf die
oberhalb aufgeführten Grundprinzipien verweisen. Bei virtueller Werbung liegt dabei der
Schwerpunkt auf der Erkennbarkeit bzw. Kenntlichmachung der Verwendung von virtueller
Werbung.

4. Ergebnis
Neue oder zusätzliche Vorschriften speziell für Neue Werbeformen sind in einer künftigen EG-
Fernsehrichtlinie aus Sicht des VPRT nicht notwendig.

9) Ausschließlich für das nationale Hoheitsgebiet bestimmte Sendungen
Erfüllen diese Bestimmungen Ihrer Meinung nach ihren Zweck? Sehen Sie
Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten
Technologie- und Marktentwicklung? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie vor?
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Antwort des VPRT
Die Möglichkeit, bei regionalen und lokalen Programmen von den europäischen
Fernsehvorschriften abzuweichen, begrüßt der VPRT, da dies im Ergebnis zu flexibler
Werbeplatzierung für diese Programme führt.

Berlin, den 14. Juli 2003
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Antworten des VPRT zum

DISKUSSIONSPAPIER DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

- ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE “FERNSEHEN OHNE GRENZEN”-
THEMA 4

Jugendschutz und öffentliche Ordnung
–

das Recht auf Gegendarstellung

VPRT – Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V.
Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen von
rund 160 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und
Telekommunikation. Als Wirtschaftsverband setzt sich der VPRT für eine Verbesserung des
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes für seine Mitgliedsunternehmen ein. Regulierung muss
gewährleisten, dass den Unternehmen ein ausreichender Handlungsspielraum bleibt und ein
Anreiz für Investitionen in neue Angebotsformen und Technologien geschaffen wird.
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VPRT zum Jugendschutz

- Executive Summary-

- Der VPRT setzt sich für ein hohes Jugendschutzniveau ein. Die Unternehmen sind sich
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst.

- Die in der Richtlinie vorgegebenen inhaltlichen Vorgaben zum Jugendschutz sollten
beibehalten werden.

- Die Möglichkeit der Umsetzung der europäischen Jugendschutzvorschriften durch nationale
Selbst-oder Ko-Regulierungseinrichtungen sollte gefördert werden.

VPRT zum Recht auf Gegendarstellung

- Der VPRT setzt sich für die Beibehaltung des Rechts auf Gegendarstellung ein.
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I. Jugendschutz und Öffentliche Ordnung

Vorbemerkung des VPRT zum Thema Jugendschutz
Der VPRT setzt sich für ein hohes Jugendschutzniveau ein. Denn das Vertrauen der Zuschauer in
das Angebot der Sender hängt in erheblichem Maße von einem effektiv und
verantwortungsbewusst durchgeführten Jugendschutz ab. Die Mitgliedsunternehmen des VPRT
sorgen intern durch journalistisch verantwortungsvolle Entscheidungen dafür, dass dem
Jugendschutz ausreichend Rechnung getragen wird.  Sie halten die gesetzlich vorgeschriebenen
Sendezeitbeschränkungen für die jeweiligen Inhalte ein oder nutzen digitale Vorsperren zum
Jugendschutz. Zudem beraten in Deutschland senderinterne, jedoch weisungsfreie
Jugendschutzbeauftragte in den Sendern die Programmverantwortlichen in allen Fragen des
Jugendschutzes, insbesondere beim Programmeinkauf, der Programmherstellung, der
Programmplanung und der Programmgestaltung. Neben den Medienunternehmen ist auch das
Verantwortungsbewusstsein der Eltern für die Mediennutzung ihrer Kinder gefragt.

Subsidiarität
Der EG-Vertrag überlässt die Wahrnehmung des Jugendschutzes gem. Art. 149 den
Mitgliedstaaten. Die Traditionen und die gesellschaftlichen Werteordnungen differieren
erheblich. Auf Grund dieser unterschiedlichen nationalen Traditionen muss es den
Mitgliedstaaten und hier insbesondere den nationalen Selbstkontrolleinrichtungen, überlassen
bleiben, den Jugendschutz zu gewährleisten. Für die Beurteilung der Zulässigkeit
grenzüberschreitender Inhalte gilt das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung.

Seit vielen Jahren koordinieren die unterschiedlichen Jugendschutzinstitutionen der
Mitgliedstaaten bereits grenzüberschreitende Problemfälle und tauschen sich regelmäßig über
ihre Jugendschutzpraxis aus. Die Schaffung von einheitlichen europäischen Verhaltensregeln hält
der VPRT nicht für zielführend.

Selbstkontrolle
Der VPRT setzt sich für eine Stärkung der nationalen freiwilligen Selbstkontrolle ein. Ziele der
Richtlinie sollten künftig im Wege der Selbstregulierung umgesetzt werden können.

