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Kurzstellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Medien von 
Bündnis 90/Die Grünen (BAG Medien) für die Befragung der 
Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien der 
Europäischen Kommission im Rahmen der Neufassung der 
Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ 
 
 
Zum Themenpapier kommerzielle Kommunikation 
 
Bündnis 90/Die Grünen setzen sich für eine vielfältige und pluralistische 
Mediengesellschaft ein. Wir wollen medienübergreifend ein möglichst breites 
Angebot sicherstellen, dass auch genügend Platz für Nischen wie Bürgermedien 
oder spezielle Programme für Minderheiten oder Ausländer umfasst.  
 
Auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind der Meinung, dass die digitale Konvergenz 
einheitliche Regelungen für die Informationsgesellschaft und die Medien notwendig 
macht. Dennoch muss genau darauf geachtet werden, nicht alle Angebote über 
einen Kamm zu scheren und bestehenden Unterschieden Rechnung zu tragen. Im 
Internet und auch bei einer eventuellen Ausweitung beispielsweise auf 
Computerspiele - hier spielt In-Game Werbung inzwischen eine gewichtige Rolle - 
stellen sich ganz spezifische Fragestellungen, die nicht mit den Zeitfolgen und 
Sendemöglichkeiten eines Fernsehsenders vergleichbar sind.  
 
Eine Anwendung der bislang von der Fernsehrichtlinie beinhalteten Vorschriften auch 
auf nicht-lineare audio-visuelle Inhaltsdienste wird von uns grundsätzlich befürwortet. 
Auch wir sprechen uns für technologieneutrale Regelungen aus, die sowohl die 
linearen Übertragungsdienste als auch die nichtlinearen audiovisuellen Dienste 
abdecken. Eine Sonderstellung – mit entsprechenden Berichts- und 
Evaluationsfristen – sollte dem Hörfunk eingeräumt werden, da hier die 
Digitalisierung in vielen europäischen Regionen noch wenig ausgebreitet ist und die 
regionale analoge Belegung weiterhin von hoher Bedeutung ist und bestimmten 
Verbreitungsfreiheiten vorrangig gestellt sein sollte.  
 
Grundsätzlich sehen wir jedoch nicht, warum „kommerzielle Kommunikation“ nicht 
jegliche Art kommerzieller Kommunikation im audiovisuellen Bereich erfassen sollte, 
also traditionelle Werbung und Werbeslogans von Sponsoren genauso wie 
Teleshopping, Split-Screens, interaktive Werbung und Produktplatzierung. 
 
Wir sprechen uns dafür aus, dass kommerzielle Kommunikation in ihrer Gesamtheit 
den Schutzvorschriften der Menschenwürde, dem Diskriminierungsverbot, dem 
Jugendschutz und den Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
unterliegen sollte. Dadurch schaffen wir mehr Rechtssicherheit und garantieren, dass 
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grundsätzliche Prinzipien, die auch in anderen Medien gelten, bereichsübergreifend 
eingehalten werden. 
 
Unterschiedlich sollte unserer Meinung nach jedoch die Handhabung für das Gebot 
der Kenntlichmachung ausfallen. Während die ohnehin eindeutig als Werbung 
erkennbaren Angebote wie Split-Screens und Teleshopping-Kanäle unserer Meinung 
diesem Gebot nicht unbedingt Folge leisten müssen, sollten dagegen für traditionelle 
Werbeformen, für die Produktplatzierung und für Werbeslogans die Gebote der 
Kenntlichmachung breit Anwendung finden. Das vorherrschende Grundprinzip muss 
aus unserer Sicht dabei die Transparenz und die Erkennbarkeit für den Nutzer sein.  
 
Auch nicht-lineare Inhalte, wie etwa On Demand–Angebote dürfen keinem weniger 
strikten Verbraucherschutz unterliegen, da zu diesen Diensten etwa auch 
Nachrichtenangebote im Netz zählen, die auch von Jugendlichen genutzt werden. 
Wir wollen aber grundsätzlich keine Werbung für Alkohol oder Arzneimittel auf für 
Jugendliche zugänglichen Seiten. Vorstellbar ist für uns diesen Bereich, ähnlich wie 
den der Altersprüfung und nutzerbestimmten Filterung für nicht jugendgerechte 
Inhalte, nationalen Selbstregulierungsgremien zur Prüfung und Freigabe zu 
übergeben. 
 
Wir sprechen uns klar für die Beibehaltung des Trennungsgebotes zwischen 
Werbung und redaktionellen Inhalten aus. Dieses darf nicht durch ein 
Erkennbarkeitsgebot ersetzt oder aufgeweicht werden. Wir sprechen uns hier für die 
Beibehaltung einer strikten und klar erkennbaren Trennung aus.  
 
