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Thema 1: SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT 

 

1.1 Der Begriff der audiovisuellen Inhaltsdienste 

 
Die DLM befürwortet die Schaffung eines umfassenden Rechtsrahmens mit abgestufter 

Regulierungsdichte für alle Formen der elektronischen Bereitstellung audiovisueller Inhalte. 

Die Regulierungsdichte sollte sich aber nicht nach formalen Kriterien (linear/nichtlinear), 

sondern nach inhaltlichen Kriterien, insbesondere der Meinungsbildungsrelevanz des 

audiovisuellen Dienstes richten. Die DLM befürwortet daher die Verankerung eines 

funktionalen Rundfunkbegriffs im europäischen Recht, der sich nach den Kriterien Aktualität, 

Suggestivkraft und Breitenwirkung eines Inhalteangebots definiert, damit alle Angebote, die 

aufgrund der vorgenannten Kriterien als Rundfunkdienst einzustufen sind, gleichen Regeln 

unterliegen, und zwar unabhängig davon, ob sie über die klassischen 

Rundfunkverbreitungstypen oder im Internet als Webcast- oder als Abrufdienst zum 

Zuschauer und Nutzer gelangen. 

 

Für den Fall, dass die Kommission an dem im Themenpapier vorgestellten Unterscheidung 

zwischen linearem und nichtlinearem audiovisuellen Inhaltsdienst festhält, sollte der neue 

Rechtrahmen auf jeden Fall eine präzise zukunftsfähige Definition des linearen und 

nichtlinearen audiovisuellen Dienstes enthalten. Daneben sollte aus Gründen der 

Rechtsklarheit in - nicht abschließender - Aufzählung ausgeführt werden, welche Dienste 

derzeit konkret als linear (Webcasting, Beinahabruffernsehen) oder nichtlinear 

(Abruffernsehen, 3G-Mobilfunkdienste) gelten.  

 

Die DLM spricht sich gegen eine Einbeziehung des Hörfunks in den Anwendungsbereich des 

Rechtsrahmens aus.  

 

1.2 Grundregeln 
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Die DLM befürwortet, dass alle audiovisuellen Inhaltsdienste im Sinne der vorgeschlagenen 

Begriffsbestimmung unabhängig davon, ob es sich um lineare oder nichtlineare Dienste 

handelt, bestimmten, für alle Dienste gleichen Grundregeln unterliegen.  

 

1.2.1 Jugendschutz und Wahrung der Menschenwürde 

 

Beim Jugendschutz und der Wahrung der Menschenwürde hält es die DLM für unverzichtbar, 

dass für lineare und nichtlineare audiovisuelle Inhaltsdienste ein im Ergebnis gleich hoher und 

nicht nur ein „ähnlich hoher“ Schutz gewährleistet wird, mögen auch die 

Kontrollmechanismen und -verfahren je nach der Dienstkategorie unterschiedlich sein und 

auch teilweise, wie in Deutschland, auf Koregulierung beruhen. In diesen Fällen ist für einen 

wirksamen Jugend- und Menschenwürdeschutz jedoch unabdingbare Voraussetzung, dass die 

Koregulierung über ein effizientes Kontroll- und Sanktionsinstrumentarium verfügt, das 

wiederum durch eine hoheitliche Aufsicht gewährleistet wird. Der Staat darf sich seiner 

Verantwortung für den Jugend- und Menschenwürdeschutz nicht entziehen. Dies gilt auch für 

den Jugend- und Menschenwürdeschutz im Internet. 

 

1.2.2 Kennzeichnung kommerzieller Inhalte 

 

Die DLM hält die Kennzeichnung kommerzieller Inhalte in allen audiovisuellen 

Inhaltsdiensten, gleich ob linear oder nichtlinear, für zwingend erforderlich. Dies muss vor 

Verbreitung des kommerziellen Inhalts deutlich und konkret in einer Weise geschehen, dass 

der Nutzer sie nicht übersehen kann, versteht sowie in die Lage versetzt wird, den 

kommerziellen Inhalt auch als solchen zu identifizieren. 

 

Mit Blick auf die Funktionsbindung des Rundfunks, der einen wesentlichen Anteil der 

linearen audiovisuellen Inhaltsdienste ausmacht, für den gesellschaftlichen 

Meinungsbildungsprozess und die Demokratie ist die Aufrechterhaltung des Grundsatzes der 

Trennung von Werbung und Programm aus Sicht der DLM weiterhin erforderlich. Die 

Grenze zwischen Inhalt und kommerzieller Kommunikation bei audiovisuellen Diensten 

sowie der Übergang vom Inhalt zur kommerziellen Kommunikation muss sowohl im Rahmen 

der linearen sowie der nonlinearen Darbietung deutlich erkennbar und nachvollziehbar sein.  