Die Begriffe Selbstkontrolle, regulierte Selbstregulierung oder Ko-Regulierung werden in den
verschiedenen Mitgliedstaaten mit ganz unterschiedlicher Regelungsdichte und
Kompetenzverteilung verbunden. Nach Überzeugung des VPRT muss eine freiwillige
Selbstkontrolle durch nationale, unabhängige Selbstkontrollgremien durchgeführt werden. Eine
effektive staatsfreie Selbstkontrolle zeichnet sich dadurch aus, dass sie flexibel und
verantwortungsvoll gegen unzulässige Aktivitäten von Anbietern vorgehen kann.

Aus Sicht des VPRT ist der Selbst- oder  Ko-Regulierung in den Medien grundsätzlich Vorrang
vor staatlicher Kontrolle einzuräumen. Ein entscheidender Vorteil der freiwilligen Selbstkontrolle
liegt in ihrer Flexibilität. Die staatliche Kontrolle sollte sich auf eine Missbrauchsaufsicht
beschränken. Gerade im Bereich der elektronischen Medien ist Selbstregulierung der
bestmögliche Weg, um zu erreichen, dass schutzwürdige gesellschaftliche Interessen in
Rundfunkprogrammen oder Mediendiensten umfassend berücksichtigt werden. Dies gilt für alle
inhaltlichen Fragen, vor allem aber für den Jugendschutz. Mit der stetigen Zunahme der Anzahl
der Anbieter, der Entwicklung neuer Programme und Angebote sowie mit Blick auf die
Digitalisierung der Medien wird eine Kontrolle für den Staat immer schwieriger und
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kostenintensiver. Da die Anbieter selbst in den Selbstkontrolleinrichtungen organisiert sind,
können Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle schnell auf Veränderungen reagieren,
indem sie etwa ihre Verhaltensregeln oder Prüfgrundsätze anpassen.

Deutsches Modell der „regulierten Selbstregulierung“ im Jugendschutz
In Deutschland ist der Gesetzgeber verfassungsrechtlich verpflichtet, den rechtlichen Rahmen für
den Jugendschutz gesetzlich festzulegen. Es gelten gesetzliche Verbote für die Ausstrahlung von
bestimmten Inhalten; im Übrigen schützen gesetzliche Sendezeitvorgaben oder der gesetzlich
vorgeschriebene Einsatz digitaler Vorsperren Kinder und Jugendlichen vor
jugendschutzrelevanten Inhalten.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Gesetzgebung zum Jugendschutz und
Jugendmedienschutz grundlegend geändert. Seit 1. April 2003 gilt der
Jugendmedienschutzstaatsvertrag (JMStV). Dieses Regelwerk stärkt das bereits existierende
System der freiwilligen Selbstkontrolle in Deutschland und wird vom VPRT deswegen
ausdrücklich begrüßt. Neu für die Selbstkontrolleinrichtungen ist, dass diese angehalten werden,
sich von einer quasi staatlichen Stelle, der Kommission für den Jugendmedienschutz (KJM),
lizensieren zu lassen. Die KJM ist zentrales Aufsichtsorgan der Landesmedienanstalten für die
Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des JMStV. Sie hat die Satzungs- und
Richtlinienkompetenz zur Konkretisierung der staatsvertraglichen Vorgaben. Das System wird
wegen des Zusammenwirkens von Selbstkontrolle und staatlichen Aufsichtsgremien als
„regulierte Selbstregulierung“ oder als Ko-Regulierung bezeichnet. Für nicht der FSF
angeschlossene Anbieter überwachen weiterhin die lizenzgebenden Landesmedienanstalten die
Einhaltung der gesetzlichen Jugendschutzvorschriften.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) wurde 1993 gegründet. Im Bereich der
Programmprüfung überwacht die FSF die Einhaltung der Jugendschutzvorschriften, inklusive der
Satzungen und Richtlinien der KJM, begutachtet Fernsehprogramme vor ihrer Ausstrahlung und
legt Sendezeiten fest. Die Prüfung wird durch ein neutrales, unabhängiges Kuratorium
durchgeführt. Einige VPRT-Sender sind Mitglieder der FSF und finanzieren die Einrichtung.
Öffentlich-rechtliche Anbieter sind nicht in der FSF organisiert, sondern überwachen den
Jugendschutz intern über eine sog. Binnenkontrolle durch ihre Rundfunk- oder Fernsehräte. Am
18. Juni 2003 wurde die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) als erste
Selbstkontrolleinrichtung durch die KJM unter Auflagen zertifiziert.

