
ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE
“FERNSEHEN OHNE GRENZEN”

Zusammenfassung des Positionspapiers des
Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft (ZAW)

Thema 3: Schutz der allgemeinen Interessen in der
Fernsehwerbung sowie bei Sponsoring, Teleshopping

und Eigenwerbung

1. In Übereinstimmung mit dem Arbeitsprogramm der Kommission steht für die Werbewirt-
schaft in Deutschland bei der Überprüfung der Richtlinie im Mittelpunkt, ob die Zielset-
zungen der Bestimmungen des vierten Kapitels der Richtlinie betreffend Fernsehwer-
bung, Sponsoring, Teleshopping im Interesse der Marktteilnehmer und der Allgemeinheit
erreicht wurden und dies – eingedenk der zu erwartenden Markt- und Technologieent-
wicklung – auch für die weitere Zukunft sichergestellt erscheint. Die zu diesem Zweck
anzustellende Verhältnismäßigkeitsprüfung der materiellen und formellen Vorgaben für
die Fernsehwerbung ergibt folgendes Bild:

2. Die Regelungen betreffend Konzepte und Begriffsbestimmungen (Art. 1 c-f der Richtli-
nie) haben sich bewährt. Die Definitionsnormen sind ausreichend klar formuliert. Die an-
zustrebende einheitliche Anwendung der zentralen Richtlinienvorgaben wird hierdurch
auch in Zukunft sichergestellt.

3. Die Sicherung eines einheitlich hohen Schutzniveaus betreffend die materiell-inhaltlichen
Grenzen von Fernsehwerbung und Teleshopping steht mit dem Erfordernis einer funkti-
onsgerechten Finanzierung von Programmen – insbesondere von solchen, die sich an
Kinder und Jugendliche richteten – in Wechselwirkung. Hier sind Regeln geboten, die
beide Aspekte möglichst schonend in praktisch konkordanter Art und Weise miteinander
zum Ausgleich zu bringen. Die Vorgaben betreffend die inhaltlichen Grenzen von Dar-
stellungen und Aussagen in der Fernsehwerbung (Art. 12 der Richtlinie) sowie die spe-
ziellen Vorschriften zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Art. 16 der Richtlinie)
statuieren in diesem Sinn angemessene Anforderungen zur Erreichung allgemeiner und
spezieller public-policy-issues. Die bemerkenswert niedrige Anzahl von Beschwerden in
diesem Bereich belegt, dass die Regelungen breite Anerkennung gefunden haben. Die
Ergebnisse der neueren Sozialforschung zu Rezeption, Einfluss und Wirkungsweise
werblicher Darstellungen im Fernsehen, namentlich bei Kinder und Jugendlichen, bestä-
tigen den ZAW darin, sich für die unveränderte Beibehaltung der gegenwärtigen Bestim-
mungen auszusprechen. Als inhaltsbezogene Regulierung werden die Vorgaben auch in
einer technologisch zunehmend digitalisierten Fernsehlandschaft Anwendung finden. Die
Richtlinie ist zukunftstauglich formuliert.
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4. Nach Meinung des ZAW sollte bei der Überarbeitung der Richtlinie explizit zum Ausdruck
gebracht werden, dass die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung nach Art. 3 Abs. 2 der
Richtlinie auch dadurch genügen, wenn sie auf nationale Selbstkontrolleinrichtungen
zu Umsetzung bzw. Vollzug der gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben setzen. Ob hiervon
Gebrauch gemacht wird und – bejahendenfalls - welche verfahrensmäßigen Vorgaben
hierzu aufgestellt werden, sollte in Anerkennung des bewährten Subsidiaritätsprinzips bei
der inhaltebezogenen Regulierung im audio-visuellen Sektor den Mitgliedstaaten über-
lassen bleiben. Nur bei Anerkennung eines entsprechenden Gestaltungsspielraums der
Mitgliedstaaten wie auch der betroffenen Kreis selbst besteht Aussicht, dass von dem
sinnvollen Regulierungsinstrument „Selbstkontrolle“ Gebrauch gemacht wird. Die rechtli-
che Anerkennung des gut verwalteten Netzwerks nationaler Selbstkontrolleinrichtungen
der Werbewirtschaft zur Umsetzung der einheitlich definierten Schutzstandards würde
mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dem allgemeinen Anliegen der Richtlinie in
diesem Bereich auf unkomplizierte und effektive Art und Weise zukünftig Rechnung tra-
gen zu können.

5. Die qualitativen Schutzanforderungen des Art. 10 Abs. 1, 3, 4 der Richtlinie finden die
Zustimmung der deutschen Werbewirtschaft. Im Zusammenhang mit den neueren Wer-
beformaten und –techniken sollte zunächst klargestellt werden, dass die grundlegenden
Anforderungen der Richtlinie – insbesondere das Trennungsgebot nach Art. 10 Abs. 1
der Richtlinie – mit Selbstverständlichkeit auch hier Geltung beanspruchen. Zu diesem
Zweck bietet sich die Verabschiedung einheitlicher Auslegungsregeln zur Erläuterung der
Anforderungen der Richtlinie an – entweder auf der Ebene der spezifischen Erwägungs-
gründe zu Art. 10 der Richtlinie oder aber in einer gesonderten Mitteilung der Kommissi-
on. Hierdurch würde dem Wandel der Auffassungen über die Zulässigkeit neuerer Wer-
beformen Rechnung getragen, ein einheitlicher und damit berechenbarer Rechtsrahmen
für die weitere Entwicklung von grenzüberschreitenden Fernsehdiensten hergestellt und
zugleich das Schutzanliegen der Richtlinie in die Zukunft transponiert (Näheres hierzu
unter 11).

6. Dringenden Liberalisierungsbedarf sieht der ZAW indes beim so genannten Blockwer-
begebot, Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie. Der ZAW spricht sich für die ersatzlose Strei-
chung der Bestimmung aus. Die Hürden, die die Bestimmung gegenüber einer flexiblen,
Programmfluss und Zuschauerinteresse Rechnung tragenden, Plazierung der Fernseh-
werbung errichtet, sind unter keinem denkbaren Aspekt mehr zu rechtfertigen. Dies hat
eine eingehende Verhältnismäßigkeitsprüfung unter Einbeziehung der Situation bei ver-
gleichbaren, mit dem Fernsehen konkurrierender Werbeträger ergeben: Angesichts der
Auswirkungen der Regelung kann es nur um gewichtige und dringende Belange des All-
gemeinwohls gehen, zu deren Wahrung das präventive Blockwerbegebot wiederum ge-
eignet, erforderlich und angemessen erscheinen muss. Bei der Bewertung der Schutzin-
teressen einerseits und den Erfordernissen eines freien und möglichst ungehinderten
Dienstleistungsverkehrs andererseits ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
auf den durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnitts-
verbraucher abzustellen. Weder aus Gründen der Trennung von Werbung und Pro-
gramm, respektive eines präventiven Schutzes des Zuschauers vor Täuschungen, noch
unter Hinzuziehung weiterer, allenfalls mittelbarer Schutzinteressen (z.B. Werkintegrität),
wird man jedoch sagen können, dass die Regel geeignet und erforderlich, zumindest a-
ber angemessen erscheint, um diese Ziele zu erreichen. Die bestehenden qualitativen
Vorgaben, namentlich das Schleichwerbungsverbot und der Trennungsgrundsatz reichen
hierfür bereits aus. Angesichts des mittlerweile gegebenen (und durchaus erwünschten)
Wettbewerbs der Veranstalter bzw. ihrer Programme untereinander und in Anbetracht
des etablierten Marktmechanismus im Bereich der Werbung, bestehend aus den effektiv
arbeitenden Komponenten „Zuschauerverhalten“ und „Werbewirkungsanalyse durch den
Auftraggeber“, wird man daher sagen müssen, dass die Plazierungsbeschränkungen in-
folge des weitgehend starren Blockwerbegebots nicht mehr verhältnismäßig sind.
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7. Die deutsche Werbewirtschaft plädiert für die Aufhebung der komplexen Bestimmungen
zur Einfügung von Werbe- und Teleshoppingspots gemäß Art. 11 Absatz 1-4 der
Richtlinie. Maßgeblich ist auch hier, dass die gebotene Verhältnismäßigkeitsprüfung er-
geben hat, dass das ganz außergewöhnlich detaillierte und komplizierte Regelungsge-
flecht des Art. 11 Abs. 1-4 der Richtlinie mittlerweile nicht mehr erforderlich und ange-
messen erscheint, die anvisierten Ziele zu erreichen. Abstrakt generelle Vorgaben sind
insbesondere auch deshalb nicht erforderlich, weil das vermeintlich allgemeine Interesse
an einer möglichst ungestörten Rezeption des Programms – einzig denkbare, indes aber
kaum zu fassende Rechtfertigungslage für die verglichen mit anderen Werbeträgern glei-
cher Bedeutung ganz erheblich restriktivere Regulierung des Fernsehbereichs – genau
so gut auf einem anderen Wege erreicht werden kann, ohne die Probleme der schemati-
schen Regulierung in Kauf zu nehmen. Zum Zweck einer flexiblen, auf die qualitativen
Interessen der Veranstalter und der Zuschauer zugeschnittenen Plazierung von Werbung
ist vielmehr die Streichung der oben genannten Regelungen anzuraten. Bei realistischer
Folgenbetrachtung werden hieraus keine Probleme resultieren: In Anbetracht der Inte-
ressenlage im Schnittfeld von Zuschauerverhalten, qualitativer Werbewirkungskontrolle
durch die Auftraggeber und Veranstalterwettbewerb – zumal in einer digitalisierten, in-
haltlich sich weiter ausdifferenzierenden Programmvielfalt – steht nicht zu befürchten,
dass bei einer Streichung von Art. 11 Abs. 1-4 der Richtlinie unzuträgliche Plazierungen
von Werbung zu Lasten der „Fernsehkultur“ überhand nehmen werden.

8. Aus ordnungspolitischen Gründen setzt sich die deutsche Werbewirtschaft mit Nachdruck
dafür ein, dass legal hergestellte Produkte, die legal vertrieben und konsumiert werden,
auch beworben werden dürfen. Dies ist nicht nur der verfassungs- und gemeinschafts-
rechtlich gewährleisteten Meinungsfreiheit von Unternehmen in kommerziellen Angele-
genheiten – darin eingeschlossen die Rundfunkveranstalter bei der Vermarktung von
Werbezeit – geschuldet. Auch die für die Richtlinie heranzuziehende Kompetenzgrundla-
ge des Art. 95 EG ist nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs durch
das explizite Harmonisierungsverbot für den Sektor des Gesundheitsschutzes (Art. 153
Ans. 4 c EG) begrenzt, so dass der Gemeinschaftsgesetzgeber ausschließlich zur funkti-
onal binnenmarktbezogenen Rechtsangleichung berechtigt ist. Änderungen der produkt-
bezogenen Werbebestimmungen der Richtlinie sind nach der Ansicht des ZAW zudem
auch deshalb nicht angezeigt, weil die Regelungen bereits ein hohes Schutzniveau sta-
tuieren; die vom ZAW ausgewerteten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen belegen,
dass ein Regelungsbedürfnis für weitergehende Einschränkungen der kommerziellen
Kommunikation im Bereich der Art. 13 - 15 der Richtlinie nicht ersichtlich ist. In die glei-
che Richtung weisen die empirischen Daten der Werbeselbstkontrolle, die etwa für den
Bereich der Werbung für alkoholische Getränke eindrucksvoll die effektive Arbeit der mit-
einander vernetzten nationalen Selbstkontrollgremien widerspiegeln. Um hiervon in Zu-
kunft unmittelbarer als bislang profitieren zu können, schlägt der ZAW vor, bei der Über-
arbeitung der Richtlinie zum Ausdruck zu bringen, dass auch die Umsetzung der pro-
duktbezogenen Werbebestimmungen zukünftig mittels nationaler Selbstkontrolleinrich-
tungen erfolgen kann. Indem die Mitgliedstaaten in den Stand zu versetzt werden, auf
das formell wie materiell effektive Regulierungssystem „Selbstkontrolle“ zurückzugreifen,
wird zugleich sichergestellt, dass den bei Art. 13 ff der Richtlinie im Mittelpunkt stehen-
den Aspekten - anvisiertes Schutzniveau und Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts –
auch unter veränderten Markt- und Technologieentwicklungen angemessen Rechnung
getragen werden kann.

9. Angesichts der Prognosen für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung des
Fernsehwerbemarkts auf der einen und den Zusammenhang von Preis und Menge der
zur Vermarktung zur Verfügung stehenden Werbezeit auf der anderen Seite spricht sich
der ZAW dafür aus, die Regelung betreffend die Werbeanteile (Art. 18 der Richtlinie) zu
flexibilisieren – etwa nach Art des jeweils betroffenen Programms. Um hierzu praktikable
Differenzierungskriterien zu entwickeln, die zudem der verfassungsrechtlich verbürgten
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Programmgestaltungsfreiheit der Veranstalter Rechnung tragen, sollte eine enge Ab-
stimmung mit den betroffenen Kreisen gesucht werden.

- Im Hinblick auf die Werbeanteile bei neueren Werbeformen – sollte bei der Überar-
beitung der Richtlinie an Zeitkontingenten überhaupt festgehalten werden – fordert
die deutsche Werbewirtschaft, dass Split-Screen-Werbung nicht vollständig, son-
dern anteilig angerechnet wird. Indem hier dem Trennungsgebot nicht im Wege zeit-
lich konsekutiver Darstellung, sondern durch eindeutige räumliche Separation Rech-
nung getragen wird, erscheint allein das Prinzip der anteiligen – unter Umständen
pauschalisierten - Anrechnung sachgerecht. Für die erwünschte Entwicklung intelli-
genter Werbeformate, die dem aktuell-dramaturgischen Zusammenhang einer Sen-
dung Rechnung tragen, würde dies zudem ein erfreuliches Signal bedeuten.

- Bei der virtuellen Werbung sollte entsprechend der Rechtslage in Deutschland kei-
ne Anrechnung vorgenommen werden. Inhalt und Ausgestaltung zulässiger virtueller
Werbeplazierungen stehen werbewirtschaftlich betrachtet, wie auch aus der Sicht der
Zuschauer, dem Sponsorhinweis im Sinn von Art. 17 der Richtlinie so nahe, dass die
technologischen Unterschiede betreffend die Art und Weise der Einblendung nicht ins
Gewicht fallen sollten.

- Ebensowenig ist es nach Ansicht des ZAW angängig, eventuell verbleibende Vorga-
ben zu den Werbeanteilen bei linear gesendeten Programmen auf so genannte in-
teraktive Werbetechniken zu übertragen. Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen
quantitativer Werberegeln sind an linear übertragenen Programmen ausgerichtet.
Kommunikationsbedingungen und Nutzerverhalten bei der individuellen Inanspruch-
nahme eines Dienstes der Informationsgesellschaft erfordern solche Beschränkun-
gen, namentlich Zeit- oder Plazierungsvorgaben, nicht (s. unter 11).

- Neben solchermaßen grundlegenden Entscheidungen besteht auch Handlungsbedarf
bei konkreten Einzelthemen: Für sinnvoll erachtet der ZAW etwa, dass gesetzlich
vorgeschriebene Pflichthinweise, die nach den fachspezifischen Vorgaben des Ge-
meinschaftsrechts (z.B. Art. 4 Abs. 1 lit. b, 3 der Richtlinie 97/28/EWG - Heilmittel-
werberichtlinie) der Information der Öffentlichkeit dienen, den Beiträgen im Dienste
der Öffentlichkeit nach Art. 18 Abs. 3 der Richtlinie gleichgestellt werden. Eine ein-
heitliche Haltung der Regulierungsbehörden zur Frage der Anrechnung auf die Wer-
beanteile existiert nicht. Die Aufwendungen, die für die auch aus Zuschauersicht nicht
werblichen Hinweise bei Zuordnung zu Art. 18 Abs. 1-2 der Richtlinie von der wer-
bungtreibenden Wirtschaft aufzubringen sind, erreichen ganz erhebliche Ausmaße.
Um der Rechtssicherheit im Binnenmarkt willen und in Anerkennung des eigentlichen
Charakters solcher Hinweise – z.B. öffentliche Information zu den Gefahren, die mit
einer Selbstmedikation verbunden sind – erscheint die Zuordnung zu Art. 18 Abs. 3
der Richtlinie angezeigt. Der Zweck des Warnhinweises kann jedenfalls genauso gut
erreicht werden, wenn seine Ausstrahlung nicht mehr von vorneherein als Werbezeit,
sondern zum Selbstkostenpreis vermarktet werden könnte. Der Vorschlag entspricht
demnach den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitstests und führt zu einer har-
monisierten Rechtslage.

10. Die Bestimmungen zum Sponsoring (Art. 17 der Richtlinie) sind nach den Erfahrungen
der deutschen Werbewirtschaft angemessen; die Ziele der Richtlinie werden erreicht;
praktische Anwendungsprobleme sind auch in Zukunft nicht zu erwarten.

11. Der ZAW spricht sich mit Nachdruck für die Anerkennung der so genannten neueren
Werbeformen (Split-Screen-, virtuelle und interaktive Werbung) durch die Richtlinie aus.
Um dem Wandel der Auffassungen zur Zulässigkeit neuer Werbetechniken und –formate
in einigen Mitgliedstaaten, z.B. Deutschland, mit der erforderlichen Rechtssicherheit auch
auf der Ebene der Richtlinie Ausdruck zu verleihen, eine funktionsgerechte Finanzierung
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des audio-visuellen Sektors in Europa auch in Zukunft sicherzustellen und den er-
wünschten Wettbewerb um intelligente Werbeformen in der Gemeinschaft zu befruchten,
schlägt der ZAW zur besseren Handhabung der bestehenden Vorschriften möglichst
technologieneutrale Auslegungsrichtlinien vor (s. oben 5). Dies einerseits zu dem Zweck,
die Anwendung der allgemeinen Schutzstandards bei der Fernsehwerbung auch für die
Zukunft sicherzustellen, anderseits um die erforderliche Rechtssicherheit bei der Umset-
zung und Anwendung der Richtlinie wieder herzustellen. Soweit nicht bereits zuvor er-
läutert, hält der ZAW zur Modernisierung der Richtlinie folgende Leitlinien für sinnvoll:

- Die Erstreckung der Trennungsmöglichkeit (Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie) von der
zeitlich (konsekutiven Darstellung) auf die räumliche (gleichzeitige Darstellung) geht
nicht an die Substanz des Trennungsprinzips. Im Gegenteil: Mit dem konkreten Vor-
schlag des ZAW wäre der Grundsatz der Zulässigkeit von Split-Screen-Werbung und
virtuellen Plazierungen einheitlich auf europäischer Ebene verankert und zugleich den
Interessen der Zuschauer, so wie sie nach dem maßgebenden europäischen
Verbraucherleitbild der Bewertung zugrunde zu legen sind, Genüge geleistet. Die nä-
heren Details zur Durchführung des Prinzips räumlicher Trennung sowie eventuell er-
gänzende Kennzeichnungs- bzw. Hinweispflichten – in Betracht zu ziehen vor allem
bei virtuellen Plazierungen - sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Weiterge-
hende Detailvorgaben – etwa ein Ersetzungsgebot bei virtuellen Plazierungen - sind
nach Meinung der deutschen Werbewirtschaft zur Erreichung der Ziele der Richtlinie
nicht erforderlich, bei Licht betrachtet sogar kontraproduktiv.

