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Zum Themenpapier „Regeln für audiovisuelle Inhaltsdienste“ übermittelt das Bundeskanzleramt 

die nachfolgende Stellungnahme: 

 

 

THEMA 1: SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT 
 

1.1. Begriff der audiovisuellen Inhaltsdienste 
Aus österreichischer Sich wird zunächst die im Themenpapier im Sinne „verbesserter rechtlicher 

und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen“ zum Ausdruck kommende Intention eines 

technologieneutralen Ansatzes begrüßt. 

 

In gleichem Maße zu unterstützen ist auch die Auffassung, dass es grundlegende Vorschriften 

wie jene über den Jugendschutz und die Wahrung der Menschenwürde gibt, die für alle 

audiovisuellen Dienste gelten müssen. 

 

Schließlich wird dem Prinzip nach die Auffassung geteilt, dass im Bereich der sogenannten 

linearen audiovisuellen Dienste auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit vereinfachte und 

modernisierte Regelungen geschaffen werden müssen, um der Tatsache Rechnung zu tragen, 

dass die Regulierung im Bereich des klassischen Fernsehens wesentlich ausgeprägter ist als in 

anderen Bereichen der Verbreitung von Inhalten. 

Im Hinblick auf den technologieneutralen Ansatz wäre zumindest sicher gestellt, dass wenn 

dieselben audiovisuellen Inhalte auf unterschiedlichen technischen Plattformen verbreitet 

werden, alle einem einheitlichen Regime unterliegen.  
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Schon an dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass – um dem Ziel verbesserter 

rechtlicher Rahmenbedingungen entsprechen zu können – im Sinne der Rechtssicherheit 

jedenfalls eine Klarstellung des Verhältnisses der geplanten „Content-Richtlinie“ zu anderen 

Instrumenten des Gemeinschaftsrechts unbedingt erforderlich ist. Als Beispiel sei hier die 

Richtlinie 2000/31/EG erwähnt, die durch ihre Begriffsbestimmungen jedenfalls teilweise Dienste 

wie Webcasting oder Streaming bereits erfasst. 

 

Im Themenpapier sind am Ende des Themas 1 mehrere Begriffe eigens angeführt, sodass es im 

Zusammenhalt mit der Frage der Definition der audiovisuellen Inhaltsdienste schon an dieser 

Stelle geboten erscheint, zu den einzelnen Begriffsbestimmungen näher Stellung zu nehmen. 

Kritisch anzumerken ist, dass der an äußeren Merkmalen orientierte technologieneutrale Ansatz 

des Themenpapiers durch die Einbeziehung nicht-linearer Dienste dazu führt, dass in ihrer 

medialen Wirkungsweise und Bedeutung höchst unterschiedliche Erscheinungsformen erfasst 

werden und dass eine Abstufung nach dem Grad der Meinungsbildungsrelevanz offenbar 

verworfen wurde. Bereits in den bisherigen Konsultationen wurde aus österreichischer Sicht 

stets darauf verwiesen, dass sich die Regulierung in inhaltlicher Hinsicht nur soweit auf den 

Online-Bereich beziehen sollte, als diesem Meinungsbildungscharakter bzw. publizistischer 

Gehalt zukommt. Betreffend eine Erweiterung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf 

„audiovisueller Inhaltsdienste“ im Wortsinn der vorgeschlagenen Definition bestehen Zweifel 

hinsichtlich der tatsächlichen Durchführbarkeit der Regulierung. 

Wenngleich aus österreichischer Sich dem gewählten Konzept nicht prinzipiell entgegengetreten 

wird, lässt die vorgeschlagene Definition „audiovisueller Inhaltsdienste“ weiterhin Raum für 

einige bedeutende Fragestellungen:  

Die Kommission geht offenbar von einigen Hauptanwendungsfällen aus: der Erfassung von 

„klassischem“ Rundfunk, „Webcasting“, „Near Video-on-Demand“ oder „Video-on-Demand“. Die 

vorgeschlagene Definition erfasst aber durch die Einbeziehung im Wege der nicht linearen 

Dienste die elektronischen Inhaltsdienste wesentlich umfassender. So können mithilfe aktueller 

Methoden der (Internet-)Inhaltsprogrammierung (zB „Flash“) eine Vielzahl an Inhalten auf 

einfache Weise auch mit „bewegten Bildern“ generiert werden. Insbesondere bei der Gestaltung 

von kommerzieller Kommunikation („Werbebannern“) wird zunehmend auf diese Methoden 

zurückgegriffen. 