Regelmäßiger Austausch über die Praxis statt europäischer Harmonisierung von
Selbstkontrolleinrichtungen
Der VPRT wendet sich gegen eine einheitliche europäische Normierung von
Selbstkontrolleinrichtungen oder die Festlegung europaweiter Kriterien zur Organisation neuer
europäischer Selbstkontrollgremien. Es existiert ein intensiver Austausch zwischen den
verschiedenen Jugendschutzüberwachungsorganen, d.h. zwischen Einrichtungen der
Selbstkontrolle wie der FSF und reinen Regulierungsorganen wie dem französischen Conseil
Supérieur de l´Audiovisuel (CSA). In einer Konferenz 2002 kamen die Vertreter der einzelnen
Jugendschutzkontrollen zum Ergebnis, dass sie an ihren national sehr unterschiedlichen
Verfahren und Prüfmaßstäben festhalten wollen. Die Schaffung von einheitlichen europäischen
Verhaltenskodizes lehnten sie weitestgehend ab (vgl. tv-diskurs Januar 2003, Ausgabe 23). Auf
Grund der unterschiedlichen moralischen, kulturellen und rechtlichen Maßstäbe und Traditionen
in den Mitgliedstaaten sollte es deswegen weiterhin den einzelnen Mitgliedstaaten überlassen
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bleiben, nationale Selbstkontroll- oder Jugendschutzinstitutionen zu schaffen oder beizubehalten.
Eine Förderung des Austausches der Jugendschutzkontrollorgane durch die Kommission
unterstützt der VPRT.

1. Verbot oder Beschränkung von Sendungen, die Minderjährigen Schaden zufügen können
Gibt es bei der Anwendung der nationalen Gesetzgebung in dieser Frage
irgendwelche Probleme? Wird der Unterschied zwischen Programmen, die die
Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen können (Artikel 22
Absatz 1) und Programmen, die die Entwicklung von Minderjährigen
beeinträchtigen können (Artikel 22 Absatz 2), eindeutig definiert und angewandt?

Muss diese Unterscheidung insbesondere vor dem Hintergrund der Technologie und
Marktentwicklung (vor allem im Zusammenhang mit dem digitalen Fernsehen)
einer Überprüfung unterzogen werden? Sollten Koregulierungs- oder
Selbstregulierungsmechanismen in diesem Bereich entwickelt werden?

Antwort des VPRT
Art. 22 Absatz 1 und 2
Art. 22 der Richtlinie ist effektiv in deutsches Recht umgesetzt worden (§§ 3, 4
Rundfunkstaatsvertrag). Probleme bei der Umsetzung gibt es nicht. An den Vorgaben des Art. 22
kann nach Auffassung des VPRT auch künftig festgehalten werden.

Das deutsche Gesetz unterscheidet zwischen jugendgefährdenden und
entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten. Jugendgefährdende Inhalte dürfen grundsätzlich nicht
angeboten werden. Nur in Ausnahmefällen sind sie innerhalb „geschlossener Benutzergruppen“
in Telemedien zulässig. Entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte dürfen nur ausgestrahlt werden,
wenn sie verschlüsselt oder vorgesperrt werden oder eine bestimmte Sendezeitbeschränkung
einhalten.

Inhaltliche Vorgaben im deutschen Jugendschutzsystem
Jugendschutz wird in Deutschland auf Seiten der Sender durch die Einhaltung gesetzlicher
Verbote für bestimmte Inhalte sowie durch die Einhaltung von Sendezeitbeschränkungen oder
alternativ durch eine elektronische Vorsperre gewährleistet.

Im Rundfunkstaatsvertrag sind Sendezeitbegrenzungen vorgeschrieben, wonach bestimmte
Inhalte je nach Grad der Jugendschutzrelevanz im Tagesprogramm (06.00 - 20.00 Uhr),
Hauptabendprogramm (20.00 - 22.00 Uhr), Spätabend- (22.00 - 23.00 Uhr) oder Nachtprogramm
(23.00 - 06.00 Uhr) zu zeigen sind. Bei diesen Zeitschienen wird jeweils von bestimmten
Zuschauergruppen ausgegangen, deren besondere Voraussetzungen "für die Wahrnehmung und
Verarbeitung von Fernsehinhalten"  zu berücksichtigen sind. Es bestehen folgende Kategorien:
Kinder bis zum 12. Lebensjahr, jüngere Jugendliche (12 bis 16 Jahre) bzw.  für das
Wochenendprogramm auch ältere Kinder unter 12  Jahren, Jugendliche ab 16 Jahren und ab 18-
Jährige. Die Frage der Entwicklungsbeeinträchtigung wird entsprechend der Freigaben nach dem
Jugendschutzgesetz beurteilt.
Selbst- und Ko-Regulierung auf nationaler Ebene
Der VPRT regt an, dass in die Vorschriften der EG-Fernsehrichtlinie zum Jugendschutz
ausdrücklich die Möglichkeit der Umsetzung durch nationale Maßnahmen der Selbst- oder Ko-
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Regulierung eingefügt wird. Die Systeme der Selbstregulierung sollten – wie bereits gesagt -
national entwickelt werden oder beibehalten bleiben. Auch an dieser Stelle sei betont, dass nach
Auskunft der deutschen Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) die Koordination im
Jugendschutz zwischen den jeweiligen nationalen Kontrollorganen unabhängig davon
funktioniert, in welchem institutionellen Mantel Jugendschutz gewährleistet wird. Die Schaffung
einer europäischen Selbst- oder Ko-Regulierungseinrichtung lehnt der VPRT ebenso ab wie eine
über das vorliegende Maß hinausgehende Harmonisierung der inhaltlichen
Jugendschutzvorgaben.