Wir wollen ebenso erreichen, dass das Verbot von Produktplatzierung im Programm 
erhalten bleibt. Aus unserer Sicht kann hier die fehlende Einflussmöglichkeit auf die 
Platzierung von Produkten bei nicht unter das Gemeinschaftsrecht fallenden 
Rundfunkveranstaltern keinesfalls als Maßstab herangezogen werden. Eine 
Erkennbarmachung zu Beginn oder am Ende des Programms ist aus unserer Sicht 
intransparent und wenig nutzergerecht. Zuschauer müssen wissen, wann sie mit 
platzierten Firmenangeboten umworben werden. Es reicht nicht aus, im Vorspann 
der jeweiligen Sendung anzukündigen, dass Product Placement enthalten ist und der 
Zuschauer dann rätseln darf, wo dieses tatsächlich stattfindet. Gerade erst haben wir 
am Beispiel des öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks in Deutschland 
erfahren, wo überall Werbung enthalten ist, ohne dass dies die Zuschauer erkennen 
konnten.  

Durch erlaubte Schleichwerbung bestünde aus unserer Sicht auch die Gefahr, dass 
Sender und unabhängige Journalisten käuflich werden könnten. Dies würde einen 
herben Qualitäts- und Vertrauensverlust bedeuten. 

Nicht vergessen werden darf auch, dass das Fernsehen gegenüber Print und Radio 
durch erlaubte Schleichwerbung einen enormen Vorteil hätte. Forderungen nach 
Gleichbehandlung würden bestimmt nicht ausbleiben. Dadurch sehen wir die 
unabhängige Berichterstattung und die journalistische Qualität in Gefahr. Gerade 
weil heutzutage auch Unterhaltungsangebote zur Information oder Bildung beitragen, 
kann ein solches Trennungsgebot aus unserer Sicht nicht auf Nachrichten oder 
Kinderprogramme beschränkt bleiben. Wir glauben außerdem, dass eine 
Einflussnahme der Werbeträger auf den Programminhalt in der Praxis nicht zu 
vermeiden wäre, insofern also der Grundsatz, dass der Sponsor keinesfalls den 
redaktionellen Inhalt des von ihm gesponserten Dienstes beeinflussen darf, nicht 
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praxistauglich ist. Wir alle wissen, dass es genügend Druckmittel gibt, redaktionelle 
Inhalte entsprechend zu beeinflussen.  

Was die Regulierungsformen anbelangt, anhand derer die Umsetzung in nationales 
Recht gewährleistet werden soll: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben sich immer für 
regulierte Selbstregulierungsformen ausgesprochen. Die Koregulierung oder 
regulierte Selbstregulierung ziehen wir grundsätzlich und bis auf wenige Einzelfälle 
der reinen staatlichen Regulierung vor. Koregulierungsformen sind aus unserer Sicht 
dann erfolgreich, wenn sie über kurze Entscheidungswege verfügen und sich 
Verbraucherinnen und Verbraucher etwa auf unmittelbare Prüfungen und 
Erledingungen ihrer Beschwerden verlassen können.  

Zum Themenpapier Jugendschutz, Menschenwürde, Gegendarstellung 

Auch wir sind der Meinung, dass Artikel 22 der bestehenden Fernseh-Richtlinie 
Jugendliche und Minderjährige ausreichend schützt. Er müsste lediglich 
entsprechend auf audiovisuelle Dienste angepasst werden. Was die nicht linearen 
Angebote anbelangt, so sehen auch wir hier Möglichkeiten, mithilfe von regulierten 
Selbstregulierungsgremien nationale Bestimmungen zur nutzerbestimmten Filterung 
sowie zur Altersprüfung und Kennzeichnung einzuführen. 

Der Artikel 22a sollte für lineare wie für nicht-lineare Inhalte gleichermaßen gelten. 
Für diesen Bereich halten wir die Selbst- und Koregulierung für unangebracht. Dafür 
dass Sendungen nicht zu Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder 
Nationalität aufstacheln, müssen die Mitgliedstaaten weiterhin selber Rechnung 
tragen. 

Wir sprechen uns weiterhin ausdrücklich für ein Recht auf Gegendarstellung in allen 
Medien - also sowohl lineare als auch nichtlineare Angebote- aus, weisen aber 
darauf hin, dass hier in der einzelstaatlichen Umsetzung klare Anhaltspunkte für 
bestimmte Medienangebote notwendig sind. So muss etwa klar geregelt werden, an 
welcher Stelle einer Internetseite die Gegendarstellung abgebildet sein muss. Bei 
bestimmten redaktionellen Angeboten, z.B. bei Blogs, könnten die bereits 
vorhandenen technischen Möglichkeiten zum Reagieren auf und Kommentieren von 
Artikeln verbindlich vorgeschrieben werden.  
 
