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Stellungnahme der 

 
ProSiebenSat.1 Media AG 

 
zu den  Themenpapieren 1-4  

 der Europäischen Kommission vom Juli 2005 in Vorbereitung auf die  
Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik 

 
 
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt die von der Kommission angestrebte 
umfassende Revision der Fernsehrichtlinie, mit der ein zukunftsträchtiger 
Rechtsrahmen für audiovisuelle Inhaltsdienste im digitalen Zeitalter geschaffen 
werden soll. Vor dem Hintergrund tiefgreifender Änderungen in der Fernseh-
Landschaft und einem verschärften Wettbewerb zwischen Sendeunternehmen und 
Anbietern neuer Inhaltsdienste unterstützt die ProSiebenSat.1 Media AG den Ansatz 
der Kommission, die Regelungen zu kommerzieller Kommunikation und 
insbesondere die Regelungen zur Fernsehwerbung zu modernisieren und zu 
liberalisieren und steht den in den Themenpapieren vorgeschlagenen Ansätzen im 
wesentlichen positiv gegenüber, sofern diese die interpretative Mitteilung von 2004 
ergänzen.  
 
Thema 1: Sachliche Zuständigkeit1 
 
Audiovisuelle Inhaltsdienste/ audiovisuelle kommerzielle Kommunikation 
 
Die Schaffung eines umfassenden Rechtsrahmens darf nicht dazu führen, die sehr 
detaillierten Vorgaben der bestehenden Richtlinie auf andere Bereiche auszudehnen. 
Vielmehr sind zunächst die derzeit bestehenden Werbevorgaben für 
Fernsehwerbung, Sponsoring und Teleshopping auf qualitative Grundregeln zu 
reduzieren um nicht isoliert das Fernsehen gegenüber anderen Diensten im 
Wettbewerb zu benachteiligen. Derartige Grundregeln können dann durchaus – wie 
vorgeschlagen - auch auf sämtliche Formen audiovisueller Kommunikation 
übertragen werden.  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG kann sich somit dem vorgeschlagenen 
technologieneutralen Konzept anschließen, wenn die ausschließliche Festlegung von 
qualitativen Regelungen erfolgt. Denn ein zukunftssicherer Rechtsrahmen bedarf 
eines größeren Maßes an Flexibilität auch für den klassischen TV-Bereich. Jede 
Überlegung über die Ausdehnung der Richtlinie darf deren Zielsetzung, nämlich die 
Erleichterung der Entwicklung eines Binnenmarktes für Fernsehdienste, nicht 
zugunsten einer reinen Inhalteregulierung aus den Augen verlieren.  
 
Die Differenzierung zwischen linearen und nicht-linearen erscheint indes nur sehr 
begrenzt sinnvoll. Sie ist heute schon vielfach fließend und unscharf. Es ist davon 
auszugehen, dass mit der fortschreitenden technischen Entwicklung diese 
Abgrenzung immer mehr an Konturen verliert. Dies führt dazu, dass sich äußerlich 
kaum unterscheidende Angebote, die vom Zuschauer in gleicher Weise und 
alternativ nachgefragt werden (Substituierbarkeit), letztlich allein aufgrund der 
„redaktionellen Verantwortung“ bei linearen Diensten, die sich im wesentlichen auf 

                                                             
1 Stellungnahme bezieht sich auf die verschiedenen Themenpapiere in denen dieses 
Thema behandelt wurde (insbesondere Themenpapier 1 und 4) 



  
 
 
 
 

 2 

die Bestimmung der Abfolge der einzelnen Programmbestandteile bezieht,  anders 
reglementiert werden sollen.  

 
Aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG erscheint die vorgeschlagene Abgrenzung 
letztlich eher ungeeignet und jedenfalls nicht zukunftstauglich. Denn mittlerweile sind 
die  Wahlmöglichkeiten, die den Nutzern/Zuschauern zur Verfügung stehen, nicht nur 
im nicht-linearen, sondern eben auch im linearen Bereich sehr groß.  
 
Es wird daher die Aufnahme einer Überprüfungsklausel angeregt, die es den 
Mitgliedstaaten zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht, bei Eintreten in der 
Richtlinie vorgesehener Kriterien, die Anwendung bestimmter Regelungen der 
Richtlinie auszusetzen. Es sollte zumindest die Kommission in die Lage versetzt 
werden, auch kurzfristig isoliert das Konzept der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation oder audiovisuellen Inhaltedienste an die technische Entwicklung 
anzupassen.  
 