Art. 22 Absatz 3
Der VPRT ist der Ansicht, dass die Regelung in Art. 22 Absatz 3 der Fernsehrichtlinie, der eine
Kenntlichmachung der in Art. 22 Absatz 1 genannten Programme vorschreibt, im Falle der
dauerhaften optischen Kenntlichmachung eher kontraproduktiv ist, da z.B. ein
Jugendschutzhinweis eher Anreize für Jugendliche schafft, gerade diese Sendungen zu sehen. Im
Übrigen kann aus Sicht des VPRT an dieser Vorschrift festgehalten werden.

Künftige Regulierung
Für eine Änderung des Art. 22 Absatz 1 und 2 sieht der VPRT keinen Bedarf.

Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf Dienste der
Informationsgesellschaft lehnt der VPRT zum jetzigen Zeitpunkt ab. Den Mitgliedstaaten bleibt
es unbenommen, national medienübergreifende Vorschriften zu erlassen. Deutschland praktiziert
dies im Bereich des Jugendschutzes bereits. Sofern dies nicht zu einem Handelshemmnis im
Binnenmarkt führt, sieht der VPRT kein Bedürfnis für eine Ausdehnung des
Anwendungsbereichs. Im Bereich des Internets sollte der Schwerpunkt zunächst auf die
Koordination und den Austausch der Jugendschutzpraxis in den Mitgliedstaaten gelegt werden.
Die Debatte um einen medienübergreifenden Jugendschutz sollte aus Sicht des VPRT eher im
Rahmen der Evaluierung der Empfehlung des Rates in Bezug auf den Jugendschutz und den
Schutz der Menschenwürde erfolgen. Auch zusätzliche Begriffsbestimmungen auf europäischer
Ebene hält der VPRT auf Grund der divergierenden Traditionen in den Mitgliedstaaten für
entbehrlich.

Studie der Kommission zum Jugendschutz
Die Kommission zitiert eine Studie zum Jugendschutz, die Olsberg-Studie, die jedoch erst nach
den Anhörungen veröffentlicht wurde. Aus diesem Grund behält sich der VPRT vor, hierzu noch
Stellung zu nehmen.

2. Verbot von Sendungen, die zu Hass aufstacheln
Gibt es bei der Anwendung der nationalen Gesetzgebung in dieser Frage
insbesondere vor dem Hintergrund der Technologie- und Marktentwicklung (vor
allem im Zusammenhang mit dem digitalen Fernsehen) irgendwelche Probleme?
Sollten Koregulierungs- oder Selbstregulierungsmechanismen in diesem Bereich
entwickelt werden?

Antwort des VPRT
Bei der Anwendung des Art. 22a bestehen in Deutschland keine Probleme. Einen
Änderungsbedarf für diese Vorschrift sieht der VPRT nicht.
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Die in Art. 22a genannten, allgemeinen qualitativen Prinzipien legen die Unternehmen des VPRT
ihrer Tätigkeit selbstverständlich zu Grunde. Im Rahmen der redaktionellen und
unternehmerischen Eigenverantwortung der Unternehmen wurden darüber hinausgehend noch
detailliertere interne Verhaltensregeln entwickelt. In Deutschland ist das Aufrufen zu Hass zudem
strafrechtlich sanktioniert. Der Rundfunkstaatsvertrag wiederholt die in Art. 22a der Richtlinie
festgelegten Verbote zusätzlich.

3. Abweichungen von der Gewährleistung eines freien Empfangs
Ist diese Bestimmung noch angemessen und verhältnismäßig, um den Schutz des
Allgemeininteresses zu sichern? Gibt es bei der Auslegung von Artikel 2a oder bei
der Anwendung der nationalen Gesetzgebung in dieser Hinsicht irgendwelche
Probleme?

Antwort des VPRT
Einer Änderung des Art. 2a bedarf es nicht. An der restriktiven Handhabung des Art. 2a muss
festgehalten werden.

Das Sendelandprinzip ist Grundlage für grenzüberschreitendes Fernsehen in Europa. Eine
Abweichung vom Sendelandprinzip darf auch weiterhin nur in ganz engen Grenzen zulässig sein
und darf nicht zu einer Aushöhlung des Sendlandprinzips führen.

Art. 2a gestattet den Mitgliedstaaten, unter Einhaltung des dort festgelegten ausführlichen
Verfahrens vorübergehend von dem Grundprinzip des Sendelandes der Richtlinie abzuweichen,
wenn sie der Meinung sind, dass ein anderer Mitgliedstaat in offensichtlicher, ernster und
schwerwiegender Weise gegen Artikel 22 und 22a verstößt. Die Fälle, in denen von einer
Abweichung vom Sendelandprinzip Gebrauch gemacht worden ist, sind äußerst selten.