- Die mit der Anerkennung des Prinzips klarer räumlicher Trennung erfolgte Vermes-
sung des Zulässigkeitsbereichs neuerer Werbeformen darf nicht durch die schemati-
sche Anwendung der (ohnehin verfehlten) Einfügebestimmungen (Art. 11 der Richt-
linie) konterkarriert werden. Möglicherweise sollte daher klargestellt werden, dass
zeitliche Einfügebestimmungen – soll hieran entgegen den Erkenntnissen der Ver-
hältnismäßigkeitsprüfung festgehalten werden – für diejenigen Werbeformen, die un-
ter Wahrung des Programmflusses dem Prinzip räumlicher Separation genügen, kei-
ne Bedeutung haben.

- Bei der so genannten interaktiven Werbung rät der ZAW schon deshalb zu einer zu-
rückhaltenden Linie, weil die weitere Marktentwicklung dieser werbewirtschaftlich
sinnvollen Technik kaum prognostiziert werden kann. Grundlegend ist die Erkenntnis,
dass hierbei der Bereich linearer Sendung verlassen und aktiv ein Dienst der Infor-
mationsgesellschaft in Anspruch genommen wird. Daran ändert sich auch nichts,
sollte diese Umschaltung zukünftig auch unmittelbar von einem Fernsehgerät aus
erfolgen können. Auf die Lebenstatsache eines aktiv vom Zuschauer herbeigeführten
Wechsels des Kommunikationsumfeldes sollte der Gesetzgeber Rücksicht nehmen.
Mit dem Positionspapier will der ZAW die in diesem Zusammenhang relevanten Re-
gelungsfragen herauspräparieren und Vorschläge für eine verhältnismäßige Lösung
vorbringen. Im Wesentlichen: Um das auch im Zuschauerinteresse liegende Ent-
wicklungspotenzial von interaktiven Werbeformen nicht voreilig zu gefährden und die
bisherige Politik der Gemeinschaft, den Anbietern von Diensten der Informationsge-
sellschaft einen auch international wettbewerbsfähigen Regulierungsrahmen zur
Verfügung zu stellen, sollte zunächst anerkannt werden, dass die ohnehin problema-
tischen (quantitativen) Werberegulierungen der Richtlinie keinesfalls auf den Bereich
interaktiver Werbeformen übertragen werden. Die bestehenden qualitativen Anforde-
rungen nach dem spezifischen Recht der Dienste der Informationsgesellschaft sowie
die Anforderungen des medienunspezifischen Verbraucherschutz- und Lauterkeits-
rechts statuieren zudem bereits ein hohes Schutzniveau beim Streben nach Absatz-
förderung in und mittels der genannten Dienste. Für die Konvergenzdiskussion von
Bedeutung ist damit allenfalls die Ausgestaltung des so genannten Übergangsbe-
reichs zwischen linearen Sendungen zur interaktiven Werbung. Die Vorschläge des
ZAW sind darauf gerichtet, die Bedeutung der grundlegenden Schutzbestimmungen
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des Art. 10 der Richtlinie für die Ausgestaltung des Übergangsbereichs einheitlich ab-
zusichern. Welche näheren Modalitäten bei der Umsetzung der hiernach vereinheit-
lichten normativen Zielvorgabe - in erster Linie geht es um das Trennungs- und
Transparenzgebot des Art. 10 der Richtlinie – zu erfüllen sind, sollte dabei den Mit-
gliedstaaten überlassen bleiben.

12. Die Bestimmung des Art. 20 der Richtlinie ist Ausdruck des Binnenmarktprinzips. Die
hierdurch ermöglichte flexiblere Werbezeitvermarktung für kleinere, regionale und rein
nationale Veranstalter ist geboten und hat sich bewährt.



ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE
“FERNSEHEN OHNE GRENZEN”

Positionspapier des Zentralverbandes der deutschen
Werbewirtschaft (ZAW)

Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. vertritt 41 Verbände
und Organisationen aus den Bereichen der werbungtreibenden Wirtschaft, der Medien, der
Werbeagenturen sowie der Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte
Vertretung der Werbewirtschaft in Deutschland.

Die Investitionen in Marktkommunikation (klassische Werbung und andere Mittel
kommerzieller Kommunikation) beliefen sich im Jahr 2002 auf rund 60 Mrd. Euro, von denen
20 Mrd. Euro auf Einnahmen der klassischen Medien entfielen. Bei einem Gesamtinvesti-
tionsvolumen von rund 4 Mrd. Euro steht das Medium Fernsehen mit einem Marktanteil von
20 Prozent an zweiter Stelle der Medienanteile im deutschen Werbemarkt. Die Kommunika-
tionswirtschaft in Deutschland hat einen hohen Anteil sowohl an der volkswirtschaftlichen
Wertschöpfung wie auch an der Zahl der Beschäftigten, die mittelbar und unmittelbar von ihr
abhängig sind: Der Anteil von 2,8 % des Bruttoinlandsprodukts übersteigt den Wertschöp-
fungsanteil etwa der gesamten Kredit- und Versicherungswirtschaft oder der Pharmaindust-
rie. Auf dem Beschäftigungssektor schlägt sich dies direkt in rund 400.000 Arbeitsplätzen
nieder, zusätzlich – insbesondere in den Medien – indirekt noch einmal in rund 200.000 Ar-
beitsplätzen. Die Werbewirtschaft ist damit für annähernd so viel Beschäftigung in Deutsch-
land verantwortlich wie die gesamte Automobilindustrie. Entsprechend ausgeprägt sind die
Beiträge des Werbeträgers Fernsehen. Im europäischen Vergleich belegt die Fernsehwer-
bung in Deutschland – gemessen an den Werbeeinnahmen bzw. dem Werbeträgeranteil am
Gesamtinvestitionsvolumen – knapp hinter Großbritannien den zweiten Platz, im weltweiten
Vergleich den vierten.

Der ZAW ist der “runde Tisch” für die Erarbeitung gemeinsamer Positionen gegen-
über Politik und Gesellschaft sowie für den Interessenausgleich aller am Werbegeschäft
Beteiligten. Er vertritt die deutsche Werbewirtschaft in allen grundsätzlichen Belangen nach
außen.
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THEMA 3 : SCHUTZ DER ALLGEMEINEN INTERESSEN IN DER
FERNSEHWERBUNG SOWIE BEI SPONSORING,

TELESHOPPING UND EIGENWERBUNG

Kapitel IV der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ regelt die gemeinschaftlichen Rahmen-
bedingungen für Fernsehwerbung, Teleshopping, Sponsoring sowie allgemein für alle ande-
ren Formen der Werbung im Fernsehen.

In Übereinstimmung mit ihrem Arbeitsprogramm prüft die Kommission insbesondere, inwie-
weit eine Anpassung der bestehenden Regelungen vor dem Hintergrund der Technologie-
und Marktentwicklung erforderlich ist. Im Vorfeld der Debatte hat die Kommission eine unab-
hängige Studie über die Entwicklung neuer Werbetechniken in Auftrag gegeben1.

Stellt sich im Laufe des Verfahrens die Notwendigkeit heraus, Maßnahmen zu ergreifen, wird
die Kommission untersuchen, ob es zur Erreichung der mit der Richtlinie verfolgten Ziele des
Allgemeininteresses erforderlich ist, die bestehenden Bestimmungen zu überprüfen und ab-
zuändern, andere Maßnahmen vorzusehen oder die Auslegung bzw. die Anwendung der
Bestimmungen einer Präzisierung zu unterziehen. Bei der Festlegung der Art der zu ergrei-
fenden Maßnahmen wird die Kommission gegebenenfalls die unterschiedlichen Instrumente
unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten der Koregulierung und/oder Selbstre-
gulierung prüfen.

1) Konzepte und Begriffsbestimmungen (Artikel 1 c) bis f))

In Artikel 1, Ziffer c) bis f) werden die Begriffe „Fernsehwerbung“, „Schleichwerbung“, „Spon-
soring“ 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 Auslegungsprob-
leme vor dem Hintergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung (insbe-
sondere bezüglich neuer Werbemethoden, siehe Punkt 8)?

Der ZAW sieht keinen Novellierungsbedarf. Die Begrifflichkeit der Richtlinie hat sich
bewährt. Sie ist zudem geeignet, die zukünftige Entwicklung der Fernsehwerbung und ande-
rer Formen der Finanzierung von Fernsehdienstleistungen in einer Weise rechtlich abzus i-
chern, die den anerkannten Zielen der Richtlinie Rechnung trägt.

Der mittlerweile erreichte beachtliche Diversifizierungsgrad von Werbeformaten
– Ausdruck reger wirtschaftlicher Betätigung und wünschenswertem intensivem Wettbe-
werbs auf dem Fernsehwerbemarkt – ist auch dadurch ermöglicht worden, dass der Definiti-
onsrahmen der Richtlinie den Marktbeteiligten die notwendigen Entwicklungsspielräume be-
lassen hat. Gerade in Anbetracht der weiteren – im Einzelnen noch nicht sicher zu prognos-
tizierenden - Entwicklung weiterer neuer Werbetechniken und –formate ist die deutsche
Werbewirtschaft deshalb auch der Ansicht, dass bei der Überarbeitung der Definitionsbe-
stimmungen der Richtlinie Zurückhaltung geboten ist. Starre Definitionsnormen tendieren
sehr leicht dazu, einen bestimmten Entwicklungsstand festzuschreiben. In Anbetracht der
gerade bei der Wirtschaftswerbung wünschenswerten Anschmiegsamkeit an die Erfordernis-
se der Marktentwicklung ist dies problematisch. Wesentliche Bedingung für die durch die

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/avpolicy/stat/bird_bird/pub_rapportfinal_de.pdf
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Richtlinie bislang ermöglichte Entwicklung des Bereichs „Fernsehwerbung“ war indes, dass
der Definitionskatalog einen ausreichend konkreten, dabei aber interpretativ-
entwicklungsoffenen Normenbestand zur Verfügung gestellt hat. Nur deshalb konnten auch
diejenigen Erscheinungsformen von Fernsehwerbung, die bei erstmaliger Verabschiedung
der Richtlinie noch nicht bekannt waren, weitgehend problemlos mit den weiteren Anforde-
rungen der Richtlinie in Verbindung gebracht werden. Das Gemeinschaftsrecht war somit in
der Lage, die angesichts der Ziele der Richtlinie wünschenswerte Rechtssicherheit mit einem
Minimum an Regeln zu gewährleisten, ohne dabei der Entwicklung der unterschiedlichen
Finanzierungsformen von Fernsehdienstleistungen Hindernisse in den Weg zu legen. Hieran
ist unbedingt festzuhalten. Insofern sieht der ZAW auch weder unter Binnenmarktgesichts-
punkten noch aus Gründen des öffentlichen Interesses ausreichend gewichtige Gründe da-
für, den bewährten Normenbestand abzuändern.

a) Definition der Fernsehwerbung

Insbesondere die weit gefasste Definition der Fernsehwerbung in Art. 1 c der Richt-
linie enthält bereits die essenziellen Merkmale jedweder Wirtschaftswerbung und ist dabei
aufgrund der technologieneutralen Begriffsbestimmung zugleich in der Lage, auch die neue-
ren Entwicklungen bei den Werbetechniken und -formaten zu erfassen. Auslegungsprobleme
auf der Definitionsebene, die es rechtfertigen würden, die Tatbestandsmerkmale um der
Zielsetzung der Richtlinie willen abzuändern oder zu ergänzen, sind insoweit nicht ersicht-
lich2. Die im Auftrag der Kommission erstellte Studie zur Entwicklung neuer Werbetechniken
teilt diese Einschätzung – Beibehaltung des gegenwärtigen Definitionskataloges - weitge-
hend3.

Vorgenannte Erwägungen gelten auch für die weiteren Begriffsbestimmungen,
namentlich die Definition zum Sponsoring, Teleshopping und der Schleichwerbung (Art. 1 d-f
der Richtlinie).

b) Insbesondere: Definition der Schleichwerbung

Bei der öffentlichen Anhörung zur Überprüfung der Richtlinie am 2./3. April 2003 in
Brüssel ist vereinzelt die Auffassung vertreten worden, dass namentlich die Definition der
Schleichwerbung in Art. 1 d) S. 1 der Richtlinie zukünftig vom Erfordernis einer Erwähnung
oder Darstellung von Waren oder Dienstleistungen „absichtlich zu Werbezwecken“ absehen
solle – dies unter Hinweis darauf, dass der Nachweis der Intention im Einzelfall schwierig zu
führen sei. Der ZAW möchte sich entschieden gegen die Auflösung der bislang klaren
Begrifflichkeit der Richtlinie aussprechen. Bereits mit Blick auf die Folgen einer solcher-
maßen radikal verkürzten Definition für die Anwendung der absoluten Verbotsnorm des Art.
10 Abs. 4 der Richtlinie kann diesem Vorschlag nicht gefolgt werden: Der entscheidende
Bezugspunkt für die Eignung einer Darstellung zur Irreführung des Zuschauers – insoweit
tragender Gedanke des speziellen Irreführungsverbots der Schleichwerbung – würde hier-
durch verdeckt, mit der weiteren Konsequenz, dass die praktische Auslegung der Norm in
einer für den Binnenmarkt unzuträglichen Art und Weise erschwert wäre. Insbesondere die
Unterscheidung zwischen instrumentaler und medialer Werbung würde hierdurch (unbeab-
sichtigterweise?) verwischt, – ein praxisfremdes Ergebnis, das den Zielen der Richtlinie ein-
deutig zuwiderliefe. Das entscheidende Abgrenzungsmerkmal zwischen zulässiger, objektiv
werbewirksamer Darstellung als unbeabsichtigter Nebenfolge im Rahmen eines ansonsten
von journalistischen oder dramaturgischen Motiven getragenen Programmbeitrags (mediale
Werbung) und verkappter instrumentaler Werbung in Gestalt von Schleichwerbung ist eben
die Intention, mit der die Darstellung oder Einblendung erfolgt. Diese allein ist Bezugspunkt

                                                
2 Zur so genannten interaktiven Werbung – Frage des Anwendungsbereichs der Richtlinie – s. unter 8.
3 Vgl. den Abschlussbericht, a.a.O. (Fn. 1), S. 31, 92.
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und Grund der Verbotsnorm4. Die somit erforderliche Unterscheidung anhand des vom Fern-
sehveranstalter verfolgten Zwecks in Form einer beabsichtigten Darstellung zur Förderung
des Absatzes desjenigen, zu dessen Gunsten auch eine objektive Werbewirkung entsteht, ist
sicherlich nicht immer einfach zu treffen. Allerdings haben sich, anknüpfend an Art. 1 d) S. 2
der Richtlinie, in allen Rechtsordnungen eine Reihe handhabbarer objektiver Kriterien zum
Nachweis der Intention herausgebildet. Aus verfassungsrechtlichen Gründen ist dieser
Nachweis unabdingbar: Mit Selbstverständlichkeit unterliegt die journalistische oder drama-
turgische Gestaltung des Programms der verfassungsrechtlich abgesicherten Rundfunkfrei-
heit des Fernsehveranstalters. Hierin findet das berechtigte Verbot der Schleichwerbung in
seiner Eigenschaft als Schranke der Programmgestaltungsfreiheit wiederum seine Grenze.
Insoweit steht auch die Regelung zum Verbot der Schleichwerbung – im Wesentlichen also
die Definitionsnorm in Art. 1 c der Richtlinie - nur begrenzt zur Disposition des Gesetzgebers.
Hierüber sollte nicht leichtfertig hinweggegangen werden.

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

In Artikel 12 der Richtlinie sind allgemeine Normen verankert, die bei Fernsehwerbung und
Teleshopping im Interesse der Zuschauer einzuhalten sind (Achtung der Menschenwürde,
Verbot der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Geschlecht oder Nationalität, Verbot der
Förderung von Verhaltensweisen, die die Gesundheit oder Sicherheit gefährden…). Diese
Normen sind das Ergebnis der Freiheit, die die Fernsehveranstalter und Werbekunden beim
Angebot dieser Dienstleistungen genießen.

In Artikel 16 ist zusätzlich der Schutz von Minderjährigen geregelt, wobei eine Reihe von
Kriterien aufgestellt werden, die bei der Fernsehwerbung zu beachten sind, um Minderjähri-
ge vor körperlichem und seelischem Schaden zu bewahren. Diese Bedingungen gelten auch
für das Teleshopping, durch das Minderjährige z.B. nicht zum Abschluss von Verträgen ver-
leitet werden dürfen.

Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den angestrebten Zielen
angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme vor dem Hin-
tergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung? Wenn ja, welche Lösun-
gen schlagen Sie vor?

Bei Art. 12, 16 der Richtlinie sieht der ZAW keinen Änderungsbedarf. An den in Art.
12 der Richtlinie niedergelegten Grundsätzen sollte aus der Sicht des ZAW festgehalten
werden. Die Mitglieder des ZAW setzen die Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Anfor-
derungen an den Inhalt der Fernsehwerbung und des Teleshoppings, namentlich die
Diskriminierungsverbote (Art. 12 a, b der Richtlinie) und die unter Art. 12 c-e der Richtlinie
genannten „public-policy issues“, als selbstverständlich voraus.

a) Inhaltliche Grenzen der Fernsehwerbung

Die Ziele der Richtlinie – hier: Wahrung der Interessen der Zuschauer und der Allge-
meinheit – werden durch die bestehenden Regelungen in zufriedenstellendem Ausmaß er-
reicht. Nennenswerte Auslegungsprobleme bestehen nach den Erfahrungen der deutschen

                                                
4 Insoweit eindeutig auch der weitere Normtext, der davon spricht, dass die Allgemeinheit „hinsichtlich des eigent-
lichen Zwecks dieser Erwähnung oder Darstellung“ etc. irregeführt werden kann.
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Werbewirtschaft nicht. Auch sind solche vor dem Hintergrund der weiteren technologischen
Entwicklung nicht zu erwarten: Die genannten Anforderungen sind inhaltlicher Art, d.h. unab-
hängig vom jeweiligen (technologischen) Werbeformat zu beachten und in diesem Sinne
zukunftstauglich formuliert. Insofern sind die bestehenden Regelungen auch flexibel genug,
um an die unterschiedlichsten Kommunikationsformen bei der Fernsehwerbung und dem
Teleshopping anzuknüpfen. Zugleich sind die Anforderungen an den Inhalt der Fernsehwer-
bung - bedingt durch die generalklauselartige Formulierung von Art. 12 der Richtlinie - in der
Lage, auch dem Wandel gesellschaftlicher Auffassungen Rechnung zu tragen.

b) Subsidiarität

Inhaltsbezogene Fragen der Fernsehwerbung sind im Wesentlichen nationaler Art, da
sie in direktem und engem Zusammenhang mit den kulturellen, sozialen und demokratischen
Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaft stehen; gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sind
daher für die nähere inhaltsbezogene Regulierung in erster Linie die Mitgliedstaaten zustän-
dig5. Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie ist unmittelbarer gesetzlicher Ausdruck dieser Regelungs-
systematik. Der ZAW ist indes der Auffassung, dass das gemeinschaftsrechtliche System
einer abgestuften, miteinander verschränkten Regelungszuständigkeit nicht allein auf der
Ebene gesetzlicher Bestimmungen nutzbar gemacht werden sollte: Bereits in diesem Regu-
lierungszusammenhang möchten wir daher anregen, nationale Selbstkontrollmechanis-
men als Instrumente der Umsetzung bzw. des Vollzugs der die Werbung betreffenden
Richtlinienbestimmungen ausdrücklich anzuerkennen.

Die Werbeselbstkontrolle ist weit mehr als eine freiwillige Selbstbeschränkung ein-
zelner Unternehmen. Das gründlich entwickelte und gut verwaltete System der Selbstkon-
trolle stellt ein schnelles, flexibles und wirksames Mittel für die verantwortungsvolle Mehrheit
innerhalb der Werbewirtschaft dar, unzuträgliche Aktivitäten Einzelner bereits in einem frü-
hen Stadium zu unterbinden, die ansonsten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Werbung
untergraben und sie schließlich in Verruf bringen könnten.