 

Die DLM schlägt deshalb vor, die Bestimmungen der Fernsehrichtlinie zur Kennzeichnung 

und Trennung von Programm und Werbung aufrecht zu erhalten und eine Präzisierung der 

bisherigen Regelung zur Schleichwerbung vorzunehmen1.  

 
                                                 
1 Wegen der Einzelheiten wird auf die DLM-Stellungnahme zum Themenpapier „Kommerziellen 
Kommunikation“ verwiesen. 
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1.2.3 Qualitätsvorschriften hinsichtlich kommerzieller Kommunikation 

 

Die DLM versteht die Ausführungen zu dieser Ziffer im Themenpapier (Absatz 1, Satz 2) 

dahin, dass die qualitativen Werbebeschränkungen, wie sie die Fernsehrichtlinie für Alkohol 

und Tabak sowie für Werbung, die sich speziell an Jugendliche richtet, vorsieht, für alle 

Dienste gelten sollen. Dem stimmt die DLM ausdrücklich zu. Sie sind Ausdruck einer 

gesellschaftlichen Werteabwägung, bei der sich nicht zwischen verschiedenen audiovisuellen 

Inhaltsdiensten unterscheiden lässt. 

 

1.2.4 Recht auf Gegendarstellung 

 

Die DLM schließt sich der Zielsetzung in Art. 23 EG-Fernsehrichtlinie an, wie sie im 

Themenpapier formuliert ist.  

 

1.2.5 Grundlegende Kennzeichnungs-/Impressumsvorschrift 

 

Den Überlegungen im Themenpapier zu grundlegenden Kennzeichnungs- und 

Impressumsvorschriften für die Veranstalter und Anbieter audiovisueller Inhaltsdienste 

stimmt die DLM zu. 

 

Zu den Definitionen:  

• Die Definitionen für den „linearen Dienst“ passen durchaus auch auf einen Abrufdienst, 

der aber zu den nichtlinearen Diensten gehören soll.  

• Was den „Inhaltsdiensteanbieter“ betrifft, erscheint die im Themenpapier ausgewiesene 

Alternative als Definitionsmerkmal nicht geeignet zu sein.  

 

Thema 2: TERRITORIALE ZUSTÄNDIGKEIT 

 

2.1 Vorschriften für lineare audiovisuelle Dienste 

 

2.1.1 Festlegung der rechtlichen Zuständigkeit und Maßnahmen gegen Veranstalter, die 

nationale Vorschriften zu umgehen suchen 

 

Die DLM sieht nicht, wie sich ohne eine grundsätzliche Beibehaltung des 

Ursprungslandprinzips sinnvoll eine Regelung für grenzüberschreitende audiovisuelle 

Inhaltsdienste konzipieren ließe. Die DLM unterstützt aber den sich abzeichnenden Trend zur 

Unterstützung einer Ausdehnung in Art. 2a EG-Fernsehrichtlinie. Sie ist ebenfalls der 

Auffassung, dass sich die Probleme nicht dadurch lösen lassen, dass die Sprache eines 

Programms zum entscheidenden Kriterium erhoben wird. 
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2.1.2 Überprüfung der Nebenkriterien im Hinblick auf eine effektivere Anwendung der 

Richtlinie auf Sendungen mit Ursprung außerhalb der Europäischen Union 

 

Die DLM stimmt der Umsetzung der bestehenden Reihenfolge der Aufgreifkriterien in Art. 2 

Abs. 4 EG-Fernsehrichtlinie in der Weise zu, dass die Nutzung der Sendeanlagen vorrangig 

vor der Nutzung der Satellitenkapazität ist. 

 

Angesichts einer zunehmenden Verbreitung linearer audiovisueller Inhaltsdienste in digitaler 

Technik sowie angesichts der Globalisierung auch der Verbreitung von Fernsehprogrammen 

hält die DLM die Einführung eines „Multiplex“-Kriterium für sinnvoll. Es sollte noch vor 

dem „Erd-Satelliten-Sendestation“-Kriterium eingefügt werden, weil das Multiplexing 

üblicherweise vor der Aufwärtsverbindung geschieht und es sich daher gut für eine 

Intervention einer Rundfunkregulierungsbehörde eignet. 

 

2.2 Vorschriften für nichtlineare audiovisuelle Dienste 

 

2.2.1 Mögliche Kriterien für die Festlegung der rechtlichen Zuständigkeit  

 

Nach Auffassung der DLM sollte auf die Vorschriften der E-Commerce-Richtlinie für die 

Bestimmung der territorialen Zuständigkeit zurückgegriffen werden, weil diese Richtlinie in 

den Mitgliedstaaten für die nichtlinearen Dienste, die jener Richtlinie unterfallen, bereits 

umgesetzt sind.  

 

2.2.2 Anwendung auf Veranstalter, die nicht in der EU niedergelassen sind 

 

Die DLM optiert für das Registrierungsverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6.2.5.2.2- Stellungnahme DLM - Regeln für audiovisuelle Inhaltsdienste – endg. 
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