Die Mitgliedstaaten sollten ihre Jugendschutzinstitutionen dazu anhalten, sich mit ihren
Pendantorganisationen in anderen Mitgliedstaaten regelmäßig auszutauschen und ihr Vorgehen
zu koordinieren, um auf diese Art mögliche Problemfälle bereits im Vorfeld zu identifizieren und
zu lösen.

4. Empfehlung über den Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde
Sind Sie der Meinung, dass die Empfehlung vor dem Hintergrund der Markt- und
Technologieentwicklung nach wie vor ein geeignetes Instrument zum Schutz
Minderjähriger und der öffentlichen Ordnung ist? Ist es notwendig, einige
Bestimmungen der Empfehlung zu präzisieren oder zu erweitern?

Sollten in Zukunft weitere Themen, die derzeit nicht Gegenstand der Empfehlung
sind, aufgenommen werden? Wenn ja, welche?

Antwort des VPRT
Der VPRT ist der Ansicht, dass die Empfehlung des Rates auch in Zukunft ein geeignetes Mittel
zum Schutz Minderjähriger und der öffentlichen Ordnung ist. Sie ermöglicht den Mitgliedstaaten,
technische und inhaltliche Neuerungen zu diskutieren und flexibel auf sie zu reagieren. Der
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VPRT begrüßt, dass die Empfehlung der Förderung von Medienkompetenz eine bedeutende
Rolle zuerkennt. Für die Einbeziehung neuer Themen sieht der VPRT keine Notwendigkeit.

Maßstab der Regulierung im audiovisuellen Bereich
Die Empfehlung wiederholt den Maßstab von Regulierung im audiovisuellen Bereich:

 „Einschränkungen dieser Rechte (gemeint sind die Grundfreiheiten aus Art. 8 und Art. 10 der
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte, EMRK) müssen nicht-
diskriminierend und zur Erreichung des angestrebten Zieles erforderlich sein und den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit strikt einhalten.“

Zudem muss entsprechend der Empfehlung auf Grund der unterschiedlichen nationalen und
lokalen Traditionen und Moralvorstellungen in den Mitgliedstaaten dem Subsidiaritätsprinzip
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Empfehlung legt den Schwerpunkt auf die
Koordinierung der Durchführung des Jugendschutzes durch die in den Mitgliedstaaten
Verantwortlichen. Der Anregung der Empfehlung, die Zusammenarbeit und den Austausch der
Jugendschutzinstitutionen und der Industrie weiter auszubauen, schließt sich der VPRT an. Dies
gilt ebenfalls für die Bestrebung der Empfehlung, Selbstkontrolleinrichtungen zu stärken.

Entwicklung von Systemen von Selbstkontrolle für audiovisuelle Dienste und Dienste der
Informationsgesellschaft
In der Bundesrepublik wurden und werden die Systeme der freiwilligen Selbstkontrolle, hier der
Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) sowie der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia
(FSM) von den Beteiligten weiterentwickelt. Verhaltensgrundsätze, Prüfgrundsätze und
Prüfverfahren werden der jeweiligen technischen Entwicklung und neuen Inhalten angepasst.

Die FSM hat sich einem Netzwerk von internationalen Beschwerdehotlines, INHOPE (Internet
Hotline Providers in Europe Association), angeschlossen, die sich über Verhaltensgrundsätze
austauscht und eine grenzüberschreitende Behandlung von Beschwerden ermöglicht. Zudem
stellt die FSM auf ihrer Web-Seite einen Internet-Guide für Eltern zur Verfügung und weist auf
besonders geeignete Kinderportale hin.

Zwischen der Jugendmedienkommission in Österreich und der FSF findet ein regelmäßiger
Austausch der Prüfer statt. Auf einer seit 1995 jährlichen stattfindenden Konferenz tauschen sich
alle für den Jugendschutz Verantwortlichen über ihre Prüfpraxis aus. Für eine Entwicklung
gesetzlicher Verhaltensregeln oder Bewertungsmethoden auf europäischer Ebene sieht der VPRT
deswegen keine Notwendigkeit.

Nutzerautonome Systeme zum Jugendschutz
Die Empfehlung fordert die Mitgliedstaaten auf, darauf hinzuwirken, dass Sender Systeme zum
Jugendschutz entwickeln.