(aa) Effektivität der Werbeselbstkontrolle

Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat der EU haben
durchweg die Bedeutung der Werbeselbstkontrolle im Rahmen der künftigen Entwicklung der
Medienangebote betont und deren Effektivität anerkannt6. Die abstrakt generelle Gesetzge-
bung ist zur Vorgabe breiter Grundlinien, so wie für den hier interessierenden Themenbe-
reich geschehen, geeignet. Ihre Funktionsgrenzen werden jedoch dort erreicht, wo es um
den effektiven Umgang mit den Einzelheiten einer Werbemaßnahme geht. Hingegen wurde
die Selbstkontrolle speziell dazu entwickelt, sich den jeweiligen Einzelfällen zuzuwenden.
Aufgrund ihrer Flexibilität kann sie dabei kulturelle Unterschiede, sich ändernde öffentliche
Ansichten und die spezifische Thematik, die für die einzelnen Branchen relevant ist, berück-
sichtigen. Sie bietet den Verbrauchern ein schnelles, unkompliziertes und - weil sie von der
Werbebranche finanziert ist - kostenloses Mittel zur Behandlung von Beschwerden und zur
Konfliktlösung an. Zudem besitzt die Selbstkontrolle den Rückhalt in der Branche, so dass
Werbekunden, Werbeträger und Agenturen bereit sind, ihren Bedenken hinsichtlich einzelner
Werbemaßnahmen auch zukünftig allgemein Rechnung zu tragen. Für den hier interessie-
renden Regelungsbereich zum Beispiel hat die deutsche Werbewirtschaft bereits freiwillige

                                                
5 Vgl. Mitteilung der Kommission vom 14.12.1999 an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- und
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen – Grundsätze und Leitlinien für die audiovisuelle Politik der
Gemeinschaft im digitalen Zeitalter (KOM ?1999? 657 endg.), abrufbar unter:
http:/europe.eu.int/comm/avpoliciy/legis/key_doc/legispdffiles/av_de.pdf.
6 Vgl. zuletzt: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Verkaufsförde-
rung im Binnenmarkt, KOM (2001) 546 endg. vom 02. Oktober 2001, S. 30; Entschließung des Rates und der im
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 05. Oktober 1995 zur Darstellung der Frau
und des Mannes in Werbung und Medien, ABl. C 296 vom 10.11.1995, S. 15 ff., Ziff. 2.7.
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und detaillierte Verhaltenskodizies, wie beispielsweise die „Verlautbarung des Deutschen
Werberats zum Thema Herabwürdigung und Diskriminierung von Personen“ entwickelt, die
der praktischen Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie Rechnung tragen7. Die für Fra-
gen der Regulierung des Fernsehens in Deutschland zuständigen Bundesländer haben in
ihrer aktuellen Entschließung zur Novellierung der Fernsehrichtlinie „die Effektivität der
Selbstkontrolle durch den deutschen Werberat“ explizit hervorgehoben8.

(bb) Koordinierung grenzüberschreitender Beschwerden

Auch in den anderen Mitgliedstaaten existiert ein effektives Netzwerk nationaler
Systeme  zur Werbeselbstkontrolle. Alle Mitgliedstaaten sowie eine wachsende Zahl anderer
europäischer Staaten, insbesondere der Beitrittsländer, wie die Tschechische und die Slo-
wakische Republik, Ungarn, Slowenien, Polen, aber auch die Schweiz, Russland sowie die
Türkei haben solche nationalen Systeme geschaffen. Auf europäischer Ebene werden die
Aktivitäten der nationalen Werbeselbstkontrolleinrichtungen von der European Advertising
Standards Alliance (EASA) koordiniert, die ein etabliertes System zur Behandlung von Be-
schwerden bei grenzüberschreitenden Fällen unterhält9. Um von den guten Erfahrungen mit
der Werbeselbstkontrolle im Binnenmarkt auch in Zukunft effektiv profitieren zu können,
sollten die Mitgliedstaaten ihre Umsetzungsverpflichtung auch dadurch erfüllen können, dass
Selbstkontrolleinrichtungen im Rahmen des Vollzugs der Bestimmungen der Richtlinie ver-
antwortungsvoll tätig werden. Zu diesem Zweck müsste Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie dahinge-
hend ergänzt werden, dass die gemeinschaftsrechtliche Umsetzungsverpflichtung hinsicht-
lich der Bestimmungen der Richtlinie auch mittels der Werbeselbstkontrolle erfolgen kann.

(cc) Zweckmäßiges Vorgehen des Gesetzgebers

Freilich ist dieses Ziel an eine Reihe von Faktoren geknüpft: Zunächst kann eine
wirksame Umsetzung der Richtlinie nur durch Selbstkontrolleinrichtungen auf nationaler
Ebene  erreicht werden kann. Allein diese spiegeln die Kultur-, Rechts- und Handelstraditio-
nen des jeweiligen Landes wider und genießen den Rückhalt der Werbebranche und das
Vertrauen der Verbraucher. Mit diesem Ansatz korrespondiert das Sendelandprinzip der
Richtlinie, wonach die Kontrollbefugnisse von dem Land aus wahrgenommen werden sollen,
in dem der Veranstalter niedergelassen ist.

Eine entsprechende Regelung sollte sich zudem darauf beschränken, das Prinzip
der Selbstkontrolle in der Richtlinie zu verankern. Ob die Mitgliedstaaten hiervon
Gebrauch machen, erscheint uns als eine Frage der nationalen Politik. Aus diesem Grund
kann auch auf detaillierte Vorgaben des Gemeinschaftsgesetzgebers zur „Mechanik“ der
Selbstregulierung verzichtet werden. Zur Erreichung der Ziele der Richtlinie bedarf es nicht
detaillierter Vorgaben des Gemeinschaftsgesetzgebers. Aus der Perspektive der Richtlinie
reicht es vielmehr aus, dass die Mitgliedstaaten wirksame Mittel zur Umsetzung der Bestim-
mungen bereithalten und für eine effektive Anwendung Sorge tragen. Bei einer solchen ziel-
orientierten Betrachtungsweise, so wie sie Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie – freilich bislang be-
schränkt auf gesetzliche Vorschriften des nationalen Rechts – zu Grunde liegt, sollte es auch
in diesem Zusammenhang sein Bewenden haben. Auch dieses Petitum ist Konsequenz des
oben beschriebenen, von der Kommission anerkannten Subsidiaritätsgedankens. Dies
vorausgeschickt, sind deshalb auch Vorgaben zu den unterschiedlichen Formen dieser Re-
gulierung, etwa zur so genannten Ko-Regulierung, – verfassungsrechtliche Grundlagen und
Grenzen dieses Modells sind indes noch nicht näher ausgelotet und werden von der Werbe-

                                                
7 Die Verhaltensregeln und Verlautbarungen des Deutschen Werberats sind im Internet unter
www. werberat. de abrufbar.
8 Beschluss des Bundesrats vom 23.5.2003, BR-Dok. 332/03, S. 4.
9 Vgl. Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Verkaufsförderungen im
Binnenmarkt, KOM (2001) 546 endg. vom 02. Oktober 2001, Fußnote 32, wonach die EASA aus Sicht der Kom-
mission als Vorbild für die künftige Entwicklung der Selbstregulierung in Europa betrachtet werden sollte.
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wirtschaft aufmerksam kritisch betrachtet – nicht erforderlich. Dies erscheint konsequent,
wären hierbei doch Überlegungen anzustellen, die ganz genuin dem nationalen Rechtskreis
zugehören, die den jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorgaben folgen und in die etablierten
Regelungsstrukturen und –traditionen eingebettet sind. Erforderlich, aber auch ausreichend
ist daher, dass sich der Gemeinschaftsgesetzgeber auf die Absicherung der Möglichkeit ei-
ner Umsetzung der Richtlinienbestimmung durch Selbstregulierungssysteme beschränkt.
Dass hierdurch die Ziele der betroffenen Richtlinienbestimmungen genauso gut erreicht wer-
den wie bei einer rein gesetzlichen Umsetzung, kann im Übrigen nach den allgemeinen
Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts durch die zuständigen Stellen genauso überprüft
werden wie im Fall staatlich normativer Gesetzgebung. Schließlich ist nur durch Anerken-
nung eines entsprechenden Gestaltungsspielraums sichergestellt, dass sich die Mitglied-
staaten bzw. die betroffenen Kreise dieses effektiven Regelungsmodells bedienen.

c) Spezifische Themen

Vorstehende Ausführungen gelten auch für die in Artikel 16 der Richtlinie nieder-
gelegten Kriterien zum Schutz von Minderjährigen. Unter inhaltlich-materiellen Gesichts-
punkten sieht der ZAW hier ebenfalls keinen Novellierungsbedarf. Ohne Zweifel bedürfen
Kinder im Vergleich zu Erwachsenen grundsätzlich schützender Aufmerksamkeit. In Gestalt
der Anforderungen nach Art. 16 der Richtlinie wird indes ein gemeinschaftsweites Schutzni-
veau vorgegeben, das diesem Anliegen ausreichend Rechnung trägt.

Zur Verdeutlichung mögen die folgenden Fakten dienen: Nach einer grundlegenden
Studie der Landesanstalt für Rundfunk NRW hat sich gezeigt, dass sich kompetenter Um-
gang mit Werbung nicht erst im Erwachsenenalter einstellt. Kinder lernen im Laufe ihrer so-
zialen und geistigen Entwicklung auch Werbung zu erkennen, zu verstehen und zu verar-
beiten. So können sie in der Regel Werbung und Programm bereits im Vorschulalter mit
rasch ansteigender weiterer Fähigkeit unterscheiden und deren Funktion einschätzen10. Da-
bei entwickeln Kinder früh und gleichfalls mit rasch anwachsender Tendenz eine durchaus
kritische Distanz zur Werbung. Laut den Ergebnissen einer Untersuchung im Auftrag von
ARD und ZDF gaben die befragten Kinder bereits im Alter von 6 bis 7 Jahren an, Werbung
im Fernsehen habe den Sinn, „zum Kauf anzuregen, anzureizen, damit Produkte bes-
ser/mehr verkauft werden“. Je älter die Kinder werden, desto ausgeprägter fällt die kritische
Distanz aus11. Weitere, dem ZAW vorliegende Untersuchungen weisen in die gleiche Rich-
tung12.

(aa) Finanzierung eines vielfältigen Angebots an Kindersendungen

Zu beachten ist zudem, dass jedwede Regulierung in diesem Bereich von erhebli-
chem Einfluss auf das Angebot an kindgerechten Fernsehformaten selbst ist. Insbeson-
dere werbefinanzierte Sender brauchen attraktive Programme, um hohe Zuschauerzahlen zu
erzielen und ihre Zielgruppe so gut wie möglich auszuschöpfen; nur dann werden Unterneh-
men im Umfeld dieser Programme werben. Nur wenn Kosten und Werbeeinnahmen in einem
betriebswirtschaftlich erträglichen Zusammenhang stehen, kann der Fernsehveranstalter
weitere Programme einkaufen oder produzieren. Nach einer Studie der European Group of
Television Advertising (EGTA) werden 94 Prozent der Werbeerlöse im Umfeld von Kinder-
programmen direkt in das Kinderprogramm reinvestiert. Weitergehende Beschränkungen als
die der geltenden Richtlinie – einschließlich der in diesem Zusammenhang bisweilen ge-
nannten Regelung des Art. 10 Abs. 5 S.2 der Richtlinie – wären daher nicht allein im Hinblick
auf ihre medienwissenschaftliche Absicherung überaus zweifelhaft (s.o.). Zugleich würden

                                                
10 „Fernsehwerbung und Kinder – Das Werbeangebot in der Bundesrepublik Deutschland und seine Verarbeitung
durch Kinder“, Studie der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen, Opladen, 1995.
11 Studie von ARD und ZDF „Kinder, Medien, Werbung“, Frankfurt/M 1994.
12 Vgl. hierzu ausf. die als Anlage 1 beigefügte Übersicht ZAW (Hrsg.), „Essenzen – Kinder und Werbung“,
Stand: Oktober 2002.



8

hierdurch erhebliche Finanzierungslücken sowohl bei den öffentlich-rechtlichen als auch bei
den privaten Sendern auftreten, die nur durch höhere Gebühren auf der einen bzw. die Ein-
schränkung des Angebots von Kindersendungen auf der anderen Seite geschlossen werden
könnten. Laut der oben zitierten Studie fließen bislang 66,5 Prozent dieser Investitionen er-
neut in europäische Kinderprogramm-Produktionen und stützen so die europäische Filmin-
dustrie. Auch dieser Aspekt verdient bei der Novellierung der Richtlinie Beachtung.

(bb) Erfahrungen der Selbstkontrolle

Auch die praktischen Erfahrungen mit der bisherigen Regelung sprechen für ihre
unveränderte Beibehaltung. Insbesondere die die Auslegung der Generalklausel nach Artikel
16 Abs. 1 der Richtlinie konkretisierenden Regelbeispiele unter Art. 16 Abs. 1 a)-d) der
Richtlinie haben sich nach Ansicht des ZAW bewährt. Nach Meinung der Mitglieder des ZAW
ist die Richtlinie dabei auch zukunftstauglich formuliert, mit der weiteren Folge, dass sie sich
auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Werbung im Binnenmarkt bewähren wird.
Zu diesem Ergebnis kommt auch die im Auftrag der Europäischen Kommission durchge-
führte „Studie über die Auswirkung von Fernsehwerbung und Teleshopping auf Minderjähri-
ge“: Die Bestimmungen der Richtlinie bilden hiernach „angemessene und flexible Rah-
menbedingungen für die einschlägigen Vorschriften der Mitgliedstaaten“13. Bemer-
kenswert, so die Studie, sei dabei insbesondere der umfassende Einsatz der freiwilligen
Selbstkontrolle, sowohl in Bezug auf die angewandten Vorschriften als auch in Bezug
auf die bestehenden Beschwerdeverfahren.

Nach der Ansicht des ZAW ist für den Bereich des Art. 16 der Richtlinie deshalb auch
lediglich anzuraten, die Werbeselbstkontrolle  als eine weitere Umsetzungsmöglichkeit der
Richtlinie – wie oben beschrieben – ausdrücklich anzuerkennen. Die Vorgabe eines effekti-
ven Schutzes von Kindern und Jugendlichen würde hierdurch weiter gefördert.

Beispielgebend sind in diesem Zusammenhang etwa die freiwilligen „Verhaltensre-
geln des Deutschen Werberats für die Werbung mit und vor Kindern in Hörfunk und Fernse-
hen“14. Dieses Regelwerk hat national wie auch in Europa allgemeine Anerkennung gefun-
den: So wurden die genannten Verhaltensregeln zuletzt nahezu wortgleich als Rechtsvor-
schriften in den im April 2003 verabschiedeten nationalen Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag aufgenommen. Auch auf EU-Ebene kam den genannten Regeln insofern Vor-
bildcharakter zu, als dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die einschlägigen Bestimmungen
bereits bei der (ersten) Erarbeitung der Richtlinie unter Art. 16 übernommen hat. Auf ähnli-
che Weise fanden sie Eingang in den nationalen Rundfunkstaatsvertrag sowie in die Werbe-
richtlinien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter. In abgewandelter Form sind sie
zudem Bestandteil der Werbevorschriften der Landesmedienanstalten für die privaten Fern-
sehveranstalter.

An den Deutschen Werberat, die mit der Durchsetzung des genannten Regelwerks
befasste Selbstkontrolleinrichtung in Deutschland, können sich sowohl Bürger als auch ge-
sellschaftliche Institutionen wenden. Grenzüberschreitende Beschwerdefälle werden, wie
oben skizziert, über die EASA koordiniert. Zusätzlich zur rechtlichen Kontrolle durch die
staatlichen Kontrollinstanzen können die umworbenen Konsumenten daher auf kostenlose
und vor allem – verglichen mit der behördlichen Durchsetzung der entsprechenden Regeln -
unbürokratische Art und Weise Aufsicht ausüben15. Der ZAW sieht hierin einen entscheiden-

                                                
13 Durchgeführt von dem Institut International Research Associates (INRA) unter der rechtlichen Leitung von
BIRD & BIRD, Brüssel (2001), vgl. Zusammenfassung, S. 4 f, abrufbar unter: euro-
pa.eu.int/comm/avpolicy/stat/studi_en.htm.
14 Vgl. Fn. 7.
15 Die Details des Beschwerdeverfahrens sind über die Website des Deutschen Werberats (Fn. 7) abrufbar; zur
Selbstkontrolle in anderen Mitgliedstaaten und das Verfahren bei grenzüberschreitenden Fällen, vgl. www. easa.
alliance. org .
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den Vorteil gegenüber einer rein gesetzlichen Regelung bzw. Umsetzung der Richtlinienvor-
gaben.

Die Wirksamkeit der bestehenden Vorschriften bzw. ihrer Anwendung durch die Wer-
beselbstkontrolle zeigt sich anhand der niedrigen Zahl der Beschwerden in diesem Be-
reich: Im Jahr 2002 beispielsweise betrafen von insgesamt 270 Fällen, über die der Deut-
sche Werberat zu entscheiden hatte, nur 5 Fälle die an Kinder gerichtete Werbung (1,9 Pro-
zent). In nur 3 Fällen war das Medium Fernsehen betroffen, wobei in allen 3 Fällen die Be-
schwerde als unbegründet zurückgewiesen wurde: ein Verstoß gegen die freiwilligen Ver-
haltensregeln des Werberats konnte nicht festgestellt werden16.

3) Form und Darstellung der Fernsehwerbung und des Teleshopping (Artikel 10)

Um jegliche Verwechslungen zwischen Fernsehwerbung, Teleshopping und den anderen
Programmelementen auszuschließen, legt Artikel 10 Prinzipien fest, mit denen der redaktio-
nelle Inhalt des Programms klar von den unterschiedlichen Werbeformen abgegrenzt wird:
Verwendung von optischen und/oder akustischen Mitteln, einzeln gesendete Fernsehwerbe-
und Teleshopping-Spots müssen die Ausnahme bilden, Verbot des Einsatzes von sublimi-
nalen Techniken sowie von Schleichwerbung/-Teleshopping.

Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Trennung zwischen dem redaktio-
nellen Inhalt des Programms und den unterschiedlichen Werbeformen den damit ver-
folgten Zielen angemessen sind? Sehen Sie vor dem Hintergrund der jüngsten Tech-
nologie- und Marktentwicklung Auslegungs- und/oder Umsetzungsprobleme (insbe-
sondere im Hinblick auf die neuen Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche
Lösungen schlagen Sie vor?

Der ZAW ist der Auffassung, dass sich die Regelungen des Art. 10 der Richtlinie ü-
berwiegend bewährt haben: Dies gilt uneingeschränkt für das Verbot so genannter subli-
maler Techniken, das Verbot der Schleichwerbung17 und den Auffangtatbestand entspre-
chender Praktiken (Art. 10 Abs. 3, 4 der Richtlinie).

a) Zum Verständnis des Trennungsgebots

Auch der Trennungsgrundsatz – aus der Sicht des ZAW ein über den unmittelbaren
Sachzusammenhang „Fernsehwerbung“ und „Teleshopping“ zentraler Grundsatz jedweder
Medienwerbung – hat sich bewährt. Die Grundlegung des Prinzips ist für die deutsche Wer-
bewirtschaft auch unter den sich verändernden technologischen Bedingungen und Möglich-
keiten selbstverständlich. Seine positive Ausformung in Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie erachtet
der ZAW ebenfalls als gelungen. Die Erfordernisse der Erkennbarkeit und der optischen bzw.
akustischen Kennzeichnung von Fernsehwerbung und Teleshopping basieren ihrerseits auf
treffenden Annahmen und haben Ausdruck in einer handhabbaren Begrifflichkeit gefunden.
Die Regelung ist damit zukunftstauglich formuliert.