Thema 2: Territoriale Zuständigkeit2  
 
Das Ursprungslandsprinzip ist unerläßlich für den Erhalt eines Binnenmarktes für 
audiovisuelle Dienste und sollte daher unter keinen Umständen eingeschränkt 
werden. Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich daher gegen die Ausdehung des 
Verfahrens nach Art. 2 a aus. Auch das Heranziehen des Kriteriums „Sprache“ als 
Kriterium für eine Ausrichtung und damit die rechtliche Zuständigkeit ist aus Sicht der 
ProSiebenSat.1 Media AG ungeeignet.  
 
Thema 3: Vorschriften über Menschenwürde und Jugendschutz3 
 
Die qualitativen Vorschriften der Richtlinie in ihrer bestehenden Form könnten – wie 
vorgeschlagen - grundsätzlich auch auf andere Dienste übertragen werden. Aus 
Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG sollte die Anwendung dieser Regelungen für 
lineare, wie nicht-lineare Dienste allerdings weitestgehend über 
Selbstkontrollmechanismen sichergestellt werden. Die bisherigen Erfahrungen etwa 
mit dem Deutschen Werberat, der FSF (Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen) und 
der FSM (Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia) zeigen, dass die Selbstkontrolle ein 
effektives Mittel zur Einhaltung bestimmter Regelungen ist. Für eine Verschärfung 
der Regelungen – etwa im Umfeld von Kindersendungen besteht kein Anlass. 
Berücksichtigt werden sollte auch, dass die Anbieter von Kindersendungen auch 
diese durch Werbung refinanzieren müssen, so dass ein Werbeverbot im Umfeld von 
Kindersendungen das Angebot an solchen Sendungen verringern würde.  
 
Thema 4: Kommerzielle Kommunikation4  
 
Kennzeichnung kommerzieller Inhalte/ Produktplazierung 
 
Auch aus Sicht der ProSiebenSat.1 Media AG müssen Werbung und Teleshopping 
für den Zuschauer/user „als solche klar erkennbar sein“. Die klare Erkennbarkeit 
sichert das Vertrauen der Zuschauer in unsere Inhalte und damit letztlich auch 
unsere Zuschauermarktanteile. Wie bereits ausführlich in der Stellungnahme5 im 

                                                             
2 Zum Themenpapier 1 
3  Stellungnahme bezieht sich auf die verschiedenen Themenpapiere in denen dieses 
Thema behandelt wurde 
4 Zu Themenpapier 4 „Kommerzielle Kommunikation“ 
5 http://europa.eu.int/comm/avpolicy/review-twf2003/wc_prosieben%20sat.pdf 

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/review-twf2003/wc_prosieben sat.pdf
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/review-twf2003/wc_prosieben sat.pdf
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Rahmen des Konsultationsprozesses im Jahre 2003 dargelegt, ist aus unserer Sicht 
neben dem Erkennbarkeitskriterium die Trennung hingegen nicht zwingend 
notwendig, um die Irreführung der Zuschauer/user zu verhindern. Die räumliche oder 
akustische Trennung von Werbung und Programm kann nach wie vor eines der 
Mittel zur Erkennbarkeit sein. Das zusätzliche Festhalten am zusätzlichen Kriterium 
der Trennung jedoch hat bislang nicht nur dazu geführt, dass innovative, neue 
Werbeformen wie SplitScreen in einigen Mitgliedstaaten untersagt wurden, sondern 
auch dazu, dass der europäischen Film- und Fernsehproduktion wichtige 
Finanzierungselemente fehlen, die von der werbetreibenden Industrie aufgrund der 
unklaren Rechtslage in Europa bislang in Hollywood-Produktionen investiert wurden.  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt daher den Vorschlag in Übereinstimmung mit 
der am 11. Mai 2005 angenommenen Richtlinie über „unlautere Geschäftspraktiken“, 
nunmehr rechtmäßige Produktplazierungen zuzulassen und damit einen klaren 
Rechtsrahmen zu schaffen. Dass diese Produktplazierungen zu Beginn des 
betreffenden Programms kenntlich gemacht werden müssen, ist ebenso 
selbstverständlich wie die Beibehaltung des Verbots für Schleichwerbung.  
 
Die Auslegung der Sponsoringvorschriften in der interpretativen Mitteilung der 
Kommission aus dem Jahre 2004 bleibt sinnvoll. Eine Ausdehnung dieser 
Grundregeln auch auf nicht-lineare Dienste erscheint denkbar. Auch in diesem 
Bereich sollte der Selbstregulierung und –kontrolle ein weiter Spielraum eingeräumt 
werden.  
 