Nach der vorgeschlagenen Definition lassen sich solche Bilder als audiovisueller Inhaltsdienst 

einordnen. Wenn sich diese Ansicht durchsetzen sollte, stellt sich insbesondere bei 

Mischformen die Problematik, dass das bewegte Bild mit oder ohne Ton dem Regime der 

geplanten Richtlinie unterliegen würde, während jener Teil von Internetinhaltsdiensten ohne 

bewegte Bilder möglicherweise anderen Vorschriften unterliegen würden  (z.B. Richtlinie über 

den elektronischen Geschäftsverkehr (ABl 2000 L 178/1; im Folgenden: E-CommerceRL). 

Dieses Ergebnis würde aber gerade nicht zur Rechtssicherheit beitragen. Es ist weiters auch 
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nicht ersichtlich, ob mit dem Kriterium der bewegten Bilder nur Filme und Videos gemeint sind 

oder z.B. auch animierte Cartoons, wie sie oft eingesetzt werden. Inwieweit es allenfalls ein 

Ansatzpunkt sein könnte, dass die Regelungen für audiovisuelle Dienste nur dann zur 

Anwendung gelangten, wenn die Verbreitung von Bewegtbildern Hauptzweck der Dienstleistung 

ist, lässt sich aus den Überlegungen im Themenpapier nicht ableiten. 

 
Mit diesen Punkten steht weiters die Frage im Zusammenhang, welches Verhältnis und welcher 

Unterschied zwischen audiovisuellen Inhaltsdiensten nach der vorgeschlagenen Definition und 

„Diensten der Informationsgesellschaft“ nach der E-CommerceRL (Art 2 lit a) sowie zwischen 

„Inhaltsdiensteanbieter“ nach der vorgeschlagenen Definition und „Diensteanbieter“ nach der E-

CommerceRL (Art 2 lit b) bestehen soll. Es wird dabei zu berücksichtigen sein, ob im Zuge der 

Neuregelung weiterhin entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (02.06.2005, Fall 

Mediakabel BV, Rs C-89/04) die in den Definitionen verwendeten Begriffe autonom festgelegt 

werden oder ein kohärenter Ansatz verfolgt werden soll, der wohl ebenfalls (oder ausschließlich) 

eine Novellierung der E-CommerceRL notwendig machen würde. 

Schließlich gälte es auch klar zu stellen, nach welchen Kriterien sich die „Einheit“ eines 

audiovisuellen Inhaltsdienstes bestimmt und ob etwa die teilweise Einfügung bewegter Bilder 

dazu führt, dass ein elektronischer Inhaltsdienst, der ansonsten bloßen Text abbildet, als 

Gesamtheit „audiovisuell“ wird. 

Bei der Definition des Begriffs der „Linearen Dienste“ wird im Themenpapier ausgeführt, dass 

„die redaktionelle Verantwortung als Bestandteil der Begriffsbestimmung (…) eingeführt wird“ 

und entscheidend wäre, dass eine feste Programmabfolge zusammengestellt wird, somit der 

Veranstalter über den Zeitpunkt entscheidet, zu dem bestimmte Inhalte angeboten werden. 

Auch bei den nicht-linearen Diensten entscheidet aber der Inhaltsdiensteanbieter über den 

Zeitpunkt, zu dem bestimmte Inhalte angeboten werden. Sollte als Unterscheidungsmerkmal die 

jederzeitige Abrufbarkeit eines Inhalts durch den Nutzer gemeint sein, so müsste dies auf 

andere Weise klarer zum Ausdruck gebracht werden. 

In dieser Hinsicht darf ferner angemerkt werden, dass die ausdrückliche Erwähnung (vgl. Seite 2 

3. Absatz) der „redaktionellen Verantwortung als Bestandteil der Begriffsbestimmung für die 

zweite Stufe“ bei den linearen Diensten insofern irreführend ist, als auch (zumindest nach den 

verwendeten Definitionen) bei den nicht-linearen Diensten offenbar auf die redaktionelle 

Verantwortung abgestellt werden soll. 