                                                
16 Vgl. die hier als Anlage 2 beigefügte Übersicht des Deutschen Werberats, „Fälle vor dem Deutschen Werberat
1999 – 2002, Verhaltensregeln für die Werbung mit und vor Kindern in Hörfunk und Fernsehen“.
17 Zur Definition der Schleichwerbung, vgl. unter 2.
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b) Anwendung auf neue Werbetechniken – maßvolle Regulierung

Um auf der Ebene der Richtlinie dem Wandel der Auffassungen über die Zulässigkeit
von Werbeformen gerecht zu werden, besteht jedoch ein gewisser Klarstellungs- bzw. Er-
läuterungsbedarf. Mit Blick auf die so genannten neueren Werbetechniken bzw. -formate,
wie z.B. Split-Screen-Werbung, ist nicht zu bestreiten, dass der Trennungsgrundsatz auch
hier Geltung beansprucht. Indes hat sich herausgestellt, dass ein Teil der nationalen Ge-
setzgeber bzw. Regulierungsbehörden auf der Umsetzungs- bzw. Rechtsanwendungsebene
von einem unterschiedlichen Verständnis des Prinzips bzw. seinen konkreten Anforderungen
ausgehen. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie hat dabei zuweilen eine überaus rigide,
gemessen am Wortlaut und dem Zweck der Bestimmung durchaus zweifelhafte Auslegung
erfahren. Dies hat dazu geführt, dass sich diese innovativen Techniken nicht in dem ge-
wünschten Maß in allen Mitgliedstaaten etablieren konnten. Angesichts der Zielsetzung der
Richtlinie, den grenzüberschreitenden Verkehr von Fernsehdienstleistungen zu erleichtern,
indem ein harmonisierter Rechtsrahmen zur Verfügung gestellt wird, ist dies problematisch.
Der Zweck der Richtlinie, Rechtssicherheit und –klarheit für die Anbieter und Nutzer dieser
Dienstleistungen zu gewährleisten, wird insoweit verfehlt. Der freie Verkehr der Dienstleis-
tung „Fernsehwerbung“ – zentrales Anliegen der Richtlinie – wird dabei für genau denjenigen
Sektor, dem die Werbewirtschaft ein tragfähiges Entwicklungs- und Zukunftspotenzial zu-
schreibt, behindert. Hier Abhilfe zu schaffen, ist wohl unbestrittene und allgemein akzeptierte
Aufgabe der anstehenden Überarbeitung der Richtlinie. Die zu diesem Zweck erforderlichen
materiellen Auslegungsprinzipien (unter anderem zum Trennungsgrundsatz) möchten wir
im Sachzusammenhang mit der jeweils betroffenen Werbeform näher erläutern18. Zu dem
Aspekt der hierbei angemessenen Regulierungstechnik verhält sich der ZAW wie folgt:
Nach der Auffassung der deutschen Werbewirtschaft sind größere legislative Arbeiten an der
Richtlinie selbst – insbesondere Detailvorschriften zu den einzelnen Werbeformaten - zur
Erreichung der oben genannten Ziele weder erforderlich noch geboten. Das anerkennens-
werte Schutzanliegen etwa von Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie im Allgemeinen und der überra-
gende Zweck der Richtlinie im Besonderen sind bereits durch verständige Erläuterung der
Richtlinienvorgaben miteinander in Einklang zu bringen. Ein Minimum an Regulierung, etwa
durch Beschränkung auf weitgehend technologieneutrale Auslegungsdirektiven zu Art. 10
Abs. 1 der Richtlinie, würde zudem sicherstellen, dass auch die im Interesse der audiovisu-
ellen Wirtschaft in Europa liegende weitere Entwicklung zukunftsweisender Werbeformate
nicht behindert würde. Nach Meinung des ZAW dürfte es daher ausreichen, wenn die anzu-
strebende praktische Konkordanz der neueren Werbeformen mit dem Trennungsgrundsatz
ihren Ausdruck in den zukünftigen Erwägungsgründen zu Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie finden,
hilfsweise mittels einer Mitteilung der Kommission herbeigeführt würde. Eventuell weiterge-
hende positive Ausgestaltungen der auf Gemeinschaftsebene verbindlich erläuterten Richtli-
nienvorgaben könnten dann im Hinblick auf die neueren Werbeformen den Mitgliedstaaten
überlassen bleiben. Auch in dieser Hinsicht ist zu erwägen, es den Mitgliedstaaten zu er-
möglichen, von Selbstregulierungsmechanismen Gebrauch zu machen19.

c) Streichung des Blockwerbegebots

Durchschlagende Zweifel bestehen aus der Sicht der deutschen Werbewirtschaft am
Gebot der Blockwerbung, so wie sie Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie dem Grundsatz nach
festlegt. Der ZAW spricht sich im Interesse einer flexibleren Plazierung der Fernsehwerbung
für die ersatzlose Streichung von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie aus.

Zum unverzichtbaren Kernbestand des Fernsehwerberechts – hier: des Trennungs-
grundsatzes - wird man die generalpräventive Blockwerberegelung, zumal im Licht der weite-
ren Vorgaben von Art. 10 der Richtlinie, de lege ferenda nicht ernsthaft zählen können. Die
tragenden Gedanken der Vorschrift stehen nur höchst mittelbar in Verbindung mit dem ei-

                                                
18 S.u. zu 8.
19 In diesem Sinne auch der Beschluss des Deutschen Bundesrats, a.a.O. (Fn. 8 ).
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gentlichen Zweck von Art. 10 der Richtlinie, Verwechslungen von Programm und Werbung
auszuschließen. Zur Herbeiführung der erforderlichen Abgrenzung zwischen instrumentell
werblichen und redaktionellen Bestandteilen des Programms ist die Vorschrift – bei isolierter
Betrachtung – weder geeignet, noch ist sie – im Gesamtzusammenhang der weiteren Regeln
des Art. 10 der Richtlinie – hierzu erforderlich. Für die Abgrenzungsfrage kann es bei Licht
betrachtet jedenfalls nicht von Bedeutung sein, ob ein einzelner oder aber mehrere Werbe-
spots eingefügt werden. Die Beibehaltung der Absätze 1-3 von Artikel 10 der Richtlinie vor-
ausgesetzt, wird man daher auch nicht umhinkommen, das Blockwerbegebot als Ausdruck
überkommener Überregulierung des Mediums „Fernsehen“ anzusehen. Seine Fortschrei-
bung würde von der deutschen Werbewirtschaft daher sicherlich auch als „Blick in den
Rückspiegel“, denn als zukunftstaugliche Wegweisung durch den Gemeinschaftsgesetzge-
ber aufgefasst werden.

(aa) Zur Verhältnismäßigkeit generalpräventiver Regelungen

Die Unverhältnismäßigkeit des Blockwerbegebots zum Zweck der Trennung von
Werbung und Programm zeigt sich auch daran, dass nach Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie ein-
zeln gesendete Werbe- und Teleshoppingspots möglich sein sollen, indes aber „die Aus-
nahme bilden müssen“. Der europäische Gesetzgeber gibt damit selbst zu erkennen, dass in
diesen Fällen bereits andere Mittel zur Verfügung stehen, die den Zweck des Verwechs-
lungsschutzes in einem ausreichenden Maß erfüllen. Andernfalls dürfte die Richtlinie nicht
als unbestimmte und damit zu einem gewissen Maß auch unklare Regel-Ausnahme-
Vorschrift formuliert sein. Diese Beobachtung lässt sich verallgemeinern. Der ZAW meint
daher, dass die Richtlinie selbst zu verstehen gibt, dass das Blockwerbegebot als solches
ungeeignet, zumindest aber nicht erforderlich ist, um den Trennungsgrundsatz durchzuset-
zen. Mit Selbstverständlichkeit kommt auch bei einzeln gesendeten Werbe- oder Teleshop-
pingspots die Grundregel des Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie mit dem Erfordernis der Trennung
und optischen bzw. akustischen Kennzeichnung werblicher Inhalte zur Anwendung. Für die
mit der Einhaltung der Richtlinie bzw. diese umsetzenden nationalen Bestimmungen be-
fassten Stellen dürfte auch klar sein, bei einzeln gesendeten Werbeformaten in besonderer
Art und Weise auf die Einhaltung des Trennungs- bzw. Kennzeichnungsprinzips zu achten.
Zieht man weiterhin in Betracht, dass beim Trennungsgebot allgemein, wie auch im Hinblick
auf seine medienspezifische Ausprägung in der Richtlinie, auf den von der Rechtsprechung
des Gerichtshofes herauspräparierten durchschnittlich informierten, verständigen und auf-
merksamen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist, wird zusehends fraglicher, mit welcher
rationalen Begründung das Blockwerbegebot noch gerechtfertigt sein soll. Wohlgemerkt: es
geht hier nicht um (das ohnehin bestehende) Verbot von Schleichwerbung, also diejenigen
Fälle, bei denen sich eine werbliche Darstellung in unlauterer Weise als redaktioneller Bei-
trag geriert. Vielmehr stehen hier die Masse üblicher Werbe- bzw. Teleshoppingspots in Re-
de und bei diesen ist schon aufgrund ihrer werbetypischen Aufmachung, Darstellungs- und
Ausdrucksform sichergestellt, dass der maßgebliche Durchschnittsverbraucher auch im Fall
der Einzelausstrahlung den Unterschied bzw. die Abgrenzung zum redaktionellen Programm
nachvollziehen kann. Angesichts eines solchermaßen äußerst geringen „Gefährdungspoten-
zials“ bedarf es keiner generalpräventiven Regelung.

(bb) Besondere Zuschauergruppen

Auch im Hinblick auf besonders schutzwürdige Zuschauergruppen würden aus
der Streichung der Bestimmungen keine Nachteile resultieren. Dass Kinder und Jugendliche,
bezogen auf die konkreten Anforderungen des Trennungsgrundsatzes, nicht schematisch mit
erwachsenen Durchschnittsverbrauchern gleichzusetzen sind, ist unbestritten. Die einschlä-
gigen Regelungen, insbesondere Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie, geben in dieser Hinsicht auch
keinen starren Maßstab vor, sondern lassen Raum für eine situationsbezogene Bewertung
nach den Umständen und Gegebenheiten des Einzelfalls, so dass auch bei Wegfall des
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Blockwerbegebots kein Absinken des Schutzniveaus zu befürchten ist20. Damit korrespon-
diert, dass sich die im Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e.V. (VPRT) zu-
sammengeschlossenen privaten Fernsehanbieter in Deutschland auf freiwilliger Basis bereit
erklärt haben, Werbung im Umfeld von spezifischen Kinderprogrammen nicht nur am Anfang
durch ein Insert – wie bislang üblich –, sondern auch das Ende der Werbeinseln zu kenn-
zeichnen. Die privaten Fernsehanbieter tragen hiermit den oben genannten Unterschieden
nach außen erkennbar Rechnung und unterstützen zugleich das Anliegen, besonders für
kleinere Kinder eine deutliche, über die Richtlinie hinausgehende Kennzeichnung der Tren-
nung von Werbung und Programm im Umfeld von speziell an Kinder gerichteten Sendungen
einzuführen. Ferner strahlen die privaten TV-Sender im VPRT auch eine auditive Kenn-
zeichnung zum Beginn einer jeden Werbung im Programmumfeld von Kindersendungen aus.
Kleinere Kinder, die noch nicht lesen können, werden hiermit in den Stand versetzt zu hören,
wann die Werbung beginnt bzw. endet. Die Privatsender in Deutschland zeigen mit solchen
Aktivitäten, dass sie sich der gesellschaftspolitischen Diskussion nicht entziehen und sich
der Verantwortung auch im Detail stellen. Auch in diesem Bereich ist die Regelung daher
verzichtbar.

(cc) Weitere Schutzzwecke: Zur Realität der Werbezeitvermarktung in Europa

Schlussendlich wird man zur Rechtfertigung der Bestimmung auch nicht – wie zu-
weilen angeführt – die virtuelle Befürchtung „amerikanischer Verhältnisse“ ausreichen las-
sen. Dies gilt insbesondere für die wohl dahinter stehende Erwägung, dass die Blockwerbe-
regelung notwendig sei, um die Integrität redaktioneller Programmbestandteile zu sichern.
Hierbei wird zunächst übersehen, dass die Sachgründe, die für die Bestimmung überhaupt
nur denkbar sind, auf anderer Ebene liegen. Der Schutz des Urheberpersönlichkeitsrechts
vor entstellenden Werbeunterbrechungen ist in diesem Zusammenhang demzufolge allen-
falls als Reflex der Regelung aufzufassen. Deutlich zum Ausdruck kommt die Unterschei-
dung unter anderem im Wortlaut und dem systematischen Verhältnis zwischen Art. 10 und
Art. 11 der Richtlinie. Allein in Art. 11 Abs. 1 der Richtlinie ist überhaupt von den Rechten der
Rechteinhaber, also dem Integritätsschutz des (künstlerischen) Werks, die Rede, nicht aber
bei Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie. Für eine überzeugende Rechtfertigung der Blockwerbebe-
stimmung kann der Integritätsschutz demnach keine entscheidende Rolle spielen. Überdies
ist die Überzeugungskraft oben genannter Befürchtungen auch aus anderen Gründen zwei-
felhaft geworden: Bereits gegenwärtig, sicherlich aber zu dem Zeitpunkt, zu dem mit dem
Inkrafttreten der Richtlinie bzw. Ablaufen ihrer Umsetzungsfrist realistischerweise zu rechnen
ist – d.h. unter den dann erweiterten Rezeptions- und Marktbedingungen – dürften die da-
hinter stehenden Interessen nicht mehr von solchem Gewicht sein, dass sie die Norm als
unverzichtbaren Bestandteil der Gemeinschaftsgesetzgebung für den audio-visuellen Be-
reich rechtfertigen können: Was den besagten Integritätsschutz angeht, wird dieser in erster
Linie durch die Betroffenen selbst, also die im Wesentlichen auf gleicher Augenhöhe verhan-
delnden Rechteinhaber und Fernsehsender, zu organisieren sein. Hier stehen vielfältige,
flexible und die Bedürfnisse der jeweils in Rede stehenden Formate berücksichtigende Re-
geln des Vertragsrechts zur Verfügung. Einer zusätzlichen, paternalistischen Fürsorge durch
den Gemeinschaftsgesetzgeber bedarf es in diesem Verhältnis wohl kaum. Dies haben auch
die Stellungnahmen der anwesenden Film- und Fernsehproduzenten bei der Anhörung in
Brüssel im April 2003 gezeigt. Deshalb ist auch die Annahme, dass die Produzenten selbst
ein Werk ganz auf die Unterbrechung durch Werbung hin „konfektionierten“ nicht besonders
überzeugend. Was den zuletzt genannten, allenfalls als „Vorwirkung“ zu bezeichnenden
Zweck einer Blockwerberegelung angeht, ist zu beachten, dass es sich bei den hierfür über-
haupt in Frage kommenden Werken zum größten Teil um Produktionen handelt, bei denen
die Ausstrahlung im Fernsehen (allenfalls) die dritte Verwertungsstufe ausmacht. Auf den
vorangehenden Stufen (z.B. Kino, DVD, PayTV, Video) wird das Werk ohne Werbeunterbre-
chungen verbreitet. Auf die finanziell aus Produzentensicht überaus wichtigen, von denen
des Fernsehpublikums indes unterschiedlichen Erwartungen dieser (zahlenden) Rezipien-

                                                
20 Zur Werbekompetenz von Kindern und Jugendlichen, vgl. im Einzelnen oben unter 2. sowie Anlage 1.
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tenschaft (z.B. Kinozuschauer) keine Rücksicht zu nehmen, wäre wirtschaftlich nicht vertret-
bar. Lediglich Produktionen, die auf den ersten Verwertungsstufen erfolgreich waren, d.h. die
Gunst des Publikums erobern konnten, können für die Fernsehverwertung erklägliche Erlöse
erzielen. Die Behauptung, die Blockwerberegelung verhindere, dass die Produktion von Pro-
grammbeiträgen ins „Treibhaus der Werbung“ verlegt werden, ist bei Licht betrachtet nicht
gerade realistisch.

(dd) Marktmechanismus: Zuschauerregulativ und Wettbewerb der Veranstalter

Auch die Befürchtung, wonach jedenfalls die größeren Fernsehveranstalter selbst bei
einer eventuellen Freigabe der Ausstrahlung von Einzelspots zu Lasten der Zuschauer re-
spektive der Allgemeinheit jedwedes Augenmaß verlieren werden, verbleibt im Theoreti-
schen. Gerade bei gegebener Konkurrenzsituation zwischen privaten und öffentlichen Sen-
dern im Besonderen und den unterschiedlichen Programmschemata aller Veranstalter im
Allgemeinen führt allein eine zuträgliche, d.h. in erster Linie flexible Plazierung der Wer-
bung zum Erfolg beim Ringen um die Gunst des Zuschauers bzw. dem Ziel größtmöglicher
Werbewirksamkeit. Aufgrund des ständig gemessenen und von den Werbungtreibenden
bewerteten Zuschauerinteresses sind Fernsehveranstalter daher auch nicht frei bei der Art
der Verteilung und dem Aufkommen der zu werblichen Zwecken zur Verfügung gestellten
Sendezeit. Im Hinblick auf den erforderlichen Kompromiss zwischen Quantität und Qualität
der Plazierung nimmt der Zuschauer eine zentrale Stellung ein. Sein Urteil, ausgedrückt
durch etwaiges „wegzappen“ von Sendungen, wird über den Marktmechanismus im Ver-
hältnis zwischen Veranstalter und Auftraggebern (Werbungtreibenden) entscheidende
Bedeutung beigemessen. In Anbetracht der Vielfalt der inhaltlichen Formate und des intensi-
ven Wettbewerbs der Anbieter um qualitativ werbewirksame Plazierungen ist auch bei Weg-
fall von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie kein gleichförmig intensives Verhalten sämtlicher Markt-
beteiligter zu erwarten. Realistischer anzunehmen ist, dass hiernach unterschiedliche Stra-
tegien und flexibles Verhalten der Beteiligten – schon im eigenen Abgrenzungsinteresse und
zum Zweck des Markenaufbaus - zu beobachten sein werden.

Das durch den Wettbewerb und den Marktmechanismus im Bereich der audio-
visuellen Medien in Europa an sich ausgeprägte Bedürfnis geschmeidiger Anpassung an die
Bedürfnisse der Zuschauer wird durch die Blockwerberegelung dagegen zuweilen sogar
spürbar behindert. Zur Verdeutlichung: Insbesondere die Dramaturgie von (Kino)Spiel-
filmen oder der Ablauf von Liveereignissen folgen bekanntlich ihren eigenen Gesetzen. Das
weitgehend starre Blockwerbegebot kann hierauf naturgemäß nicht in ausreichendem Maß
Rücksicht nehmen. Auch die Auswertung spezieller Formate, etwa im Bereich europäischer
Produktionen, wird hierdurch erschwert; die starren Vorgaben der Richtlinie zur blockweisen
Einfügung von Werbung führen bei begrenzten Refinanzierungsmöglichkeiten durch „pas-
sende“ Werbung nicht selten zu „Problemen“, d.h. geringerem Interesse an der Fernsehaus-
wertung.

d) Fazit

Bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der unterschiedlichen Programmangebote,
Zuschauergruppen, der unterschiedlichen Finanzierungsmodelle der Sender und – wichtig –
der quantitativen und qualitativen Werbestrategien der Auftraggeber – erscheint die durch-
weg suggestiv vorgetragene Annahme „amerikanischer Verhältnisse“ nicht realistisch. Die
Streichung von Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie würde hingegen zu einem Gewinn an Flexibilität
führen; in diesem Punkt verbünden sich die Interessen der Zuschauer und der Veranstalter
bzw. Werbungtreibenden.
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4) Einfügen von Werbe- und Teleshopping-Spots (Artikel 11)

Artikel 11 regelt das Prinzip, nach dem Werbe- und Teleshopping-Spots zwischen Sendun-
gen eingefügt werden können. Vorbehaltlich der in Absatz 2 bis 5 genannten Voraussetzun-
gen können sie auch in laufende Sendungen eingefügt werden, sofern sie bestimmte kon-
krete Interessen nicht beeinträchtigen (Zusammenhang und Wert der Sendungen, Berück-
sichtigung natürlicher Programmunterbrechungen, Länge und Art des Programms…).