Im Pay-TV-Bereich sind nutzerautonome Systeme zum Jugendschutz entwickelt worden.
Premiere als Pay-TV bzw. Abo-TV-Sender und Mitglied des VPRT hat beispielsweise ein
System der technischen Vorsperre entwickelt, durch das bestimmte Inhalte für Jugendliche
unzugänglich gemacht werden. Im Falle von jugendschutzrelevanten Programmen bleibt der
Bildschirm zunächst schwarz und muss für jedes einzelne Programm mit Hilfe eines Zahlencodes
freigeschaltet werden. Dieser sog. PIN wird nur an Personen über 18 Jahren vergeben.
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Die Multimediaunternehmen des VPRT setzen sich für die Weiterentwicklung des Filtersystems
der Internet Content Rating Association (ICRA) ein. Über ICRA werden Angebote inhaltlich
klassifiziert („gelabelt“). Nutzer können die ICRA-Software kostenfrei herunterladen und als
Filtersystem auf dem PC installieren.

Eigene Kinderportale der VPRT-Mitglieder
Schließlich möchte der VPRT darauf hinweisen, dass einige seiner Mitglieder eigene
Kinderportale aufgebaut haben, die Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld bieten.

Zu nennen ist das Kinderportal www.toggo.de des Kindersenders SuperRTL, der seinen Nutzern
zunächst besondere Regeln erklärt, bevor das Angebot genutzt werden kann. Die Regeln für den
TOGGO-Treff, die im Anhang zum Diskussionspapier beigefügt sind, raten, immer einen
Spitznamen zu verwenden, vor der Angabe von persönlichen Daten die Eltern zu fragen und auf
keinen Fall persönliche Verabredungen ohne vorherige Rücksprache mit den Eltern zu treffen.
Aufdringliche Mails sollen Eltern und dem TOGGO-Team gezeigt werden. Für ganz kleine
Kinder bietet www.toggolino.de ein werbefreies Angebot, das sich über einen Mitgliedsbeitrag
finanziert.

Zudem sorgt ein Mitarbeiter des Senders als senderinterne „Internet-Polizei“ dafür, dass Kinder
keine für sie ungeeigneten Mitteilungen erhalten bzw. geht störenden Chat-Meldungen auch
gerichtlich nach.

Programme zur Förderung des verantwortungsbewussten Umgangs mit Medien
(Medienkompetenz oder Media-Literacy)
Der VPRT unterstützt das Vorhaben, Programme zur Förderung technischer Maßnahmen wie das
e-Security-Programme oder zur Förderung der verantwortungsbewussten Nutzung von Rundfunk,
Mediendiensten und Telediensten durch Jugendliche weiterzuentwickeln. In Großbritannien zeigt
das Programm „Media Smart“ erste positive Ergebnisse. An derartigen Programme sind auch
Sender des VPRT interessiert.

Schlussfolgerungen des VPRT
Der entscheidende Vorteil der Empfehlung liegt aus Sicht des VPRT darin, dass die Empfehlung
an die Eigeninitiative der Mitgliedstaaten und Marktpartner appelliert, die Koordinierung und den
Austausch zwischen allen am Jugendschutz Beteiligten fördert und neben rein regulatorischen
Maßnahmen auch Fragen der elterlichen bzw. Nutzerverantwortung und –bildung anspricht.
Auch der Ansatz, bestimmte Fragen medienübergreifend, jedoch flexibel und nicht bindend zu
debattieren und zu regeln, ist aus Sicht des VPRT für die Gewährleistung und Fortentwicklung
des Jugendschutzes in allen Medien förderlich.
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II. RECHT AUF GEGENDARSTELLUNG
Gibt es bereits konkrete nationale Gesetze bezüglich der praktischen Durchsetzung
des Rechts auf Gegendarstellung bei Online-Diensten und lässt sich bereits etwas zu
deren Wirksamkeit sagen? Wäre die Entwicklung einer europäischen Aktion in
diesem Zusammenhang von Nutzen? Wenn ja, welches Instrument wäre dafür
geeignet (Richtlinie, Empfehlung, Koregulierung usw.)?

Antwort des VPRT
Der VPRT befürwortet die Beibehaltung des Gegendarstellungsrechts in der EG-
Fernsehrichtlinie. Eine zusätzliche Regelung auf europäischer Ebene ist aus Sicht des VPRT
nicht notwendig.

In Deutschland ist das Gegendarstellungsrecht für den Rundfunk im Rundfunkstaatsvertrag, für
Mediendienste im Mediendienstestaatsvertrag geregelt. Ein Anspruch ergibt sich jedoch bereits
aus dem Zivil- und Verfassungsrecht, das dem Schutz des Persönlichkeitsrechts einen besonderen
Stellenwert einräumt. In Deutschland gilt dieser Schutz für alle Medien gleichermaßen. Aus Sicht
des VPRT ist die Durchsetzung des Gegendarstellungsrechts effektiv gewährleistet.

Berlin, den 14. Juli 2003

Anlagen des VPRT
TOGGO-Treff-Regeln von SuperRTL
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Anhang zum Diskussionspapier Jugendschutz

TOGGO Treffregeln von SuperRTL

1. Im TOGGO Treff hast du einen Nick- oder Spitznamen. Verrate niemandem deinen richtigen
Namen, deine Adresse oder Telefonnummer.