Bei den drei Begriffsbestimmungen „Inhaltsdiensteanbieter“, „lineare Dienste“ und „Veranstalter“ 

ist schließlich auch zu bemerken, dass insbesondere durch die Verwendung des Begriffes 

„Inhaltsdiensteanbieter“ bei der Definition der „Linearen Dienste“ nicht klar wird, welche 

zusätzliche Bedeutung dem Begriff des „Veranstalters“ zukommt. 

 

Abgesehen von den soeben dargestellten Schwierigkeiten in der Handhabung und Interpretation 

der verwendeten Begriffe kann andererseits aus österreichischer Sicht festgehalten werden, 
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dass die Überlegung, den Hörfunk nicht eigens zu erfassen, unterstützt wird. Ungeachtet 

mancher Beispiele (vgl. die Präsentation von radio mondiale am Seminar in Luxemburg) handelt 

es sich beim Hörfunk um ein überwiegend auf nationale Gegebenheiten abgestimmtes und 

zumeist auf das nationale Versorgungsgebiet beschränktes Medium, das überdies auch anderen 

Anforderungen zu entsprechen hat als die Verbreitung von bewegten Bildern mit Ton. 

Während schließlich weiters kein ‚Zweifel daran bestehen kann, dass „alle Arten persönlicher 

Nachrichten“ vom Anwendungsbereich ausgeschlossen werden müssen, wird angeregt, den 

Begriff der „nicht-kommerziellen Kommunikation“ oder auch der „privaten 

Massenkommunikation“ näher zu erläutern. 

Ergänzend darf angemerkt werden, dass das vorliegende Themenpapier keine Aussagen 

dahingehend enthält, ob entsprechend Art 3 Abs. 1 FernsehRL oder unter welchen 

Voraussetzungen (Art 1 und 3 E-CommerceRL) auch betreffend nicht-lineare Inhaltsdienste 

weiterhin andere oder strengere nationale Regelungen bestehen können sollen. 

 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass aus österreichischer Sicht die 

Begriffsbestimmungen noch einer weiteren Überarbeitung bedürfen. Die weiteren Ausführungen 

stehen daher unter diesem Vorbehalt. 

 

1.2. Grundregeln 
Wie bereits angedeutet, wird aus österreichischer Sicht der Ansatz gewisse Grundregeln für alle 

audiovisuellen Inhaltsdienste zu Anwendung zu bringen, unterstützt, wenngleich -  insbesondere 

was die Frage  der kommerziellen Kommunikation betrifft - die Überlegungen des 

Thesenpapiers noch einer näheren Erläuterung bedürften.  

 

1.2.1. Jugendschutz und Wahrung der Menschenwürde 

Aus österreichischer Sicht ist der Auffassung, dass eine Definition der Begriffe „Pornografie“ 

oder „grundlose Gewalt“ den Mitgliedstaaten überlassen bleiben soll, uneingeschränkt 

zuzustimmen. 

 

1.2.2. Kennzeichnung kommerzieller Inhalte 

Der Auffassung, dass kommerzielle Inhalte zu kennzeichnen sind, ist in vollem Umfang 

zuzustimmen. Auch in dieser Hinsicht ist aber im Sinne der Rechtssicherheit und auch der 

Verhältnismäßigkeit darauf zu verweisen, dass mittlerweile mehrere Rechtsinstrumente im 

Gemeinschaftsrecht bestehen, die eine Definition des Begriffs der Werbung oder auch der 

kommerziellen Kommunikation und auch detaillierte inhaltliche Regelungen dazu enthalten. Von 

den Überlegungen der Europäischen Kommission zur geplanten „Content-Richtlinie“ darf daher 

aus österreichischer Sicht auch erwartet werden, dass eine Klarstellung erfolgt, dass 

kommerzielle Kommunikation in audiovisuellen Inhaltsdiensten nur einem 
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Regulierungsinstrument unterliegt. Für die angesprochene Problematik gibt gerade die im 

Themenpapier erwähnte Richtlinie über den elektronischen Geschäftsbereich ein gutes Beispiel, 

da im Bezug auf den geplanten Anwendungsbereich der „Content-Richtlinie“ jedenfalls deren 

Verhältnis zur soeben erwähnten Richtlinie klargestellt werden muss. 