Sind Sie der Meinung, dass die Bestimmungen zur Einfügung von Werbe- und Tele-
shopping-Spots zwischen Sendungen (Grundsatz) und in laufende Sendungen (Ausnahme-
regelung) den angestrebten Zielen angemessen sind? Sehen Sie vor dem Hintergrund
der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung Auslegungs-und/oder Umsetzungs-
probleme (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?

Die im ZAW zusammengeschlossenen Organisationen der Werbewirtschaft vertreten
die Auffassung, dass die Bestimmungen zur Einfügung von Werbe- und Teleshoppingspots
zwischen den Sendungen (Art. 11 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie) bzw. die Ausnahmen, die Art.
11 Abs. 1 S. 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 2-4 der Richtlinie vorsehen, zur Erreichung der Ziele der
Richtlinie nicht mehr erforderlich sind. Der ZAW spricht sich daher für ihre ersatzlose
Streichung aus. Ungeachtet der speziellen Fragestellungen, die die so genannten neueren
Werbetechniken auch in diesem Zusammenhang aufwerfen, und den weiteren Aussagen,
die Art. 11 Abs. 5 der Richtlinie treffen, möchten wir zu diesem wichtigen Punkt der Novelle
zuvorderst Stellung nehmen.

a) Reformbedarf

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen bei anderen Massenmedien (z.B. Dienste der
Informationsgesellschaft, Presse) bzw. den für ihre Finanzierung durch Werbung geltenden
Vorschriften sowohl auf gemeinschaftlicher wie auch nationaler Ebene ist festzuhalten, dass
sich die weitgehend starren Einfügevorschriften der Fernsehrichtlinie mit ihrem komplizierten
Regel-Ausnahme- bzw. Gegenausnahmeverhältnis als ganz ungewöhnlich detaillierte und
geradezu bürokratische Rechtsetzung ausnehmen. Sicherlich ziehen die einzelnen Dis-
tinktionen (bzw. die daran geknüpften Rechtsfolgen) nach Art. 11 der Richtlinie den Scharf-
sinn der Juristen an. Die bisherige Erfahrung zeigt indes, dass hinsichtlich der Auslegung der
Bestimmung sowohl zwischen den Mitgliedstaaten als auch der Kommission oftmals um-
strittene und daher dem Anliegen der Rechtssicherheit und -klarheit im Binnenmarkt we-
nig förderliche Interpretationsalternativen vertreten werden. Paradigmatisch hierfür ist
etwa das umstrittene Verhältnis von Art. 11 Abs. 1 S. 1 der Richtlinie zu den neueren Wer-
betechniken wie zum Beispiel Split-Screen-Werbung21. Aber auch im Hinblick auf die über-
kommenen Formen von Fernsehwerbung bereitet die Auslegung der Bestimmungen oftmals
Schwierigkeiten von solchem Ausmaß, dass die Zielsetzung der Richtlinie gefährdet er-
scheint: Zu nennen ist etwa die praktisch bedeutsame Vermessung der Grenze zwischen
den Begriffen „Reihe“ bzw. „Serie“ und dem Merkmal der „Übertragung audiovisueller Werke,
wie Kinospielfilme und Fernsehfilme“ (Art. 11 Abs. 3 der Richtlinie)22. Die dabei vertretenen
Argumentationslinien geben beredtes Beispiel dafür ab, dass das Regelungskonzept der

                                                
21 Dazu unter 8.
22 Hier schwebt zur Zeit ein Rechtsstreit vor dem EuGH, Rs. C-245/01 – RTL Television GmbH / Niedersächsi-
sche Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk .
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Richtlinie im Hinblick auf seine Handhabbarkeit in der Praxis zweifelhaft geworden ist.
Das Petitum des ZAW, gerichtet auf Streichung, zumindest aber einer grundlegenden Ver-
einfachung der Richtlinienvorgaben in Gestalt eines Minimums quantitativer Regulierung,
würde hier entlastend wirken. Zugleich könnte auch weiteren anerkennenswerten Zielen
Rechnung getragen werden:

(aa) Wettbewerbsverzerrungen

Selbst auf Basis konservativer Konvergenzprognosen wird man kaum behaupten
können, dass die gegenwärtige gemeinschaftliche Regelungsintensität zur Einfügung von
Werbung und Teleshopping als zukunftsweisend, insbesondere technologisch neutral und
damit entwicklungsoffen zu bezeichnen ist. Folge: Die für einen unverfälschten Wettbewerb
im Werbeträgermarkt insgesamt essenzielle Bedingung einer par conditio der Marktbete i-
ligten droht spätestens zu dem Zeitpunkt, zu dem mit einem Inkrafttreten einer überarbeite-
ten Richtlinie zu rechnen ist, verfehlt zu werden. Die bislang recht erfreulich verlaufende
Entwicklung der tragenden Säule des audio-visuellen Sektors in Europa würde hierdurch
gefährdet. Um die Chancengleichheit und Wettbewerbsparität der verschiedenen elektroni-
schen Werbeträger nicht zu gefährden, bedarf es daher einer entschlossenen Liberalisie-
rung der Einfügebestimmungen. So wenig es aus der Sicht des ZAW also angängig wäre,
die binnenmarkt- und ordnungspolitisch problematischen Sonderregelungen für die Einfü-
gung von Werbung im Bereich „Fernsehen“ auf andere Mediensektoren – insbesondere die
Dienste der Informationsgemeinschaft auszudehnen – so wenig wäre gewonnen, wenn sich
die im geltenden aquis des Gemeinschaftsrechts durchaus angelegte Benachteiligung des
Fernsehsektors vertiefen und dadurch in aller Schärfe auswirken könnte.

(bb) Beschränkungen des Programmflusses

Aus der Sicht der Normadressaten haben die Einfügevorschriften überwiegend zur
Folge, dass eine flexible, auf das jeweilige Programm bzw. die anvisierten Zuschauer-
gruppen zugeschnittene Plazierung von Werbung weitgehend eingeschränkt ist. Gegen-
über der gerade im Bereich „Werbung“ erforderlichen Flexibilität der Plazierung – so wie sie
für alle anderen Medien selbstverständlich ist – werden hier erhebliche Barrieren errichtet.
Die Aufhebung der genannten Bestimmungen von Art. 11 der Richtlinie würde daher für die
auch in Zukunft überaus wichtige Finanzierungsquelle von Fernsehdiensten  insofern spür-
bare Vorteile mit sich bringen, als dass hierdurch situativ spezifisch zugeschnittene Plazie-
rungen möglich wären. Für den wünschenswerten Wettbewerb der Veranstalter untereinan-
der sollte dies förderlich sein.

Auch die Interessen der Zuschauer, die bei den derzeitigen generell-abstrakten,
nicht auf die Gegebenheiten des Einzelfalls Rücksicht nehmenden Einfügevorschriften al-
lenfalls nur holzschnittartig Beachtung finden können würden, könnten hierdurch besser be-
rücksichtigt werden. Im Einzelnen:

(cc) Verhältnismäßigkeit der Regelungen

Für das restriktive, starre Einfügemodell nach Art. 11 der Richtlinie wird zwar regel-
mäßig der Verbraucherschutz, respektive der Schutz der Zuschauer angeführt. Bei Licht be-
trachtet kann es hierbei allerdings nur um das allgemeine Interesse der Zuschauer an ei-
nem möglichst ungestörten Programmgenuss gehen. Konkrete verbraucherschützende
Rechtfertigungslagen, wie Schutz vor Übervorteilung oder Ausgleich von Informationsdefizi-
ten (bei strukturellen Ungleichgewichtslagen), sind von vorne herein nicht betroffen. Im Ge-
genteil: Ein liberales Fernsehwerberecht ermöglicht ein reichhaltigeres Angebot an kostenlo-
sen Programmen und dies dürfte vor allem denjenigen Zuschauern zugute kommen, deren
Budget für Pay-TV begrenzt ist. Aber auch soweit es um die Geeignetheit der bestehenden
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Regelung zur Erreichung eines im Einzelfall ungestörten Programmgenusses geht, bestehen
durchschlagende Bedenken. Bei Licht betrachtet, dürfte nicht zu bestreiten sein, dass die
starren abstrakt-generellen gesetzlichen Bestimmungen, namentlich zur Festlegung der Ab-
standszeiten zwischen Werbeblöcken (vgl. Art. 11 Abs. 3, 4 der Richtlinie) gegenüber einer
konkret, einzelfallabhängigen Plazierung, die auf dramaturgische Zusammenhänge Rück-
sicht nehmen kann, nur zweite Wahl ist. Schwerer - im Hinblick auf die Erforderlichkeit von
Art. 11 der Richtlinie bedeutsam - wiegt jedoch, dass das unmittelbar eingreifende Regulativ
des Zuschauerinteresses bzw. der daran anschließende Marktmechanismus im Ver-
hältnis zwischen Veranstalter und Werbungtreibenden bei der gegenwärtigen Regelung
nahezu vollständig vernachlässigt wird. Die Werbewirkungs- und -rezeptionsforschung lehrt
dagegen: Je unzuträglicher ein Werbeblock eingefügt wurde, desto größer die Gefahr, dass
Zuschauer abwandern. Mit der Fernbedienung in der Hand ist dies bequem zu bewerkstelli-
gen. Weiterhin: Je öfter (und je länger) unterbrochen wird, desto geringer wird qualitative
Werbewirkung – ein für den Preis des Werbeplatzes entscheidendes Parameter. Dabei wer-
den die Fernsehveranstalter auf die Präferenzen des Zuschauers in einer technologisch zu-
nehmend digitalisierten und auf der Angebotsseite vielfältig diversifizierten Medienwelt zu-
künftig besondere Rücksicht zu nehmen haben.

(dd) Einige Fakten zur Akzeptanz von Fernsehwerbung

Aktuelle Studien zeigen zudem, dass die Akzeptanz von Fernsehwerbung beim
Zuschauer gleichbleibend hoch ist – und zwar weit höher als dies die vermeintliche Tribuna-
lisierung durch ihre Kritiker glauben macht23. Dies gilt selbst vor dem Hintergrund des bis
Ende 2000 erheblich gewachsenen TV-Werbemarktes in Deutschland24: Die Gründe für ein
solches Gesamtwachstum liegen denn auch zum einen darin, dass die absolute Anzahl
Werbung ausstrahlender Sender mit der bis dahin positiven Entwicklung des TV-Marktes
insgesamt gestiegen ist, und zum anderen, dass Sender, die über geringere Marktanteile
verfügen, im vergleichbaren Umfang Werbung ausstrahlen wie Sender mit hohem Zuschau-
eranteil. Für den einzelnen Zuschauer ist das Wachstum der Fernsehwerbung daher weniger
relevant, als ein Blick auf die Entwicklung des Gesamtvolumens vermuten lässt25. Zum ande-
ren haben sich auch die Sehgewohnheiten der Zuschauer geändert. Für den Zuschauer von
heute steht mehr denn je seine optimale Bedürfnisbefriedigung im Vordergrund. Er nutzt die
vorhandenen Programmangebote daher selektiv und verharrt dazu in der Regel nicht bei
einem Sender. Gleichzeitig gehört Werbung zum kulturellen (Medien)Alltag der Bevölkerung.
Werbefreie Medienangebote spiegeln nicht mehr unbedingt das Lebensgefühl der Bevölke-
rungsmehrheit wider.

(ee) Marktmechanismus: Zuschauerregulativ und Qualitätswettbewerb der Ver-
anstalter

Betrachtet man diese Zahlen vor dem Hintergrund, dass der einzelne Zuschauer die
Fernsehwerbung weder zu dulden braucht, weil er zu anderen Veranstaltern problemlos
wechseln kann, noch dass ihm hierfür irgendwelche Kosten entstehen – die konkurrierenden
                                                
23 So stimmen 82% der deutschen Bevölkerung voll und ganz bzw. weitgehend der Aussage zu, dass Werbung
nützlich für die Wirtschaft ist. 81% sind davon überzeugt, dass Werbung Arbeitsplätze sichert; 76% wissen, dass
Werbung die Existenz vieler Medien und damit auch die Meinungsvielfalt sichert. 75% der Bevölkerung haben
nichts gegen Fernsehwerbung, wenn sie gut gemacht ist. Und für 59% gehört Werbung heutzutage einfach zum
Fernsehen dazu; nur 34% Prozent lehnen Fernsehwerbung grundsätzlich ab. Vor die Wahl gestellt, die Abschaf-
fung der Fernsehwerbung (bei ARD und ZDF) durch höhere Rundfunkgebühren auszugleichen, entscheiden sich
90% für die Werbung, vgl. Ridder/Hofsümmer, Werbung in Deutschland - auch 2001 akzeptiert und anerkannt,
Media Perspektiven 6/2001, S. 282 f., 285, 288.
24 Betrug das Volumen der TV-Werbung in Deutschland 1994 insgesamt 448 589 Minuten, so lag es im Jahr 2000
bei 1 006 004 Minuten, vgl. ZAW Jahrbuch 1999, S. 262; ZAW Jahrbuch 2001 , S. 298. Danach ist das Volumen
der Fernsehwerbung jährlich durchschnittlich um 13% gewachsen.
25 Infolge der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsschwäche ist die Entwicklung mittlerweile jedoch rückläufig: Im
Jahr 2002 betrug das Werbespotvolumen in Deutschland nur noch 990.505 Minuten, ZAW Jahrbuch 2003,
S. 297.
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Programme sind gleichfalls kostenlos zu empfangen – wird sehr fraglich, wie die weitgehen-
de Intervention des Gesetzgebers in  Art. 11 der Richtlinie noch mit dem Zuschauerinteresse
zu rechtfertigen ist. Dem Zuschauer stehen bekanntlich (anders als etwa in den USA) eine
Vielzahl unterschiedlich stark durch Werbung finanzierte Angebote zur Verfügung –
bis hin zum Pay-TV. Und indem auch die vorwiegend werbefinanzierten Veranstalter für die
Plazierung der Werbung eine – gemessen an unterschiedlichen Zuschauerinteressen – un-
teilbare Entscheidung zu treffen haben, ist auch nicht damit zu rechnen, dass selbst in die-
sem Segment ein allgemeiner Trend zur ungebremsten Werbemaximierung eintreten wird –
selbst, wenn die Restriktionen des Art. 11 der Richtlinie aufgegeben würden. Schließlich
muss ein jeder auf Gewinnmaximierung bedachter Veranstalter beim Verkauf von Werbe-
plätzen aggregierende Überlegungen anstellen. Die Werbewirkungsforschung liefert dabei
Aussagen, aufgrund welcher Art und Menge von Werbung mit welchen und welcher Art von
Zuschauerverlusten zu rechnen ist. Die Anbindung an den Marktmechanismus im Ver-
hältnis zum Auftraggeber wiederum setzt der Entscheidung des Veranstalters enge Grenzen.
Deshalb können sich auch die Zuschauer im Aggregat wirkungsvoll gegen unsensibel pla-
zierte Werbung wehren. Die Erfahrungen der Veranstalter in Deutschland belegen immer
wieder, dass sich die Zuschauer ihrer durch den Marktmechanismus zwischen Fernsehver-
anstalter und Werbungtreibenden abgesicherten Schiedsrichterstellung bewusst sind und
hiervon auch Gebrauch machen. Dem liegt eine gesamthafte Bewertung des Programms
– darin eingeschlossen sein Ablauf im Verhältnis zur Werbung – zugrunde. Nüchtern be-
trachtet löst sich damit auch hier die weitgehend unsubstantiierte Befürchtung „amerikani-
scher Verhältnisse“ auf. Das System gesetzlicher Einfügevorschriften (jedenfalls in Verbin-
dung mit den beschränkten Zeitkontingenten) weist dagegen in Bezug auf das Schutzziel
signifikante Steuerungsdefizite  auf, weil es der (aus Veranstaltersicht) anzustrebenden Er-
höhung der Werbewirksamkeit und damit der flexiblen Anpassung an Zuschauerinteressen
erheblichen Widerstand entgegensetzt und das Korrektiv des Zuschauerinteresses bzw. den
Marktmechanismus vernachlässigt. Die Regelung ist in ihrer derzeitigen Ausgestaltung daher
unverhältnismäßig.

(ff) Rechtfertigung durch sonstige öffentliche Interessen?

Nichts anderes kann gelten, wenn die anderen denkbaren Zwecke der Regelung
betrachtet werden. Leider erschöpfen sich die hier gebräuchlichen Formulierungen
– etwa: „Verhinderung der Zerstückelung von Sendungen“ oder „Begrenzung der Einschal-
tung von Werbeblöcken, die einen Fremdkörper bilden, der von den Zuschauern als Fremd-
körper empfunden wird“ – eher in einer blassen Kurzbeschreibung des Inhalts von Art. 11
Abs. 1-4 der Richtlinie. Die zu überprüfende Zwecksetzung und damit der Rechtfertigungs-
grund für die staatliche Intervention bei der Werbeplazierung wird hierdurch eher verdunkelt.
Sofern hiermit tatsächlich – wenig konkret – ein allgemeines, objektiv-typisiertes Interesse
am Erhalt einer (durch Werbung vermeintlich gefährdeten26) Fernsehkultur gemeint sein
sollte, können wir uns kurz fassen. Um zu vermeiden, dass Werbespots – um des Pro-
gramms willen – in den Mittelpunkt des Programms gestellt werden, bedarf es ebenfalls nicht
einer detaillierten Einfügeregelung nach Art von Art. 11 der Richtlinie. Die vorstehenden Ü-
berlegungen zum problematischen Verhältnis der Einfügevorschriften im Beziehungsdreieck
Veranstalter-Zuschauer-Werbungtreibende (Stichwort: Zuschauerregulativ und Marktmecha-
nismus) sowie die Argumente gegen die bisherige Blockwerberegelung beanspruchen auch
gegenüber diesem Rechtfertigungsgrund Geltung. Auch in dieser Hinsicht ist also festzu-
stellen, dass die Beibehaltung der Einfügevorschriften des Art. 11 Abs. 1-4 der Richtlinie un-
verhältnismäßig, insbesondere nicht erforderlich ist, um dieses zugegebenermaßen schil-
lernde Ziel auch zu erreichen.