2. Gemeinheiten und Beschimpfungen haben im TOGGO Treff nichts zu suchen.

3. Wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus.

4. Du solltest IMMER vorher mit deinen Eltern darüber sprechen, bevor du im Internet
persönliche Daten weitergibst.

5. Dein Passwort ist geheim! Verrate es niemandem. Nicht mal dem TOGGO-Team.

6. Verabrede dich mit niemandem aus dem Treff ohne vorher deine Eltern zu informieren oder
sie mitzunehmen.

7. Wenn du komische oder gemeine E-Mails bekommst oder dir jemand vielleicht auch lästig und
aufdringlich wird, sage dem TOGGO-Team Bescheid. Klick auf das Zeichen der Treff Polizei auf
der Startseite des Treffs und leite dem TOGGO-Team die entsprechende Mail weiter.

8. Du kannst Online-Freundschaften schließen. Du hast eine Freundesliste im TOGGO Treff.
Wenn einer deiner Freund doof oder gemein zu dir ist, dann kündige ihm einfach die
Freundschaft.

9. Kettenbriefe sind verboten!

10. Wenn du Hilfe brauchst, bekommst du mehr Infos unter dem Fragezeichen. Oder du schreibst
den Treff-Helfern eine E-Mail.

Für deine Eltern gibt es ausführliche Infos im Bereich "Eltern".
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Antworten des VPRT zum

DISKUSSIONSPAPIER DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

- ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE
“FERNSEHEN OHNE GRENZEN” -

THEMA 5:
ASPEKTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER UMSETZUNG

VPRT – Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V.

Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen von
rund 160 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und
Telekommunikation. Als Wirtschaftsverband setzt sich der VPRT für eine Verbesserung des
rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes für seine Mitgliedsunternehmen ein. Regulierung
muss gewährleisten, dass den Unternehmen ein ausreichender Handlungsspielraum bleibt und ein
Anreiz für Investitionen in neue Angebotsformen und Technologien geschaffen wird.
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VPRT zur Umsetzung der Richtlinie

- Executive Summary -

- Der VPRT setzt sich für die Beibehaltung des Sendelandprinzips ein. Das Sendeland- oder
Ursprungslandprinzip ist die Grundvoraussetzung für grenzüberschreitendes Fernsehen. Die
bestehenden Vorschriften zur Bestimmung des Herkunftslandes sollten beibehalten werden.

- Der VPRT hält die Einführung eines zusätzlichen Kontaktausschusses der
Regulierungsbehörden oder Selbstkontrolleinrichtungen nicht für notwendig. Die übrigen an
der Umsetzung der Richtlinienvorschriften beteiligten nationalen Einrichtungen sollten ggf. im
Rahmen der Tätigkeit des Kontaktausschusses gehört werden.

- Der VPRT unterstützt die Kommission jedoch darin, den informellen Austausch von
Regulierungs-, Selbst- und Ko-Regulierungseinrichtungen zu fördern.
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I. BESTIMMUNG DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE (ARTIKEL 2)
Halten Sie die Vorschriften für die Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats
angesichts der jüngsten technologischen Entwicklungen und Markttrends für
geeignet? Gibt es Probleme bei der Interpretation und/oder Umsetzung? Falls ja,
welche Lösungen würden Sie vorschlagen?

Antwort des VPRT
Der VPRT ist der Ansicht, dass die bestehenden Vorschriften weiterhin für die Bestimmung der
Herkunft einer Dienstleistung geeignet sind.

Das Sendelandprinzip ist die Grundvoraussetzung für grenzüberschreitendes Fernsehen und
grenzüberschreitende elektronische Dienstleistungen. Der VPRT setzt sich deswegen dafür ein,
das Sendelandprinzip in der bisherigen Form  beizubehalten. Insbesondere auch im Hinblick auf
die erweiterte Union ermöglichen das Sendelandprinzip und das Prinzip der gegenseitigen
Anerkennung, dass Programme in der Europäischen Union verbreitet werden können, ohne in
jedem einzelnen Mitgliedstaat eine gesonderte Lizenz beantragen zu müssen.

Ebenfalls keinen Änderungsbedarf sieht der VPRT bei den Vorschriften zur Bestimmung der
Herkunft, d.h. des Sendelandes  eines Programms.

Ausnahmen wie z.B. im Bereich des Jugendschutzes (Art.2a) dürfen nur unter ganz engen in der
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen zugelassen werden.

II. KONTAKTAUSSCHUSS (Artikel 23a)
1. Sind Sie der Ansicht, dass die Richtlinie zweckmäßige Aufgaben für den
Kontaktausschuss umfasst? Wenn nicht, welche Rolle sollte der Kontaktausschuss
spielen? Glauben Sie, dass dem Kontaktausschuss andere oder andersartige
Aufgaben zugewiesen werden sollten?