Inwieweit aus den Überlegungen der Europäischen Kommission zu diesem Punkt zu schließen 

wäre, dass das aus der Fernsehrichtlinie stammende Trennungsgebot aufgegeben oder 

abgeschwächt werden soll, bedürfte einer näheren Erklärung. 

Die Aussage, dass Schleichwerbung verboten bleiben soll, wird aus österreichischer Sicht 

unterstützt. Zu den weiteren Aspekten vgl. die Stellungnahme zum Thesenpapier zur 

Kommerziellen Kommunikation. 

 

1.2.3. Qualitätsvorschriften hinsichtlich kommerzieller Kommunikation 

Auch aus österreichischer Sicht ergibt sich im Hinblick auf die Grundsätze des Art. 12 der 

Fernsehrichtlinie kein Änderungsbedarf. Ohne Zweifel ließen sich diese Grundsätze auch auf 

andere Erscheinungsformen der Verbreitung audiovisueller Inhalte übertragen. 

Unklar bleibt aus österreichischer Sicht der Hinweis, wonach für nicht-lineare Dienste die 

Möglichkeit bestünde, „eine objektive Information über Produkte gemäß Artikel 14 der jetzigen 

Fernsehrichtlinie unter bestimmten Voraussetzungen zu gestatten.“ Welche Überlegungen bei 

dieser offenbar auf die nicht-linearen Dienste beschränkten Möglichkeit zugrunde liegen, sollte 

daher näher ausgeführt werden. Vorläufig steht zumindest zu befürchten, dass im Wege der auf 

bestimmte Dienste beschränkten „objektiven Information“ Wettbewerbsvorteile gegenüber 

anderen audiovisuellen Diensten entstehen. Die Möglichkeit einer „objektiven Information“ 

bedürfte auch näherer Überprüfung im Hinblick auf das Ziel des Schutzes der Konsumenten. 

 

1.2.4./1.2.5. Gegendarstellung und Kennzeichnungs-/Impressumvorschriften 

Den Überlegungen zu diesen Punkten wird aus österreichischer Sicht nicht entgegen getreten, 

wenngleich in Österreich Erfahrungen, dass auch im Bereich des traditionellen Fernsehens 

Informationen über die Identität des Veranstalters ein Problem bereitet haben, nicht bestehen. In 

Österreich unterliegen alle Medien (ungeachtet ihres Verbreitungsweges) einer differenzierten 

Impressums- und/oder Offenlegungspflicht. 

 

Aus der Sicht des Schutzes Betroffener sind auch die Überlegungen zur Einführung eines 

Rechts auf Gegendarstellung zu begrüßen. In Österreich wurde jüngst mit einer Novelle zum 

Mediengesetz klargestellt, dass das Recht auf Gegendarstellung und auch die Offenlegung auch 

auf über das Internet verbreitete Inhalte prinzipiell anwendbar ist. Nach der österreichischen 

Rechtslage hat jede durch eine Tatsachenmitteilung, die in einem periodischen Medium 

(darunter auch websites) verbreitet worden ist, nicht bloß allgemein betroffene Person Anspruch 

auf unentgeltliche Gegendarstellung. 
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Erneut darf aber darauf hingewiesen werden, dass im Hinblick auf die Erfassung auch der 

sogenannten nicht linearen Dienste das Verhältnis von neuen Regelungen zu Kennzeichnungs- 

und Impressumsvorschriften zu den Regelungen zur Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr (ABl 2000 L 178/1; im Folgenden: E-CommerceRL) zu klären ist, um zu 

vermeiden, dass audiovisuelle Inhaltsdienste einer Mehrzahl unterschiedlicher 

Kennzeichnungsvorschriften, die aber alle denselben Zweck verfolgen, unterliegen. 