Soweit es auch bei Art. 11 der Richtlinie um den spezifischen Aspekt des Entstel-
lungsschutzes von Urheberpersönlichkeitsrechten gehen sollte, ist neben den an sich
bereits ausreichenden vertragsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten der betroffenen Unter-

                                                
26 Zur Einschätzung der Zuschauer, vgl. oben Fn. 23.
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nehmer an die Regelung in Art. 11 Abs. 1 a.E zu erinnern. Das (zusätzliche) gesetzliche
Verbot belegt, dass es nicht der weiteren statischen Einfügevorschriften des Artikels bedarf.

b) Neuere Werbetechniken

Für das nähere Verhältnis der Einfügeregulierung zu den so genannten neueren
Werbeformen möchten wir auf unsere nachfolgenden Überlegungen verweisen.27 Auch hier
ist Ansicht des ZAW, dass auch aus der Regelung zur Einfügung von Werbung und Tele-
shoppingspots zwischen den Sendungen – verständige Auslegung von Art. 11 Abs. 1 S. 1
der Richtlinie vorausgesetzt – kein Verbotsgrundsatz für Split-Screen-Techniken, virtuelle
oder interaktive Werbung hergeleitet werden kann. Entsprechende Klarstellungen der Kom-
mission wären aus den gleichen Gründen wie bei Art. 10 der Richtlinie zwar prinzipiell sinn-
voll. Die aus übergeordneten Gründen (s.o.) präferierte Streichung von Art. 11 Abs. 1-4 der
Richtlinie steht für die Werbewirtschaft in Deutschland jedoch im Vordergrund.

c) Beizubehaltende Bestimmungen

Die spezifischen Unterbrechungsverbote nach Art. 11 Abs. 5 S. 1 der Richtlinie
weisen aus der Sicht der deutschen Werbewirtschaft keine vergleichbaren Defizite auf. Ihre
Handhabung ist kalkulierbar, die zugrunde liegende Abwägung zwischen dem besonderen
öffentlichen Interesse an einer absolut ungestörten Religionsausübung und die Abstufung
nach der programmierten Sendezeit für Sendungen, die thematisch der Informationsver-
breitung und Meinungsbildung dienen, nachvollziehbar. Im Zusammenhang mit dem Unter-
brechungsverbot bei Kindersendungen sieht der ZAW ebenfalls keinen Handlungsbedarf
des Gemeinschaftsgesetzgebers. Für eine gewisse Flexibilität sorgt hier bereits Art. 3 Abs. 1
der Richtlinie, der strengere Bestimmungen auf mitgliedstaatlicher Ebene zulässt. Für ein
Tätigwerden des Gemeinschaftsgesetzgebers sehen wir daher kein Regelungsbedürfnis,
zumal weitergehende Restriktionen, wie bereits oben dargelegt, weder durch die Rechtstat-
sachen noch bei Vornahme einer Folgenabschätzung für das Programmangebot gerechtfer-
tigt erscheinen28.

d) Fazit

Unterzieht man die geltenden generalpräventiven Einfügebestimmungen – ausge-
nommen Art. 11 Abs. 5 der Richtlinie - einem Verhältnismäßigkeitstest und vergleicht die
Ergebnisse mit den Resultaten eines unter quantitativen Gesichtspunkten weitgehend berei-
nigten gemeinschaftlichen Werberechts, spricht vieles dafür, bei der zukünftigen Gestaltung
der Richtlinie von Einfügebestimmungen abzusehen.

5) Werbung und Teleshopping für bestimmte Produkte (Artikel 13, 14 und 15)

Bei bestimmten Produkten und Dienstleistungen sieht die Richtlinie gesonderte Regelungen
im Hinblick auf Fernsehwerbung und Teleshopping vor: Verbot jeglicher Form von Werbung
und Teleshopping für Zigaretten und andere Tabakerzeugnisse, Verbot von Werbung und
Teleshopping für Arzneimittel und ärztliche Behandlungen, die in dem Mitgliedstaat, dem die
Rechtshoheit obliegt, nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind, Regelung von Fernseh-
werbung für alkoholische Getränke.

                                                
27 Unter 8.
28 Dazu bereits oben unter 2.
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Sind Sie der Ansicht, dass die Bestimmungen dieser Artikel den angestrebten Zielen
angemessen sind? Sehen Sie bei diesen Begriffen Auslegungsprobleme vor dem Hin-
tergrund der jüngsten Technologie- und Marktentwicklung (insbesondere im Hinblick
auf die neuen Werbetechniken, siehe Punkt 8)? Wenn ja, welche Lösungen schlagen
Sie vor?

Angesichts der Rechts- und Faktenlage sieht der ZAW keinen Anlass, die nach
deutschem Verfassungsverständnis (Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG), durch Art. 10 EMRK und Art. 11
Abs. 1 Charta der Grundrechte der EU garantierte Meinungsfreiheit von Unternehmen in
kommerziellen Angelegenheiten respektive die zur Gewährleistung der Rundfunkfreiheit
gehörenden Vermarktungsrechte der Fernsehveranstalter (s. Art. 11 Abs. 2 Charta der
Grundrechte der EU) weitergehend einzuschränken als dies bislang schon geschehen ist.
Der ZAW setzt sich mit allem Nachdruck dafür ein, dass legal hergestellte Produkte, die
legal vertrieben und konsumiert werden, auch beworben werden dürfen.

Ein Tätigwerden des Gemeinschaftsgesetzgebers in diesem Bereich ist zudem an die
Vorgaben des Vertrags gebunden. Nach Artikel 153 Abs. 4 c) EG besteht ein Harmonisie-
rungsverbot für den Bereich des Gesundheitsschutzes. Die Gemeinschaft besitzt dort keine
Kompetenz zur Rechtsetzung. Allein die EU-Mitgliedstaaten dürfen für ihre Gebiete Rechts-
akte im Gesundheitswesen erlassen. Der Europäische Gerichtshof hat diesen Aspekt in sei-
nem Urteil zur Nichtigkeitserklärung der Richtlinie über Tabakwerbung festgestellt und über-
dies darauf erkannt, dass die - auch hier einschlägige - Kompetenznorm des Art. 95 EG
funktional binnenmarktbezogen auszulegen ist29.

a) Nüchterne Fakten

Eine verschärfende Ausgestaltung der bestehenden Regelungen, insbesondere von
Artikel 15 der Richtlinie, müsste zudem auf einem validen Nachweis für einen kausalen Zu-
sammenhang von Werbung, Konsum und Missbrauch aufbauen. Bislang konnte ein solcher
Nachweis selbst von den Befürwortern produktbezogener Werbebeschränkungen nicht er-
bracht werden. Erkenntnisse der Wissenschaft zu den Motiven des Alkoholmissbrauchs bei-
spielsweise von Jugendlichen kommen demgegenüber zu dem Ergebnis: Das tatsächliche
Trinkverhalten Jugendlicher ist durch Werbeverbote nicht zu steuern. Als Lösung von Alko-
holproblemen einer Minorität von Jugendlichen sind Werbeverbote wohl das denkbar unge-
eignetste Instrument30. Eine aktuelle vom deutschen Bundesgesundheitsministerium in
Auftrag gegebene Studie kommt daher auch zu der Feststellung, dass der wissenschaftliche
Befund „eher für eine Verschiebung der Nachfrage innerhalb der Kategorien alkoholi-
scher Getränke durch Werbung als für eine Erhöhung des Gesamtalkoholkonsums“
spricht31. Die empirischen Daten belegen diese Aussage: Während etwa in den skandinavi-
schen Ländern der Gesamtalkoholkonsum trotz massiver Werbebeschränkungen in den
letzten Jahren anstieg, ist der Gesamtverbrauch in Deutschland trotz eines spürbaren An-
stiegs der Werbeetats für alkoholische Getränke – Stichwort: Markenwettbewerb - in den
letzten Jahren kontinuierlich gesunken32.

                                                
29 Rechtssache C-376/98, Urteil des EuGH vom 5. 10. 2000  - Tabakwerberichtlinie. Zu den engen Grenzen natio-
naler Alkoholverbote im Verhältnis zur Grundfreiheit des Waren- bzw. Dienstleistungsverkehrs aufschlussreich die
Rechtssache C-405/98, Urteil des EuGH vom 8. 3. 2001 – Gourmet.
30 Eingehend Bergler/Poppelreuter/Schneider/Wenhoff, Ursachen des Alkoholkonsums Jugendlicher, Kausalana-
lyse der Universität Bonn, Köln 2000.
31 Studie des Zentrums für angewandte Psychologie, Umwelt- und Sozialforschung der Universität Bochum , Alko-
hol und Werbung – Auswirkungen der Alkoholwerbung auf das Konsumverhalten bei Kindern und Jugendlichen,
Bonn 2002.
32 Einen gedrängten Überblick zum Forschungsstand in diesem Bereich vermittelt die als Anlage 3 beigefügte
Auswertung des ZAW (Hrsg.) „Gemeinsamer Standpunkt zum Markenwettbewerb der Anbieter alkoholhaltiger
Getränke“, Stand: Oktober 2002.
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b) Selbstkontrolle

Vor diesem Hintergrund ist der ZAW der Auffassung, dass sich die Detailregelungen
hinsichtlich der Werbung und des Teleshoppings für alkoholische Getränke (Artikel 15)
der Richtlinie bewährt haben. Als an den jeweiligen Inhalt der Werbung anknüpfende Re-
gelungen bestehen auch keine Bedenken dahingehend, dass die einzelnen Bestimmungen
infolge der Marktentwicklung bei den Werbetechniken und -formaten nicht auch zukunfts-
tauglich formuliert wären. Drängende Auslegungsprobleme, die die Zielsetzung der Richtlinie
gefährdeten, sind ebenfalls nicht bekannt. Für sinnvoll erachtet der ZAW lediglich die Ergän-
zung der Richtlinie dahingehend, dass die Möglichkeit eingeräumt wird, der Umset-
zungsverpflichtung bei Art. 15 auch dadurch zu genügen, dass nationale Selbstkon-
trolleinrichtungen tätig werden33. Hersteller, Handel, Werbeagenturen und Medien sind
sich des verantwortungsvollen Umgangs mit Werbung für alkoholische Getränke bewusst. In
Deutschland einigten sich bereits 1976 die am Markt teilnehmenden Gruppen unter dem
Dach des ZAW auf freiwillige Verhaltensregeln für die Bewerbung alkoholischer Getränke34.
Wie bereits dargelegt, wird ihre Einhaltung von der Selbstkontrolleinrichtung der deutschen
Werbewirtschaft, dem Deutschen Werberat, sowie von allen interessierten gesellschaftlichen
Einrichtungen und den Konsumenten überwacht.

(aa) Erfahrungen der Selbstkontrolle

Die Statistik des Deutschen Werberats belegt, dass Beschwerden über Werbung
für alkoholische Getränke lediglich marginale Bedeutung haben – ein Beweis für die Effekti-
vität der Selbstkontrolle: Im Jahr 2002 beispielsweise betrafen von insgesamt 270 Fällen vor
dem Deutschen Werberat nur 5 Fälle die Werbung für alkoholische Getränke (= 1,9 Prozent).
Davon war in 4 Fällen das Medium Fernsehen betroffen, wobei in allen 4 Fällen kein Verstoß
gegen die Regeln des Werberats vorlag35.

(c) Art. 13, 14 der Richtlinie

Keinen Veränderungsbedarf sieht der ZAW auch im Hinblick auf die Art. 13, 14 der
Richtlinie.

6) Dauer

Zur Sicherung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen der Notwendigkeit bestimmter
Fernsehveranstalter, Werbeeinnahmen zu erzielen einerseits, und dem erforderlichen Re-
spekt ihrer Unabhängigkeit, der Integrität der Programme und der Fernsehzuschauer allge-
mein regeln Artikel 18 bis 19a die zulässige Sendezeit für Teleshopping- und Fernsehwerbe-
spots sowie andere Formen der Fernsehwerbung. In diesem Zusammenhang ist zu prüfen,
inwieweit gegebenenfalls eine Änderung dieser Bestimmungen unter Berücksichtigung der
Wahl- und Steuerungsmöglichkeiten der Nutzer – wie von der Kommission in ihrem Arbeits-
programm vorgesehen – angezeigt ist.

Sind diese Bestimmungen, mit denen verhindert werden soll, dass die unterschiedlichen
Werbeformen übermäßig viel Sendezeit einnehmen bzw. zu Lasten des Hauptauftrags des

                                                
33 S.o. unter 2.
34 Die Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die Werbung für alkoholische Getränke waren im Übrigen
Vorbild für die Regelung des Art. 15 der Richtlinie.
35 Vgl. Übersicht des Deutschen Werberats, „Fälle vor dem Deutschen Werberat 1999 – 2002, Verhaltensregeln
über die Werbung und das Teleshopping für alkoholische Getränke“. Als Anlage 4 beigefügt.
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Fernsehens gehen36, 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 Werbe-
techniken, 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 Selbst-
regulierung bzw. Koregulierung zu setzen?

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

Die Frage, ob die Bestimmungen zu den Werbeanteilen in einer zunehmend digitali-
sierten und durch spezialisierte Angebote gekennzeichneten Fernsehwelt generell noch an-
gemessen sind, um die von der Kommission genannten Ziele zu erreichen, ist von der Frage
zu trennen, ob nicht im Hinblick auf bestimmte konkrete Fallgestaltungen Weichenstellungen
erforderlich sind mit dem Ziel, die Finanzierungsmöglichkeiten der Dienstleistung „Fernse-
hen“ vor der Folie der zukünftigen wirtschaftlichen und wettbewerbspolitischen Rahmenbe-
dingungen funktionsgerecht auszugestalten.

(a) Flexibilisierung

Die Problematik bei der Bewertung des Schicksals der quantitativen Werberegelun-
gen der Richtlinie als solche besteht dabei weniger darin, dass die wirtschaftlichen Mecha-
nismen, insbesondere der Zusammenhang von Preis und Menge der zu vermarktenden
Werbezeit in seiner Eigenschaft als Faktor für das Verhältnis der Werbemenge zum redakti-
onellen Programmanteil – umstritten wären37. Auch ist das Zusammenspiel von Marktme-
chanismus und Zuschauerregulativ38 im Hinblick auf die Thematik „Werbeanteile“ grund-
sätzlich anerkannt. Die Geschäftsmodelle der betroffenen Akteure sind jedoch teilweise
recht unterschiedlich strukturiert, so dass die Folgen jedweder Regulierung in diesem Be-
reich auch unterschiedlich bewertet werden. Zum Beispiel: Überlegungen gerichtet darauf,
die Regel des Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie zu streichen, mögen zwar aus der Sicht mancher
Fernsehveranstalter oder der Regulierungsbehörden als beachtliche Vereinfachung des
komplexen Geflechts der rechtlichen Bestimmungen in diesem Bereich verstanden werden.
Aus der Perspektive anderer Marktteilnehmer jedoch könnte dies unter Umständen proble-
matisch sein, weil hiermit genau diejenige Bestimmung (Art. 18 Abs. 2 der Richtlinie) zur
Grundregel erkoren würde, die als allzu starre Begrenzung des Wettbewerbs empfunden
wird. Die wichtigste Schlussfolgerung in diesem Bereich sollte daher lauten, dass auf jeden
Fall eine flexiblere Regelung der Werbeanteile  auf den Weg zu bringen ist, als dies zur
Zeit der Fall ist. Die von der Kommission skizzierte Idee, für die Anwendung der Bestimmun-
gen etwa nach der Art des Programms zu differenzieren, mag deshalb auch bedenkenswert
erscheinen. Auf jeden Fall sicherzustellen ist dann aber, dass die praktische Umsetzung die-
ses Gedankens – insbesondere die Aufstellung von Differenzierungskriterien zur Qualifizie-
rung von Programmen – aufgrund ihres unmittelbaren Bezugs zum verfassungsrechtlichen
Prinzip der Programmgestaltungsfreiheit nur dann gelingen kann, wenn eine enge Ab-
stimmung mit den Hauptbetroffenen, den Fernsehveranstaltern, sichergestellt wird.
                                                
36 Information, Bildung, soziale und kulturelle Entwicklung, Unterhaltung.
37 Aufschlussreich auch die Feststellungen in der Studie, a.a.O. (Fn. 1), S. 15, zu den jeweiligen Faktoren, die
den unterschiedlichen „Werbedruck“ in den USA und Europa bedingen.
38 Dazu grundsätzlich unter 3 (Blockwerbegebot) und 4 (Einfügevorschriften).
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(b) Neuere Werbetechniken

Für den zuvor aufgeworfenen zweiten Teil der Thematik „Werbeanteile“, das heißt
diejenigen Sachfragen, die unabhängig vom weiteren Schicksal der quantitativen Werbebe-
stimmungen der Richtlinie betrachtet werden können, möchte der ZAW auf folgende Punkte
hinweisen:

Auch im Fall eventuell fortbestehender Zeitkontingente für Fernsehwerbung sollte all-
gemein sichergestellt werden, dass bei denjenigen neueren Werbeformen, die nicht dem
Muster zeitlich konsekutiver Darstellung auf dem Bildschirm folgen, sondern mittels einer
räumlichen Trennung (gleichzeitig, aber abgetrennt und gekennzeichnet) auf dem Bildschirm
wahrnehmbar sind, eine anteilige Anrechnung erfolgt. Paradigmatisch hierfür ist die so ge-
nannte Splitscreen-Werbung. Die näheren Einzelheiten werden im jeweiligen Sachzusam-
menhang dargelegt39.

(c) Pflichthinweise im öffentlichen Interesse

Reformbedarf sieht der ZAW im Übrigen bei Art. 18 Abs. 3 der Richtlinie, konkret
hinsichtlich der Frage, ob gesetzlich vorgeschriebene Hinweise auf die zur Verfügung ste-
hende Werbezeit – sollte diese weiterhin im beschränkten Ausmaß zur Verfügung stehen –
anzurechnen sind. Wichtigstes Anwendungsfeld sind hier die Pflichthinweise für so ge-
nannte „Over-the-counter-Produkte (OTC-Produkte) nach den zur Umsetzung von Art. 4 Abs.
1 lit. b, 3. Spiegelstrich der Richtlinie 97/28/ EWG über die Werbung für Humanarzneimittel
vom 31. März 1992 ergangenen nationalen Regelungen40. Die Produzenten dieser Produkte
wenden jährlich etwa 50 Mio Euro für die Ausstrahlung des Pflichttextes auf41. Die Praxis in
den Mitgliedstaaten zur fernsehrechtlichen Behandlung der Pflichtangaben ist nicht einheit-
lich: Während z.B. in Deutschland bislang mangels ausdrücklicher Vorgaben der Richtlinie
noch eine Anrechnung auf die zur Verfügung stehende Werbezeit erfolgt, existieren in ande-
ren Mitgliedstaaten vertragliche Vereinbarungen (Österreich). Teilweise haben sich die zu-
ständigen Ministerien oder Regulierungsbehörden ausdrücklich mit der Thematik befasst und
dabei – wie zum Beispiel in Spanien - der Ausstrahlung des Pflichthinweises unter ausdrück-
lichem Hinweis auf die Richtlinie lediglich Informationscharakter beigemessen, mit der Folge,
dass diese nicht anzurechnen sind42. Eine einheitliche Auslegung und Anwendung der Richt-
linie ist demnach nicht sichergestellt.