Vorschriften in Bezug auf öffentliche Gesundheit (Tabak, Alkohol, Arzneimittel)  
 
Dass Produkte wie Alkohol, Tabak oder Arzneimittel einen besonders umsichtigen 
und verantwortungsbewußten Einsatz von Werbung erforderlich machen, steht außer 
Frage, jedoch sollten aus Sicht der ProSiebenSat. 1 Media AG Produkte die im 
Handel frei erhältlich sind, auch frei beworben werden können, ob nun im linearen 
oder nicht-linearen Bereich. Die im Themenpapier angesprochene Option, objektive 
Informationen über die in Artikel 14 Abs. 1 der Fernsehrichtlinie genannten Produkte 
und Dienstleistungen nach den von den nationalen Selbstkontrollgremien für den 
Werbesektor aufgestellten Normen zuzulassen wird begrüßt. Es wird angeregt, im 
Gespräch mit Interessenvertretern der anderen betroffenen Gruppen, wie etwa den 
Patientenverbänden zu untersuchen, inwiefern etwa interaktive Werbung auch im 
linearen Bereich ebenfalls dazu genutzt werden können, Patienten besser zu 
informieren.  
 
Anwendung der Vorschriften  
 
Die bereits ausgearbeiteten Verhaltenskodizes auf nationaler wie europäischer 
Ebene im Bereich der Werbung haben sich bewährt. Die ProSiebenSat. 1 Media AG 
begrüßt daher den Vorschlag, den Mitgliedstaaten nahe zu legen, bei der 
Anwendung der Vorschriften vermehrt auf Selbstregulierungsmaßnahmen zurück zu 
greifen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Bereitschaft der 
Industrie,  diese Maßnahmen tatsächlich zweckentsprechend anzuwenden sehr groß 
ist, was diese Vorgehensweise äußerst effektiv macht. Eines zusätzlichen 
Kontrollmechanismus auf mitgliedstaatlicher oder europäischer Ebene im Sinne einer 
Koregulierung bedarf es daher nicht.  
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Quantitative Vorschriften für die Fernsehwerbung 
 
In Bezug auf die quantitativen Vorschriften für die Fernsehwerbung ist die 
ProSiebenSat.1 Media AG nach wie vor der Auffassung, dass die bestehenden 
Regelungen angesichts der stark gestiegenen Auswahlmöglichkeiten der Zuschauer 
nicht mehr erforderlich sind, um die Ziele der Richtlinie zu erfüllen: es sollte statt 
starrer Vorgaben die Marktentscheidung maßgebend sein, wie dies auch in anderen 
Industriebereichen, wie etwa dem Printmarkt oder bei den Online-Diensten der Fall 
ist. Wie eingangs bereits betont wurde, spricht sich die ProSiebenSat.1 Media AG 
dafür aus, die Überregulierung in Bezug auf Fernsehwerbung und Teleshopping 
durch eine weitgehende Streichung der Vorschriften zu beenden und die 
Wettbewerbsgleichheit mit neueren Diensten nicht länger zu beeinträchtigen. 
 
Stündliche und tägliche Begrenzung der Werbezeit 
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG hält den Vorschlag, die Werbezeitbegrenzungen nicht 
auf den nicht-linearen Bereich zu übertragen, vor dem eben geschilderten 
Hintergrund für richtig. Anders als im Themenpapier vorgeschlagen, erscheint 
darüber hinaus das Festhalten an den Restriktionen im Bereich der Fernsehwerbung 
und des Teleshoppings nicht gerechtfertigt. Denn auch hier regelt der Markt das 
Angebot: kein Anbieter kann es sich im Wettbewerb mit anderen Anbietern sowie 
einem starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der am Abend ein werbefreies 
Programm liefert, leisten, sein Angebot gegen die Akzeptanz des Nutzers mit 
Werbung zu überfrachten. Mit der Forderung nach der Streichung der stündlichen 
Werbezeitbegrenzung soll in erster Linie ein höheres Maß an Flexibilität erreicht 
werden und nicht die Ausdehnung der gesendeten Werbezeit.  
 
Sofern die stündliche Begrenzung dennoch beibehalten bleiben soll wird dringend 
angeregt, zur Klarstellung die Definition der Stunde aus der interpretativen Mitteilung 
in einen Erwägungsgrund der Richtlinie mit aufzunehmen.  
 
Bei der vorgeschlagenen Streichung der täglichen Begrenzung der Werbezeit 
handelt es sich im Grunde um eine rein redaktionelle Änderung, da diese Vorschrift 
auch heute bereits keinen zusätzlichen Nutzen hat. Eine Liberalisierung geht mit der 
Streichung damit allerdings noch nicht einher.  
 