 

THEMA 2: Territoriale Zuständigkeit 
 
2.1. Vorschriften für lineare audiovisuelle Dienste 
Betont werden muss einleitend, dass aus österreichischer Sicht keine Absicht besteht, das im 

Mittelpunkt der Fernsehrichtlinie stehende Ursprungslandprinzip in Frage zu stellen. Gleichwohl 

hat Österreich wiederholt und – wie auch in Fußnote 9 des Papiers angesprochen wird – 

ausdrücklich auf die Problematik der auf Österreich zugeschnittenen Werbefenster hingewiesen 

und die Europäische Kommission ersucht, im Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie auch die 

daraus resultierenden Schwierigkeiten zu berücksichtigen. Die innerstaatliche Konsultation zum 

vorliegenden Papier hat wenig überraschend auch ergeben, dass eine Lösung der Problematik 

weiterhin im Interesse der privaten Rundfunkveranstalter wie auch des öffentlich rechtlichen 

Rundfunks liegt. 

 

2.1.1. Festlegung der rechtlichen Zuständigkeit 
Als bekannt vorausgesetzt wird bei diesem (auch in Österreich nicht völlig unumstrittenen) 

Themenkomplex, dass mehrere Werbefenster deutscher privater Fernsehveranstalter (zB RTL, 

RTL2, S-RTL, Pro7, SAT.1, Kabel1, etc) speziell für das österreichische Publikum ausgestrahlt 

werden. Zwar verfügen Pro 7 und Sat 1 über eine eigene Zulassung in Österreich, dennoch führt 

dies zur Sorge des öffentlich-rechtlichen Veranstalters wie auch des bundesweiten privaten 

terrestrischen Fernsehveranstalters und stellt auch nach Auffassung der Regulierungsbehörde 

KommAustria  eine nicht unerhebliche Wettbewerbsverzerrung dar, die in weiterer Folge die 

Entwicklung einer eigenständigen privaten Fernsehlandschaft, in welcher sich auch die 

österreichische Identität und kulturelle Besonderheiten entsprechend widerspiegeln, maßgeblich 

erschwert. Durch die eigens für den österreichischen Markt konzipierten, spezifisch an das 

österreichische Publikum adressierten Werbefenster, fließt ein erheblicher Anteil der von der 

werbetreibenden Wirtschaft Österreichs aufgewendeten Werbegelder nach Deutschland ab, die 

in der Folge österreichischen Fernsehveranstaltern nicht mehr zur Verfügung stehen. In weiterer 

Konsequenz können aber auch weniger Mittel zur Finanzierung eigener Film- und 

Fernsehproduktionen in Österreich bereitgestellt werden womit keine Rechtsaufsicht durch die 

österreichische Regulierungsbehörde hinsichtlich dieser Werbefenster möglich ist. 
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Angesichts dieser bekannten und bereits mehrfach vorgetragenen Problematik ist daher aus 

österreichischer Sicht zu betonen, dass keine der drei im Themenpapier angesprochenen 

Varianten geeignet erscheint, Abhilfe zu schaffen: Auf die Alternative der unveränderten 

Beibehaltung der bestehenden Vorschriften muss dazu nicht näher eingegangen werden. Die 

zweite Alternative kann insofern nicht zur Lösung des Problems beitragen, als zwar die Fenster 

nahezu ausschließlich auf das österreichische Publikums gerichtet sind, eine 

Umgehungsabsicht aber in keiner Weise erkannt werden kann. Ebenso wenig vermag das für 

Zwecke des Artikel 22 der Fernsehrichtlinie entwickelte Verfahren nach Art 2a zu einer zufrieden 

stellenden Lösung beizutragen, da derartige Verfahren auch im Sinne der Verhältnismäßigkeit 

tatsächlich auf „ernste“ Fälle beschränkt bleiben sollten. 

 

Zumindest ein Lösungsansatz könnte aber darin liegen, dass ausländische Fensterprogramme – 

die nahezu ausschließlich auf das Hoheitsgebiet des Empfangsstaates gerichtet sind – auch der 

Rechtsaufsicht des Empfangsstaates unterliegen. 

Allenfalls könnte diese Rechtsaufsicht durch regelmäßige Konsultationen mit der für den 

jeweiligen Fernsehveranstalter zuständigen Regulierungsbehörden unterstützt werden. 