Eine ausdrückliche Klarstellung von Art. 18 Abs. 3, zweiter Spiegelstrich der Richtlinie
gerichtet darauf, die genannten gesetzlichen Pflichthinweise ebensowenig wie „Beiträge im
Dienst der Öffentlichkeit“ auf das Werbezeitenkontingent anzurechnen sind, erscheint über-
dies zweckmäßig. Der Pflichthinweis beruht nicht auf freiem Entschluss der Werbungtreiben-
den, sondern soll im Interesse der fachspezifischen Gesetze – hier: Aufklärung über die Ge-
fahren, die mit einer Selbstmedikation verbunden sind – der Aufklärung der Zuschauer und
der Allgemeinheit dienen. Pflichthinweise für OTC-Produkte verfolgen hiernach keinen
werblichen Zweck. Bei Licht betrachtet fallen sie daher auch nicht unter die Begriffsbestim-
mung der Werbung in Art. 1 lit. c Richtlinie43. Überdies macht der mit Pflichthinweisen regel-
mäßig verfolgte Schutz der Volksgesundheit eine rundfunkrechtliche Anrechnung auch nicht
erforderlich. Durch die vorgeschlagene Gleichstellung mit den "Beiträgen im Dienste der Öf-
fentlichkeit" - als eben solche stellen sich die gesetzlichen Pflichthinweise bei natürlicher
                                                
39 Vgl. unter 8.
40 Für Deutschland: § 4 Abs. 3, 5 des Heilmittelwerbegesetzes (HWG).
41 Wortlaut in Deutschland: „Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker“.
42 Auch die so genannten Regelungsüberlegungen der deutschen Bundesländer für den siebten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag sehen eine entsprechende Änderung der nationalen Rechtslage vor.
43 Möglicherweise sollte daher nicht nur die Ergänzung von Art. 18 Abs. 3 der Richtlinie angestrebt, sondern (zu-
mindest) in den Erwägungsgründen zum Werbebegriff selbst klargestellt werden, dass gesetzliche Pflichthinweise
keine Werbung im Sinn der Richtlinie darstellen.
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Betrachtung dar - würde den Schutzzweck der fachspezifischen Gesetze unbeeinträchtigt
lassen und dabei zugleich den wohlverstandenen Interessen der betroffenen Werbungtrei-
benden Rechnung getragen. Der Regelungsvorschlag besteht damit auch den Verhältnis-
mäßigkeitstest. Weitere Folge: Die Ausstrahlung des Hinweises müsste von den Fernseh-
veranstaltern von vorneherein nicht mehr als Werbezeit vermarktet werden, sondern könnte
von den Werbungtreibenden in der Höhe der mit den Vermarktern zu bestimmenden Selbst-
kosten vergütet werden. Zugleich hätte der Gemeinschaftsgesetzgeber klargestellt, dass er
eine Umsetzung bzw. Auslegung der Richtlinie im Sinne einer vollständigen Anrechnung
gesetzlicher Pflichthinweise, die nach oder vor der Werbung für OTC-Produkte zu erteilen
sind, als nicht erforderliche und unangemessene Beeinträchtigung der Unternehmenskom-
munikation der OTC-Produzenten ansieht. Rechtssicherheit und -klarheit auf der einen sowie
eine Verbesserung der funktionsgerechten Vermarktung / Finanzierung des Fernsehpro-
gramms auf der andere Seite sprechen ebenfalls für diesen Schritt.

7) Sponsoring (Art. 17)

Mit dem Ziel, die Verantwortung und redaktionelle Unabhängigkeit der Fernsehveranstalter
zu wahren und die Information des Fernsehzuschauers zu gewährleisten, sind in Artikel 17
Bestimmungen zur Regelung des Sponsoring von Fernsehsendungen (Anforderungen an
gesponserte Fernsehprogramme, Einschränkungen für Unternehmen, die bestimmte Tätig-
keiten ausführen …) verankert.

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

Der ZAW hält die Grundsätze, die die Richtlinie für das Sponsoring aufstellt, für an-
gemessen. Auch die Auslegung der Bestimmung wirft aus der Sicht der deutschen Werbe-
wirtschaft keine nennenswerten Probleme auf, die Änderungen der Richtlinie erforderlich
machen würden.

8) Neue Werbetechniken

In ihrem Bericht über die Anwendung der Richtlinie hat die Kommission festgestellt, dass in
einer Reihe von Mitgliedstaaten neue Werbetechniken, insbesondere virtuelle und interaktive
Werbung sowie die Split-Screen-Technik (Bildschirmteilung) zum Einsatz kommen. Eine sol-
che Entwicklung wirft Fragen nach der Einordnung und rechtlichen Behandlung dieser in
einigen Mitgliedstaaten zulässigen, in anderen hingegen verbotenen Techniken vor dem
Hintergrund der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ auf.
Durch die unterschiedliche Auslegung und Umsetzung in den Mitgliedstaaten kann es zu
einer Behinderung des freien Verkehrs mit den betroffenen Dienstleistungen kommen. Daher
ist zu prüfen, ob gegebenenfalls eine Klarstellung der Bedingungen erforderlich ist, unter
denen die Richtlinie auf diese neuen Werbetechniken Anwendung findet.

Beispielsweise wirft die Entwicklung der Split-Screen-Technik die praktische Frage
nach der Berechnung der für die einzelnen Werbeformen aufgewendeten Sendezeit (Umset-
zung von Artikel 18) sowie Fragen zur Anwendung der Bestimmungen bezüglich der Form
und Darstellung von Werbung (Umsetzung von Artikel 10) während der Sendungen (Umset-
zung von Artikel 11) auf.
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Ist Werbung mit Hilfe der Split-Screen-Technik Ihrer Meinung nach mit den Bestimmun-
gen der Richtlinie, insbesondere mit Artikel 10, demzufolge Fernsehwerbung und Te-
leshopping klar als solche erkennbar sein müssen, vereinbar? Wenn ja, welche Lö-
sungen schlagen Sie insbesondere bezüglich der Anwendung der Bestimmungen über
das Einfügen (siehe Punkt 4) und die Dauer von Werbeeinblendungen (siehe Punkt 6)
vor? Ist es Ihrer Meinung nach erforderlich, die Anwendung der Richtlinie im Hinblick
auf die Split-Screen-Technik zu präzisieren?

Die Entwicklung der interaktiven Werbung wirft insbesondere deshalb verschiedene
Fragen auf, weil sie nicht linear, sondern in Wechselwirkung mit dem Zuschauer erfolgt. Die
nichtlineare Übertragung spricht dafür, dass die interaktive Werbung nicht unter die Richtlinie
fällt. Dessen ungeachtet gilt die Richtlinie insbesondere bezüglich der Form und Darstellung
von Werbung (Artikel 10) bis zum Übergang in den für die interaktive Werbung typischen
nichtlinearen Modus. 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 ver-
pflichten, durch ein optisches oder akustisches Mittel anzuzeigen, wenn der Nutzer
den redaktionellen Programminhalt verlässt und auf Werbeinhalte zugreift?

Die Entwicklung der virtuellen Werbung wirft die Frage nach ihrer Vereinbarkeit mit
dem Interesse der Rechteinhaber und der Fernsehzuschauer auf Wahrung der Integrität der
audiovisuellen Werke einerseits und dem Verbot der Schleichwerbung andererseits auf.

In welchem Maße ist die virtuelle Werbung Ihrer Meinung nach mit der Richtlinie und
den darin verfolgten Zielen des Allgemeininteresses vereinbar? Halten Sie es gegebe-
nenfalls für zweckdienlich, die Anwendbarkeit der Richtlinie im Hinblick auf die virtu-
elle 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 neu-
en Techniken verwenden?

Wie lassen sich etwaige Probleme überwinden? Ist es erforderlich, die Anwendung
der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie auf die neuen Werbetechniken zu prä-
zisieren?

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

Sehen Sie gegebenenfalls weitere, im Rahmen der vorstehenden Fragen nicht ange-
sprochene Probleme?

Die Analyse der Kommission – teilweise unterschiedliche Auslegung und Anwen-
dung der Richtlinie in den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Zulässigkeit und die Anforderun-
gen bei den neueren Werbetechniken – ist zutreffend. Die hieraus gezogene Schlussfolge-
rung, wonach eine Klarstellung der Bedingungen erforderlich sei, unter denen die Richtli-
nie auf die genannten neueren Werbeformen Anwendung finde, ist ebenfalls plausibel. Im
Hinblick auf die hierbei angemessene Regelungstechnik hatten wir uns bereits oben gegen
detaillierte Spezialbestimmungen ausgesprochen: Einerseits unter Hinweis darauf, dass
auch solche Tatbestände wiederum auslegungsfähig und –bedürftig wären, andererseits mit
Blick auf die für diesen Regulierungsbereich unsicheren Prognosen zur Marktentwicklung. In
einer solchen Situation wird dem Verhältnismäßigkeitsgebot besser Rechnung getragen,
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wenn auf eine behutsame Fortentwicklung und Anpassung bewährter rechtlicher Rahmen-
bedingungen gesetzt wird, statt vorauseilend angesichts der Faktenlage notwendigerweise
unsichere Ableitungen zu statuieren, die nur allzu leicht weder dem Geist des Binnenmarkts
noch den Entwicklungsfaktoren für einen Markt in „statu nascendi“ genügend Beachtung
schenken.

(a) Zulässigkeit neuer Werbeformate und Klarstellung der Auslegung der Richt-
linie

Der ZAW meint daher, dass, möglichst technologieneutrale Auslegungsdirekti-
ven zwecks Erläuterung der bestehenden qualitativen Bestimmungen für die Fernseh-
werbung auf den Weg zu bringen sind. Die Richtlinie enthält im Hinblick auf die schützens-
werten Interessen im Beziehungsfeld zwischen Werbung und Programm bereits einen um-
fänglichen Kanon qualitativer Anforderungen, der überschaubar ist und dennoch inhaltlich
alle wesentlichen Aspekte der Thematik bedenkt. Worum es also gehen sollte, ist die einheit-
liche Anwendung der allgemeinen Prinzipien – verstanden als Leitplanken für jedwede werb-
liche Äußerung im Medium Fernsehen - auf bestimmte konkrete Lebenssachverhalte sicher-
zustellen. Zur Verhinderung von „Ausreißern“ bei der Auslegung der allgemeinen Bestim-
mungen, zum Beispiel bei der Anwendung von Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie auf  Split-Screen-
Werbung, sind solche einheitlichen Auslegungsgrundsätze geeignet, erforderlich und ange-
messen. Zweckmäßigerweise sollten sie in den Erwägungsgründen der einschlägigen Richt-
linienbestimmungen, hilfsweise in einer eigenen legislativen Mitteilung der Kommission ver-
ortet werden.

b) Split-Screen-Werbung

Für die Split-Screen-Werbung bzw. die in diesem Zusammenhang anstehenden
Regelungsfragen vertritt der ZAW dabei die folgende Linie:

(aa) Trennungsgebot

Bei Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie bzw. dem der Bestimmung zu entnehmenden Tren-
nungsgrundsatz geht die Erstreckung der Trennungsmöglichkeit von der zeitlichen
(konsekutive Darstellung) auf die räumliche (gleichzeitige Darstellung) nicht an die
Substanz des Grundsatzes. Durch Anerkennung einer entsprechenden Auslegungsregel
zum Merkmal der Trennung nach Art. 10 Abs. 1, zweiter Halbsatz der Richtlinie – so wie in
Deutschland seit geraumer Zeit bereits akzeptiert - wäre die grundsätzliche Zulässigkeit die-
ser Werbeform auf Gemeinschaftsebene nicht mehr zu bestreiten. Denkbar wäre eine For-
mulierung, wonach etwa „dem Trennungsgebot auch räumlich Rechnung getragen wer-
den kann“. Im Hinblick auf das Erfordernis der Erkennbarkeit nach Art. 10 Abs. 1, erster
Halbsatz der Richtlinie stellen dagegen keine besonderen Probleme. Im Gegenteil: Gerade
durch die Neustrukturierung des Bildschirms im Fall seiner räumlichen Teilbelegung wird für
den durchschnittlich verständigen, informierten und aufmerksamen Durchschnittszuschauer
deutlich, dass er es (auch) mit einer werblichen Botschaft zu tun hat. Letzte Gewissheit wäre
hier zudem dadurch zu erreichen, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber darauf aufmerksam
macht, in den Fällen, in denen eine Art „look-alike“ zwischen werblicher und inhaltlicher Teil-
belegung besteht, zusätzlich eine Kennzeichnung als Bestandteil der Werbepräsentation
erfolgen kann, etwa durch den Schriftzug „Werbung“. Die näheren Details zur Durchführung
des Prinzips der räumlichen Trennung bzw. (ergänzenden) Kennzeichnung der Werbung
könnten sodann den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, wobei diese auch hierbei die
Selbstkontrolle einschalten können sollten. Die sonstigen Bestimmungen von Art. 10 der
Richtlinie – soweit sie nicht bereits aus grundsätzlichen Überlegungen aufzuheben sind (hier:
Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie) – sind unseres Erachtens bereits derzeit so formuliert, dass ihre
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Beachtlichkeit für die Teilbelegung des Bildschirms offenkundig, ihre Anwendung im Einzel-
fall auch keine besonderen Probleme bzw. Auslegungsdivergenzen nach sich ziehen dürfte.

(bb) Einfügen der Werbung

Der Regelung des Art. 11 der Richtlinie wird zuweilen ein vermeintliches Verbot der
Bildschirmteilung unterstellt. In dieser Allgemeinheit wird man sich dem allerdings wohl kaum
anschließen können. Art. 11 Abs. 2 S. 2 der Richtlinie zeigt, dass werbliche Botschaften un-
ter bestimmten Bedingungen grundsätzlich auch während der Sendungen eingefügt werden
können. Die Frage, ob die rigide Auslegung der Richtlinie von Sinn, Zweck und Systematik
der Einfügevorschriften gedeckt ist und den Rechtfertigungsanforderungen für die darin
zugleich liegende Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit genügt, kann jedoch dahinste-
hen, wenn die Einfügevorschriften im Zuge der Überarbeitung der Richtlinie als unverhält-
nismäßige Überregulierung erkannt und demzufolge aufgehoben würden. Ansonsten wird
man einen gewissen Klarstellungsbedarf wohl annehmen müssen. Um der Zielsetzung der
Überarbeitung der Richtlinie, den veränderten Kommunikationsbedingungen und –gewohn-
heiten der Zuschauer Rechnung zu tragen, sollte hierbei zum Ausdruck gebracht werden,
dass die Anerkennung des Prinzips der räumlichen Trennung nach Art. 10 Abs. 1 der Richtli-
nie (s.o.) nicht durch eine solche Auslegung eventuell verbleibender Einfügevorschriften der
Richtlinie kontekarriert werden darf. Dies erscheint systemgerecht. Immerhin trüge die vor-
geschlagene Auslegungsrichtlinie der Beobachtung Rechnung, dass die Einfügebestimmun-
gen in ihrer gegenwärtigen Form auf dem Prinzip zeitlicher Trennung beruhen und dieses bis
in den Bereich detaillierter Zeitfenster fortschreiben – in unverhältnismäßiger Weise, wie wir
grundsätzlich meinen.44 So wenig hiermit also überhaupt Aussagen verbunden sind, die mit
dem für die Bildschirmteilung maßgeblichen Prinzip der räumlichen Seperation in Verbindung
zu bringen sind, so wenig kann hieraus ein selbstständiger Verbotsgrundsatz abgeleitet wer-
den. Die erforderliche Klarstellung zum begrenzten Anwendungsbereich eventuell verblei-
bender Einfügeregelungen der Richtlinie sind somit mit den Prinzipien der Richtlinie verein-
bar.

(cc) Werbeanteile

Im Hinblick auf Art. 18 der Richtlinie spricht sich der ZAW für eine Regelung, ge-
richtet auf eine anteilsmäßige Anrechnung aus – vorausgesetzt der Gemeinschaftsgesetz-
geber hält an den Vorgaben zu den Werbeanteilen in der Richtlinie überhaupt fest. Es liegt in
der Natur der Sache, dass sich die qualitativ getrennte, dabei aber zeitgleich mit dem redak-
tionellen Inhalt auf dem Bildschirm wahrnehmbare Werbung, nicht zur vollständigen Anrech-
nung auf die insgesamt zur Verfügung stehende Werbezeit eignet. Der Anrechnungssatz
könnte sich dabei entweder am konkreten Ausmaß der Teilbelegung orientieren oder aber
auf Basis pauschalisierter Größenkategorien erfolgen. Praktische Probleme sind demnach
nicht zu befürchten. Eine vollständige Anrechnung vorzunehmen, erscheint demgegenüber
nicht nur wenig sachgerecht. Auch sachlich-rechtlich wäre dies bedenklich: Wortlaut und die
Systematik der Richtlinie bringen zum Ausdruck, dass grundsätzlich von einer Gesamtbe-
trachtung der Angebote auf dem Bildschirm auszugehen ist (s. Art. 1 a, c; Art. 10 Abs. 1 der
Richtlinie). Bedenkt man zusätzlich den Zweck dieser Werbeformen – Erhalt des aktuell-
dramaturgischen Zusammenhangs einer Sendung sowie des Programmflusses insgesamt –
müsste eine vollständige Anrechnung, so wie sie bei klassischen Werbespots konstruktiv
noch nachvollziehbar ist, als ungerechtfertigte Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte
erscheinen. Nicht zuletzt auch im Hinblick auf eine möglichst ungehinderte weitere Entwick-
lung intelligenter Werbeformate erscheint die vorgeschlagene Abstufung vorzugswürdig. Ein
unzuträglicher Gebrauch dieser Werbetechnik wäre dabei nicht nur mit Blick auf ihren spezi-
fischen Zweck und Anwendungsbereich, mithin der Nachfrage nach diesem Format ausge-

                                                
44 Dazu oben 4.
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schlossen; auch hier wird über das Regulativ der Zuschauerakzeptanz eine interessenge-
rechte Verteilung abgesichert.

c) Virtuelle Werbung

Für die Behandlung virtueller Werbetechniken ist nach Ansicht des ZAW wie folgt
zu verfahren:

(aa) Trennungsgebot

Die erforderliche Klarstellung setzt auch hier bei der Auslegung von Art. 10 Abs. 1
der Richtlinie  an. Um dem Wandel der Auffassungen über die Angemessenheit moderner
Werbeformen und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für eine funktionsgerechte Finanzierung
des Mediums Fernsehen auch im digitalen Zeitalter Rechnung zu tragen, ohne dabei das
Schutzanliegen von Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie aus dem Auge zu verlieren, sollte klarge-
stellt werden, dass für den Einsatz virtueller Formate Hinweispflichten (z.B. zu Beginn und
am Ende der Übertragung) bestehen. Auf diese Weise wäre die virtuelle Botschaft für den
Durchschnittsverbraucher erkennbar und transparent. Dies entspricht dem Zweck von Art. 10
Abs. 1 der Richtlinie. Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie will der Täuschungsgefahr infolge „Hybridi-
sierung“ und Durchlässigkeit grundsätzlich getrennt zu haltender Darstellungsformen durch
das Erfordernis der Erkennbarkeit und Trennung von werblichen und redaktionellen Inhalten
begegnen, nicht aber eine absolute Anwendungsschranke für werbewirksame Darstellungen
im Programm erreichen. Das Trennungsgebot besteht demnach auch nicht um seiner selbst
willen, sondern verfolgt in erster Linie den Zweck, Schutz vor Irreführungen bzw. bereits der
Gefahr einer solchen zu gewähren. Belegt wird dies durch den systematischen Zusammen-
hang zwischen dem Trennungsgrundsatz nach Art. 10 Abs. 1 der Richtlinie und dem (im Üb-
rigen auch für virtuelle Plazierungen geltenden) Verbot der Schleichwerbung gemäß Art. 10
Abs. 4 der Richtlinie: Durch die Beschreibung der unzulässigen Fallgestaltungen in Absatz 4
wird eingeräumt, dass es – soweit die Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt sind – Fälle zuläs-
siger Parallelität von Werbung und Programm gibt. Indem zur Erfüllung von Art. 10 Abs. 1
der Richtlinie zukünftig auf eine Hinweispflicht bei Plazierung virtueller Einblendungen ver-
wiesen würde, hätte die Richtlinie einen solchen Fall gesetzlich anerkannt, der Irreführungs-
gefahr beim durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Durchschnitts-
verbraucher vorgebeugt und gleichzeitig die im Interesse der Programmintegrität einzuhal-
tenden Grenzen eindeutig vermessen. Die Entwicklung einer Rechtsordnung vom (Irrefüh-
rungs-)Verbot als klassischem Beispiel eines Gefährdungstatbestandes hin zu konkreten
Informationsgeboten ist dabei nichts Außergewöhnliches; im Bereich des gemeinschaftlichen
Verbraucherschutzrechts sowie auf dem Sektor des Lauterkeitsrechts ist dies der Trend der
Gesetzgebung.