Tägliche und stündliche Begrenzung für Teleshopping  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt den Vorschlag, die Mindestdauer von 15 
Minuten für Teleshopping-Fenster zu streichen, da infolge dieser Längenvorgabe 
eine Platzierung schwierig ist, so dass Teleshopping-Fenster bislang nur einen 
geringen Stellenwert hatten.  
 
Werbeunterbrechungen  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission, die 
Einfüge- und Blockwerbevorgaben weitestgehend aufzuheben, so dass kommerzielle 
Kommunikation in Zukunft flexibler, entsprechend dem Programmfluss und damit 
verbraucherfreundlicher im Programm platziert werden kann. Das Blockwerbegebot 
ist aufgrund der sichergestellten Erkennbarkeit der werblichen Inhalte und der 
gestiegenen Medienkompetenz der Zuschauer/User nicht mehr erforderlich. Die 
Lockerung der Einfügevorgaben für Fernsehfilme wird sich positiv auf das 
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Produktionsvolumen in Europa auswirken. Vorzugswürdig allerdings wäre auch für 
Kinospielfilme eine Reduktion auf das einheitliche Kriterium der „natürlichen Pause“, 
was den Werkschutz ausreichend garantiert, zugleich aber auch für diese Filme 
einen größeren Spielraum bei der Platzierung gewährleisten würde. 
 
Thema 5 :  Kulturelle Vielfalt und Förderung von europäischen und 

unabhängigen audiovisuellen Produktionen  
 
Die in Art. 4 und 5 der Richtlinie vorgeschriebenen Programmquoten stellen einen 
unverhältnismäßigen Eingriff in die Programmfreiheit der Sendeunternehmen dar. 
Die ProSiebenSat.1 Media AG setzt sich daher für die Streichung dieser Vorgaben 
ein. Die damit bezweckte Förderung der europäischen Produktionslandschaft kann 
sinnvoller über konkrete Fördermaßnahmen erfolgen.  
 
Der mit den Quoten verbundene unverhältnismäßige Eingriff sollte nicht auch noch 
auf nicht-lineare Dienste ausgedehnt werden. Auch Vorgaben für Investitionen oder 
Kataloge werden allenfalls zu einer Abwanderung der Anbieter in nicht-europäische 
Staaten führen und erscheinen daher unzweckmäßig und zu dirigistisch. Derartige 
Maßnahmen würden die Entwicklung neuer Dienste in Europa hemmen.  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG unterstützt die Kommission grundsätzlich darin den 
bürokratischen Aufwand zu verringern. Da die Quotenvorgaben über das Jahr verteilt 
erfüllt werden, ist eine Stichproben-Erfassung allerdings nicht zielführend und würde 
stets zu einer Verfälschung des Ergebnisses führen. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb mit den Produzentenverbänden die Vertragspartner der Sendeunternehmen 
vor Übermittlung der Daten an die Kommission Einblick in die später ohnehin 
öffentlich zugänglichen statistischen Übersichten erhalten sollten.  
 
Die Überprüfung der Einhaltung der Quoten durch die Regulierungsbehörden reicht 
aus um die Ziele der Richtlinie zu erfüllen.  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG begrüßt den Ansatz der Kommission, Anreize für den 
Vertriebs europäischer Koproduktionen zu bieten.  
 
Die ProSiebenSat.1 Media AG spricht sich gegen die Veränderung des Begriffes 
„unabhängiger Produzent“ und die Einbeziehung des Kriteriums des „Eigentums an 
den Sekundärrechten“ aus. Die diskutierten Änderungen greifen in die 
Vertragsautonomie ein und verteilen das Risiko einseitig auf die Sender, ohne ihnen 
die Chance auf Refinanzierung zu gewähren. Ein Verbleib der Sekundärrechte beim 
unabhängigen Produzenten kann ohne weiteres vertraglich vereinbart werden. Es 
versteht sich aber von selbst, dass die Produzenten, dann  jedoch auch das derzeit 
von den Sendeunternehmen getragene Finanzierungsrisiko tragen müssen. Ein 
dirigistischer Eingriff in das auf einfachen ökonomischen Prinzipien (rights follow risk) 
beruhende Verhältnis hätte einen ausschließlich protektionistischen und aus Sicht 
der ProSiebenSat.1 Media AG nicht zu rechtfertigenden Ansatz.  
 
Darüber hinaus werden die Urheber ohnehin bereits auf gesetzlicher Grundlage 
durch die Bestseller-Klausel an einem möglicherweise unerwarteten Erfolg ihres 
Werkes über die mögliche Anpassung der „angemessenen Vergütung“ beteiligt.   
 
 
Berlin, 04.09.2005   
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