Hierdurch würden weiterhin die in der Fernseh-Richtlinie festgelegten Grundprinzipien zur freien 

Weiterverbreitung von Fernsehsendungen gewahrt bleiben. Als Kriterium für die Bestimmung 

der Rechtshoheit könnte dabei allenfalls daran gedacht werden, dass jene Programme, die 

spezifisch auf einen bestimmten territorial beschränkten Markt zugeschnitten sind, einer 

einheitlichen Regulierung durch dieselbe Behörde unterliegen sollten. 

Sollten diese Überlegungen als zu starker Eingriff in das Ursprungslandsprinzip angesehen 

werden, so sollte zumindest die Vorkehrung getroffen sein, dass die Programmfenster auch von 

den zuständigen Regulierungsbehörden effektiv kontrolliert werden und dabei auch regelmäßige 

Konsultationen mit der Regulierungsbehörde des Empfangsstaates stattfinden. Allenfalls könnte 

diese Vorkehrungen von einem System der gegenseitigen Anerkennung flankiert sein, indem 

jener Staat, der die Rechtsaufsicht ausübt bei der Zulassung und Kontrolle die Regelungen 

jenes Staates anwendet, auf den die Fenster ausschließlich gerichtet sind. 

 

Auf die zuvor geschilderte Problematik, die nicht an Aktualität eingebüßt hat, ist das 

Themenpapier über „Regeln für audiovisuelle Inhaltsdienste“ nicht näher eingegangen. 

Zwar wird im Themenpapier angedeutet, dass sich ein Trend zur Unterstützung einer 

Ausdehnung von Art. 2a der Richtlinie abzeichnet, es ist aber vorerst noch nicht klar, inwieweit 

sich diese Überlegungen auf die österreichische Problematik übertragen ließen. 

Eigentlich keiner besonderen Erwähnung – weil von österreichischer Seite auch bereits im 

Kontaktausschuss vorgetragen – bedarf die Auffassung, dass die „Sprache des Programms“ 

(offenbar gemeint ist die Sprache als Indiz für eine Umgehungsabsicht) mit Sicherheit keinen 

Lösungsweg darstellt. 
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Es darf daher ersucht werden, die vorliegende Problematik einer vertieften Prüfung im Hinblick 

auf die Möglichkeiten aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht zu unterziehen. 

 

2.1.2 Nebenkriterien im Hinblick auf eine effektivere Anwendung 
Aus österreichischer Sicht bestehen gerade angesichts der im Themenpapier geschilderten 

jüngsten Erfahrungen mit der Aufstachelung zu Hass keine Einwände gegen eine Umkehrung 

der bestehenden Reihenfolge in Artikel 2 Abs. 4 der Fernsehrichtlinie. Vorausgesetzt, dass das 

Kriterium des Multiplex Betreibers dem stufenweisen Konzept der Prüfung nach dem bisherigen 

Art. 2 entsprechend nur für den Fall zur Anwendung gelangt, dass die Bestimmungen der 

vorstehenden Absätze nicht erfüllt sind und folglich primär auf den audiovisuellen Inhaltsanbieter 

abgestellt wird, spricht aus österreichischer Sicht nichts gegen die Verankerung dieses 

Kriteriums. 

 

2.2. Vorschriften für nicht lineare Dienste 
Vorbehaltlich der kritischen Anmerkungen zu den Abgrenzungsschwierigkeiten unter 1.1. ist zu 

den Fragestellungen dieses Kapitels Folgendes festzuhalten: 

 

2.2.1. Mögliche Kriterien für die Festlegung der rechtlichen Zuständigkeit 
Da es oberstes Ziel sein soll, einen verbesserten rechtlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen 

und damit zur Rechtssicherheit beizutragen sollten an sich die Kriterien zur Festlegung der 

Zuständigkeit in enger Anlehnung an die Kriterien für die Bestimmung der Zuständigkeit für 

lineare Dienste formuliert werden. Ob andererseits der Ort, an dem die redaktionellen 

Entscheidungen getroffen werden, als primäres Kriterium sinnvoller wäre, bedürfte einer 

vertieften Prüfung unter Einbeziehung der Erfahrungen mit der Effizienz des 

Niederlassungskriteriums nach der e-commerce Richtlinie. 

 
 
 
 

5. September 2005 
Für den Bundeskanzler:  

i.V. KOGLER 
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