(bb) Vermeidung von Überregulierung

Weitergehende Begrenzungen, etwa das in Deutschland statuierte Ersetzungsge-
bot, wonach durch die virtuelle Plazierung nur die am Ort der Übertragung ohnehin beste-
hende Werbung ersetzt werden darf, sind demgegenüber entbehrlich. Betrachtet man die
Auswirkungen, wird man sagen müssen, dass das Ersetzungsgebot einen ganz erheblichen
Anteil daran hat, dass sich die virtuelle Werbung trotz ihrer prinzipiellen Zulässigkeit in
Deutschland noch nicht zur Zufriedenheit hat entwickeln können. Die auf vertraglicher Basis
im Verhältnis Veranstalter/Rechteinhaber und Fernsehveranstalter ohnehin mögliche Verein-
barung eines Verbots zusätzlicher Einblendungen bedarf jedenfalls nicht der Bekräftigung
durch ein general-präventives gesetzliches Verbot. Eine entsprechende Regelung ist damit
nicht erforderlich. Das Erfordernis der Verhältnismäßigkeit von Eingriffsregelungen gebietet
die Formulierung klarer Regelungsziele. Aber auch unter dem Gesichtspunkt mitbetroffener
öffentlicher Interessen erscheint das Ersetzungsgebot unklar: Dass die Vorgabe der Substi-
tution bereits vorhandener Werbung (am Übertragungsort) erforderlich sei, um dem Unter-
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schied zwischen (instrumenteller) Medienwerbung und werbewirksam geprägter Realität
Rechnung zu tragen, verkennt wohl die Lebenstatsache, dass sich auch die Werbung am
Veranstaltungsort primär nicht an die Anwesenden, sondern eben an den Fernsehzuschauer
richtet45. Entscheidend ist jedoch, dass eine solche Regelung – Hinweispflichten zur Erfül-
lung des Trennungsgebots vorausgesetzt (s.o.) – auch zur Vermeidung einer Irreführung der
Zuschauer nicht erforderlich, mithin unverhältnismäßig ist. Überhaupt erklärbar ist das Erset-
zungsgebot allenfalls aus einer einzigen Überlegung heraus, nämlich dass durch seine be-
grenzende Wirkung für die Art und Weise der Einblendung von Werbung, eine (versteckte)
quantitative Begrenzung des Werbevolumens statuiert werden soll. Allerdings ist dieses
mehr kaschierte denn in der Regel selbst zum Ausdruck kommende Ziel damit genau denje-
nigen Argumenten ausgesetzt, die allgemein gegen solche Bestimmungen sprechen.46 Im
Übrigen ist auch hier die Grundannahme nicht gerade realistisch: Indem die Rechteinhaber,
seien es Sportverbände oder Einzelorganisationen kein Interesse daran haben, ihr „Produkt
im Treibhaus der Werbung zu überhitzen“ – etwa durch unzuträgliche Überfrachtung mit
Werbung, die vom Rechteerwerber zusätzlich plaziert wird - steht auch nicht zu befürchten,
dass diese Werbetechnik zukünftig in unzuträglicher Art und Weise überhand nehmen wird.47

Auch in dieser Beziehung sollte der Europäische Gesetzgeber daher auf den Marktmecha-
nismus setzen. Mit der Anerkennung des Instruments der Selbstkontrolle stünde zudem ein
prozedurales Verfahren zur Verfügung, mittels dessen die Modalitäten virtueller Einblendun-
gen, also diejenigen Aspekte der Thematik, die jenseits der Hinweispflicht keine unmittelbare
Verbindung zum Schutz des Zuschauers vor Irreführungen aufweisen, gemäß den Anschau-
ungen und Erwartungen „vor Ort“ einheitlich und sachnah festgelegt werden können.

(cc) Einfügung virtueller Plazierungen

Für die gebotenen Erläuterungen zum Geltungsbereich der Einfügebestimmun-
gen – sollte hieran entgegen dem Petitum der Werbewirtschaft in Deutschland festgehalten
werden – möchten wir auf unsere Ausführungen zur Split-Screen-Technik verweisen. Die
dort herausgearbeiteten Unterscheidungen gelten auch für virtuelle Werbetechniken.

(dd) Werbeanteile

Virtuelle Plazierungen werden in Deutschland nicht auf die zur Verfügung stehen-
den Werbeanteile angerechnet. Dies erklärt sich daraus, dass diese Technik nach ihrer
werbewirtschaftlichen Funktion, respektive ihrem Erscheinungsbild aus der Sicht der Zu-
schauer regelmäßig Sponsorhinweise im Sinne von Art. 17 Abs. 1 der Richtlinie „transpor-
tiert“. Wir halten dies für sachgerecht, da es für die hier relevante Sachfrage keine Rolle
spielen sollte, ob die Einblendung einer Marke oder eines Logos im Wege technologisch
virtueller Plazierung oder aber im Wege der bislang angewandten Techniken durch die Fern-
sehveranstalter erfolgt. Die Finanzierung durch Sponsoring unterscheidet ebenfalls nicht
nach der technologischen Umsetzung des erforderlichen Hinweises.

d) Interaktive Werbung

Im Zuge der Diskussion neuerer Werbetechniken und –formate wird die Frage auf-
geworfen, ob und wie bei der Überarbeitung der Richtlinie auch (zukünftige) Formen der

                                                
45 Beredtes Beispiel bilden etwa die so genannten 3-D-Teppiche am Spielfeldrand bei Sportübertragungen. Auch
die Position der Fernsehkameras am Übertragungsort ist für die Vereinbarung zur Schaltung von Werbung und
ihre Plazierung vor Ort essenziell.
46 Dazu oben, unter 4, 5.
47 Dass diese Befürchtung auch aus technologischen Gründen auf absehbare Zeit unbegründet ist, ergibt sich
zudem aus der Tatsache, dass die Einblendung eines virtuellen Signals auf einem bewegten Objekt (z.B. Ball
oder Sportler) inakzeptable Qualitätsverluste bei der Bildübertragung nach sich zieht, respektive brauchbare Er-
gebnisse nur dann erzielt werden, wenn einfarbige statische Banden für die Signaleinspeisung aufgestellt wer-
den. Genau dies würde durch das Ersetzungsgebot jedoch ausgeschlossen.
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interaktiven Werbung mit bedacht werden sollten. Entsprechende Techniken und Formate
sind bekannt und bereits in Nutzung – allerdings kaum im Regelungsumfeld „Fernsehen“,
sondern bei den so genannten Diensten der Informationsgesellschaft, mithin also für die-
jenigen Kommunikationsmedien, die nicht im Wege der linearen Übertragung eines an die
Öffentlichkeit gerichteten Sendesignals, sondern auf individuellen Abruf zur interaktiven Nut-
zung bereitstehen. Technologische Verbreitung, vor allem aber Kommunikationsverhalten
und –erwartungen der Nutzer unterscheiden sich hierbei noch recht deutlich von denen des
Mediums „Fernsehen“; auch die auf diesem Weg bereitgestellten Inhalte, einschließlich ihrer
redaktionellen Aufbereitung stehen hinsichtlich ihrer Relevanz als Faktor meinungsbildender
Massenmedien aus Nutzersicht wohl noch für einige Zeit der Veranstaltung klassischen
Fernsehrundfunks nach. Unter dem Chiffre „Konvergenz der Medien“ wird zwar eine Annä-
herung der verschiedenen Mediensektoren diskutiert, allerdings mit ungewissen Prognosen.
Zudem geht es bei realistischer Betrachtung zunächst weniger um die Verschmelzung der
angebotenen Inhalte und Dienste selbst, sondern um die (allenfalls) mittelfristige Aussicht
einer Vereinheitlichung der technologischen Plattformen, mittels derer auf die verschiedenen
Medieninhalte, z.B. mittels digitalen Programmführern, zugegriffen werden kann. In der Pra-
xis der Werbewirtschaft sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur in einzelnen Mitgliedstaaten –
und dies auch nur bei einzelnen Veranstaltern - solchermaßen vernetzte Kommunikations-
strukturen anzutreffen. Ihre Marktrelevanz ist naturgemäß noch äußerst gering; das werbe-
wirtschaftliche Entwicklungspotenzial lässt sich zudem noch nicht sicher einschätzen48. Der
Markt der interaktiven Werbung, die über Fernsehendgeräte durch den Zuschauer abgerufen
werden kann, ist allenfalls im Entstehen. Auch die Veranstaltung von Fernsehprogrammen,
die online (über einen PC oder verwandte Endgeräte) der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
hen, ist aus technologischen (Bandbreite) und wirtschaftlichen Gründen noch in „statu nas-
cendi“.

Hieraus resultieren zwei Ableitungen:

(aa) Vermeidung von Überregulierung

Die diesseitig als problematisch erkannten Regelungen zur Fernsehwerbung
(Art. 10 Abs. 2, Art. 11, Art. 12 der Richtlinie) sollten nicht auf andere Medienbereiche –
im Wesentlichen Dienste der Informationsgesellschaft - übertragen werden. Dies wäre
unter Binnenmarktgesichtspunkten weder geboten noch ordnungspolitisch sinnvoll. Bekannt-
lich ist der Bereich der "Online-Werbung" für die überwiegende Anzahl von Diensteanbietern
immer noch die einzige konstante Finanzierungsmöglichkeit, die auch nicht dadurch in Frage
gestellt werden sollte, dass die Nutzer dieser Medien unter Umständen zukünftig via eines
Fernsehdienstes im Sinne der Richtlinie Zugriff auf Online-Inhalte nehmen können. Bei der
interaktiven Werbung wird der Bereich linearer Sendung verlassen und ein Dienst der Infor-
mationsgesellschaft individuell in Anspruch genommen. Der ZAW vertritt deshalb auch die
Auffassung, dass es für Online-Dienste insbesondere keiner quantitativer Vorgaben zum
Werbevolumen oder gar Einfügeregelungen bedarf, zumal diese wegen der Ubiquität des
Mediums wohl kaum durchzusetzen wären. Die Unzweckmäßigkeit eines solchen Vorgehens
erhellt sich überdies daraus, dass die geltenden Bestimmungen, namentlich die quantitativen
Regeln und die Einfügevorschriften ausschließlich für lineare Programme entwickelt wurden,
mit der Folge, dass sie hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Rechtsfolgen strukturell nicht
für den Sektor der Dienste der Informationsgesellschaft passen. Selbst flankierende Maß-
nahmen zum Zweck der Klarstellung der bestehenden qualitativen Bestimmungen, so wie
hier aufgrund der neueren Entwicklungen im Bereich der Fernsehwerbung punktuell vorge-
schlagen (s.o.), sind insofern weder möglich noch wünschenswert. Auch aus ordnungs- und
wirtschaftspolitischer Sicht stünden entsprechende Vorgaben der Zielsetzung der Gemein-
schaftspolitik, nämlich genannten Diensten im Interesse der aller Marktbeteiligten einem
(auch im internationalen Vergleich) wettbewerbsadäquaten Regulierungsrahmen zur Verfü-

                                                
48 In diesem Sinne auch die von der Kommission in Auftrag gegebene Untersuchung zur Entwicklung neuer Wer-
beformen, a.a. O. (Fn. 1), S. 59 ff, 82 ff, 88.
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gung zu stellen, diametral entgegen. Dies sollte bei der Konvergenzdebatte nicht vernach-
lässigt werden.

Hinsichtlich der qualitativen Standards ist festzustellen, dass die Vorgaben der
Richtlinie zum elektronischen Geschäftsverkehr sowie die medienunspezifischen Anforde-
rungen des fachlichen Verbraucher- und Datenschutzrechts bereits einen ausgewogenen
Interessenausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Nutzer, der Allgemeinheit und
der Wettbewerber beim Streben nach Absatzförderung in und mittels Diensten der Informati-
onsgesellschaft bereithalten. Verglichen mit den Bestimmungen der Richtlinie enthalten die
genannten Gemeinschaftsrechtsakte durchaus äquivalente Normen, so etwa im Hinblick auf
die Anforderungen zur Transparenz und Erkennbarkeit der kommerziellen Kommunikation.
Ein Regelungsbedürfnis besteht insofern nicht. Die Nachteile gemeinschaftlicher Über- und
Doppelregulierung wiegen in der Praxis dagegen schwer. Der Gemeinschaftsgesetzgeber
hat sich dem Anliegen, die teilweise nur noch als verwirrend zu bezeichnende Vielfalt und
Vielgestaltigkeit des bestehenden aquis abzubauen, trotz wiederholter Ankündigungen nach
Auffassung des ZAW zwar noch nicht mit der erforderlichen Entschlossenheit zugewandt. Im
Gegenteil: Gerade im Bereich der kommerziellen Kommunikation sind in Gestalt des allein
auf Verbraucherbelange verkürzten Vorschlags für eine Richtlinie zu unfairen Geschäfts-
praktiken weitere binnenmarktperiphäre Doppelregulierungen und Rechtszersplitterungen zu
befürchten. Der ZAW würde es daher sehr begrüßen, wenn die Kommission wenigstens bei
der Überarbeitung der Fernsehrichtlinie den Gesetzgebungskriterien „Nachweis eines Re-
gelungsbedürfnisses“ und „Gesetzesfolgenabschätzung“ verstärkt Beachtung schenken
könnte.

(bb) Bedenkenswerte Regulierungsthemen

Dies vorausgeschickt, treten die Sachthemen, die bei der Überarbeitung der Richtlinie
trotz der Ungewissheiten über den Markt und seine weitere Entwicklung rational bewertet
werden können, deutlicher zu Tage. Angesprochen ist der Übergangsbereich von der line-
aren Fernsehausstrahlung zu den Diensten der Informationsgesellschaft. Dass von hier
aus hier keine automatische Umleitung des Zuschauers erfolgen darf, erscheint aufgrund
des darin liegenden Irreführungspotenzials berechtigt. Dies entspricht den positiven Aussa-
gen der bisherigen Regelungen, insbesondere Art. 10 der Richtlinie. Dabei finden die Vor-
schriften der Richtlinie auch im Hinblick auf die rechtlichen Anforderungen an die Gestaltung
des Übergangsbereichs eines linearen Fernsehprogramms zu einem Dienst der Informati-
onsgesellschaft durchaus Anwendung. Kann der Zugriff auf einen interaktiven Dienst der
Informationsgesellschaft von einem linearen Fernsehprogramm aus erfolgen, respektive
enthält ein solches Programm – Werbung oder redaktioneller Inhalt – Hinweise oder gar
Verbindungen auf Inhalte anderweitiger Dienste, ist der Anwendungsbereich der Richtlinie
betroffen. Bei Verlinkungen auf einen solchen Dienst der Informationsgesellschaft etwa, zum
Beispiel via Split-Screen, hat auch diese Einblendung demzufolge dem Grundsatz (räumli-
cher) Trennung Genüge zu leisten. Folge: Allenfalls eine Klarstellung zur Bedeu-
tung/Anwendbarkeit der bestehenden Regelungen für den Übergangsbereich zwischen
Fernsehen und Dienst der Informationsgesellschaft ist zu bedenken. Welche Modalitäten
dabei zur Umsetzung der Anforderungen des Trennungsgebots nach Art. 10 Abs. 1 der
Richtlinie im Übergangsbereich getroffen werden sollen,49 sollte dabei den Mitgliedstaaten
überlassen bleiben, wobei sich auch hier die Ermöglichung einer Umsetzung des grundle-
genden Prinzips im Wege der Selbstregulierung anbietet.

Anlass für eine weitergehende Regulierung durch den europäischen Gesetzge-
ber besteht demzufolge nicht.  Aus der Sicht der Werbewirtschaft werden hohe Erwartun-
gen an so genannte Konzepte integrierter Kommunikation geknüpft. Im Hinblick auf den für
diesen Wirtschaftszweig entscheidenden Aspekt möglichst großer Werbewirkung steht der
aktive Zuschauer im Mittelpunkt. Der naturgemäß sehr hohe Aufwand für Konzepte integrie-

                                                
49 Vgl. hierzu etwa die ITC Guidance Note on Interactive TV.
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render Kommunikation ließe sich nicht rechtfertigen, wenn diese nicht auf ein bewusst akti-
ves, mithin in diesem Zusammenhang auch informiertes Zuschauerverhalten abzielen wür-
den. Zum Beispiel: Indem etwa in einem TV-Werbespot eine Internet-Domain angegeben
wird und der Zuschauer daraufhin mittels seines PC´s die entsprechende website aufsucht
und dort ein Dialogmarketingangebot vorfindet, handelt es sich um ein informiertes, aktives
Vorgehen des Verbrauchers. Ohne sein Zutun würde die sukzessiv aufeinander aufbauende
Kommunikationskette abbrechen und ins Leere laufen. Aber auch wenn (zukünftig) eine di-
rekte Verlinkung zwischen einem Fernsehwerbespot und einem Dienst der Informationsge-
sellschaft eingerichtet wird – zum Beispiel per Abruf, der mit der Fernseh-Fernbedienung
aktiviert werden kann -, mithin also eine wirklich integrierte Kommunikationskette zur Verfü-
gung gestellt wird, ändert dies prinzipiell nichts an den aus Zuschauersicht erforderlichen
Schritten zur Erreichung des Kommunikationsziels. Sicherlich, der Weg über die aktive Um-
schaltung per Fernseh-Fernbedienung ist ein unmittelbarer - verglichen mit dem ansonsten
erforderlichen Starten eines PC´s bzw. der Bedienung eines Browser-Programms. Bei ver-
ständig wertender Betrachtung des Zuschauerverhaltens wird aber auch deutlich, dass zwar
durchaus von der Nutzung einer neuen Technologie gesprochen werden kann, indes aber
kein qualitativ neuartiges Zuschauer- bzw. Nutzungsverhalten in Rede steht. Zieht man zu-
sätzlich in Betracht, dass der durchschnittlich informierte, verständige und aufmerksame
Durchschnittsverbraucher frei ist zu entscheiden, ob er entsprechend seiner autonom ge-
troffenen Entscheidung das weitergehende Angebot wahrnehmen will, wird deutlich, dass die
neuen Techniken/Formate nicht von solchem Gepräge sind, dass hieraus grundlegender
Reformbedarf für die Richtlinie resultiert. Zur Aufrechterhaltung und Verdeutlichung des an-
erkannten Schutzniveaus der Richtlinie reicht es aus – wie oben geschildert –, die Anwend-
barkeit der bestehenden qualitativen Regeln zum Ausdruck zu bringen.

9) Ausschließlich für das nationale Hoheitsgebiet bestimmte Sendungen

Artikel 20 der Richtlinie sieht Abweichungsmöglichkeiten – in Form von Ausnahmeregelun-
gen – von Artikel 11 Absatz 2 bis 5 bezüglich des Einfügens von Werbung zwischen Sen-
dungen und bei eventuellen Programmunterbrechungen (siehe Punkt 4) sowie von Artikel 18
und 18 a bezüglich der zulässigen Sendezeit für Werbezwecke (siehe Punkt 6) vor. Dement-
sprechend können die Mitgliedstaaten andere als die in diesen Artikeln festgelegten Bedin-
gungen für Sendungen vorsehen, die ausschließlich für ihr eigenes Hoheitsgebiet bestimmt
sind und weder unmittelbar noch mittelbar durch die Öffentlichkeit in einem oder mehreren
anderen Mitgliedstaaten empfangen werden können.

Erfüllen diese Bestimmungen Ihrer Meinung nach ihren Zweck? Sehen Sie Ausle-
gungs- und/oder Umsetzungsprobleme vor dem Hintergrund der jüngsten Technolo-
gie- und Marktentwicklung? Wenn ja, welche Lösungen schlagen Sie vor?

Der ZAW ist der Ansicht, dass sich die Bestimmung des Art. 20 der Richtlinie
bewährt hat. Sie ermöglicht für kleinere, rein national oder regional tätige Veranstalter eine
flexiblere Werbezeitvermarktung und sichert damit ihre funktionsgerechte Finanzierung.
Zugleich ist sie Ausdruck der lediglich binnenmarktbezogenen Regelungskompetenz der
Gemeinschaft nach Art. 95  EG und als solche wichtiger Bestandteil der abgestuften Rege-
lungskompetenz im Verhältnis der Gemeinschaft zu den Mitgliedstaaten.

Bonn, den 11. Juli 2003
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