Antwort des VPRT
Der VPRT ist der Ansicht, dass sich der Kontaktausschuss bewährt hat. Bisher sind
Entscheidungen des Kontaktausschusses jedoch nicht sehr transparent. Der VPRT setzt sich
deswegen dafür ein, die Tätigkeit und Entscheidungen des Kontaktausschusses transparenter zu
gestalten.

Die Schaffung neuer zusätzlicher Gremien neben dem Kontaktausschuss lehnt der VPRT ab.

Aus Sicht des VPRT bietet es sich vielmehr an, zu bestimmten Themen, die betroffenen
Interessenvertretungen der Industrie sowie Vertreter von Selbst- oder Ko-
Regulierungseinrichtungen  oder Regulierungsbehörden zu bestimmten Themen gesondert
anzuhören und einzubeziehen.

2. In welchem Maße könnte der Kontaktausschuss Ihrer Ansicht nach eine Rolle bei
einem Koregulierungsansatz spielen? Sind Sie der Ansicht, dass eine verstärkte
Rolle der Koregulierungsstellen auf nationaler Ebene durch ein entsprechendes
Forum für den Gedankenaustausch auf europäischer Ebene ergänzt werden muss?
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Können die Risiken der Koregulierung (Rechtsunsicherheit, Aufspaltung des
Binnenmarktes, Schwierigkeiten bei der Durchsetzung) durch
Koregulierungsmodelle auf europäischer Ebene oder durch europaweite
Zusammenarbeit der Koregulierungsstellen überwunden werden?

Antwort des VPRT
Die Angaben in Art. 23a hält der VPRT grundsätzlich für ausreichend.

Der VPRT sieht keine Notwendigkeit zur Schaffung zusätzlicher Kontaktausschüsse. Es sollte
den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, die mit der Durchführung der Richtlinie betrauten
Einrichtungen vor den Beratungen des Kontaktausschusses in ihre Entscheidungsfindung
einzubeziehen.

Aus Sicht des VPRT kann ein informeller Austausch von Selbst- und Ko-Regulierungsbehörden
gefördert werden. Als gelungenes Beispiel eines funktionierenden informellen Austausches von
Behörden und Selbst- wie Ko-Regulierungseinrichtungen ist die seit 1995 von der Freiwilligen
Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) initiierte und organisierte jährliche Konferenz zum
Jugendschutz.

III. ROLLE DER NATIONALEN REGULIERUNGSBEHÖRDEN
1. Halten Sie es für sinnvoll, die Kooperation und die Koordination auf
Gemeinschaftsebene zwischen den für den audiovisuellen Sektor zuständigen
Regulierungsbehörden der Mitgliedstaaten zu stärken, um die Ziele der Richtlinie
zu erreichen?

2. Wie könnte man die Kooperation zwischen den Regulierungsbehörden der
Mitgliedstaaten und die Kooperation zwischen diesen Behörden und der
Europäischen Kommission im Hinblick auf eine einheitliche Anwendung der
Richtlinie fördern und stärken?

3. Könnte die Einrichtung eines Ausschusses, in dem die Regulierungsbehörden der
Mitgliedstaaten3 vertreten sind, im Hinblick auf den Austausch vorbildlicher
Verfahren Ihrer Ansicht nach einen sinnvollen Betrag zur Entwicklung und
Umsetzung der Selbstregulierung in bestimmten Bereichen darstellen? Wie müssten
die Verantwortlichkeiten zwischen dem Kontaktausschuss und einem etwaigen
Ausschuss der Regulierer aufgeteilt werden?

4. Sonstige Aspekte, die mit diesen Fragen nicht angesprochen werden.

Antwort des VPRT
Der VPRT sieht – wie bereits erläutert - keine Notwendigkeit für einen zusätzlichen
Kontaktausschuss der Regulierungsbehörden. Aus Sicht des VPRT sollten die
Regulierungsbehörden vielmehr in die Beratungen des Kontaktausschusses einbezogen werden,
wenn spezielle Probleme der Anwendung der Richtlinie debattiert werden. Im übrigen ist es
Sache der Mitgliedstaaten im Vorfeld der Beratungen des Kontaktausschusses die nationalen
Regulierungs- oder Selbstregulierungseinrichtungen zu konsultieren.
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In der Regel wird die Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Ausschüsse schwer zu treffen sein,
da bereits eine Grenzziehung zwischen Anwendungsproblemen (dann Regulierungsbehörde) und
gesetzlicher Umsetzung oder Politik (dann Regierung der Mitgliedstaaten) nicht oder nur schwer
möglich ist. Daher besteht das Risiko, dass bestimmte Themen doppelt behandelt werden.

Der VPRT unterstützt eine Konsultation der Regulierungsbehörden im Rahmen des
Kontaktausschusses und spricht sich im übrigen für die Beibehaltung des Status Quo aus.

Berlin, den 14. Juli 2003