Wir sprechen uns des Weiteren dafür aus, dass Artikel 4 und 5 der bisherigen 
Richtlinie auch für nicht-lineare Dienste gelten. Auch nicht-lineare Dienste bieten 
zunehmend audiovisuelle Inhalte an. Auch eine etwas strengere Kontrolle der 
Umsetzung der Artikel 4 und 5 können wir uns gut vorstellen. Einer entsprechenden 
Überarbeitung der Leitlinien stehen wir daher aufgeschlossen gegenüber.    
  
Zu den Themenpapieren Recht auf Information und Recht auf 
Kurzberichterstattung und Regeln für audiovisuelle Inhaltsdienste 
 
Wir sind der Meinung, dass durch Artikel 3a gewährleistet ist, dass Informationen 
über Ereignisse, denen die Mitgliedstaaten eine erhebliche gesellschaftliche 
Bedeutung beimessen, der Öffentlichkeit breit zugänglich gemacht werden. Wir sind 
allerdings der Ansicht, dass ein durch entsprechende Vorschriften harmonisiertes 
Recht auf Zugang zu Ereignissen mit Nachrichtenwert auf europäischer Ebene 
eingeführt werden sollte, um den grenzüberschreitenden Verkehr von 
Informationsprogrammen und die Ausübung des Grundrechts der Informationsfreiheit 
noch besser zu gewährleisten. Wir sprechen uns hier für eine Klarstellung in der 
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neuen Richtlinie für einen diskriminierungsfreien und grenzüberschreitenden Zugang 
zu Programmausschnitten, die in Informationssendungen genutzt werden sollen, aus. 
 
Die rechtliche Zuständigkeit für nicht-lineare audiovisuelle Inhaltsdienste sollte 
unserer Meinung nach an dem Ort liegen, an dem der er Inhaltsdiensteanbieter 
niedergelassen ist. In diesem Fall könnte das Niederlassungskriterium der Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr analog angewandt werden. 
 
Bei der Anwendung auf Veranstalter, die nicht in der EU niedergelassen sind, bietet 
sich die Einrichtung eines Registrierungsverfahrens ähnlich dem Verfahren der 
Mehrwertsteuer-Richtlinie an. Nach diesem Verfahren könnten sich Anbieter 
audiovisueller Dienste, die nicht innerhalb der EU niedergelassen sind, in einem 
beliebigen Mitgliedstaat registrieren lassen.  
 
Der jeweilige Betreiber würde dann den einschlägigen Vorschriften des 
betreffenden Mitgliedstaates unterliegen. Würde dagegen ein Diensteanbieter, der 
nicht in der EU niedergelassen ist, von der Möglichkeit der Registrierung in einem 
Mitgliedstaat keinen Gebrauch machen, so wäre jedes Land, in dem der Dienst 
verfügbar ist, berechtigt, selbst Maßnahmen zu ergreifen, wodurch sich der Betreiber 
potentiell einer mehrfachen Regulierung aussetzen würde. 
 
 
Zu dem Themenpapier Kulturelle Vielfalt und Förderung von europäischen und 
unabhängigen audiovisuellen Produktionen  
 
Wir sprechen uns für eine eindeutige und verbindliche Definition des Begriffes eines 
„unabhängigen Produzenten“ aus. Dieser Begriff existiert zwar bereits in den 
Bestimmungen verschiedenster Mitgliedsländer, wird aber zumeist sehr 
unterschiedlich und zum Nachteil von über einzelnen Landesgrenzen hinaus 
operierenden unabhängigen Produzenten definiert. So wird in einigen 
Mitgliedsländern derjenige als „unabhängiger Produzent“ bezeichnet, der nationale 
Beihilfen in Anspruch nehmen darf. 
 
Wir brauchen deshalb eine eindeutige europäische Definition dieses Begriffes unter 
Berücksichtigung eindeutiger Kriterien. Zu diesen zählen: 
 

• Freie Wahl der Produktionseinrichtungen und des internationalen Vertriebs 
durch den Produzenten  

 
• (Crossmediale) Beteiligungen, Eigentumsverhältnisse und Aktienbesitz des 

Produzenten 
und 
 

• Verfügbarkeit über Lizenzen und (Sekundär-)Rechte  
 

durch den Produzenten.  
 
 

Wir erhoffen uns hierdurch – verbunden mit Anreizen zur Förderung der Produktion 
und des Vertriebs europäischer Koproduktionen – mehr kultureller Vielfalt und 
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ökonomischen Wettbewerb durch eine stärkere Entflechtung von Medienkonzernen 
und Produktionsunternehmen. 
 
 


