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Themenpapier 3: „Kulturelle Vielfalt und Förderung von europäischen und 
unabhängigen audiovisuellen Produktionen“ 

 
Die Republik Österreich erlaubt sich, im Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Revision der 

Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ nach Befassung der betroffenen Kreise zum 

Themenpapier „Kulturelle Vielfalt und Förderung von europäischen und unabhängigen 

audiovisuellen Produktionen“ folgende Stellungnahme abzugeben:  

 

Aus österreichischer Sicht wird die Beibehaltung der derzeitigen Artikel 4 und Artikel 5 dem 

Prinzip nach begrüßt. Der Abschlussbericht der Studie über die Auswirkungen der betreffenden 

Maßnahmen sowie Expertengespräche zur kulturellen Vielfalt zeigen auf, dass die 

„Quotenregelungen“ den Anteil europäischer Werke erheblich beeinflusst haben, und lassen den 

Schluss zu, dass die Vorkehrungen in Artikel 4 und 5 grundsätzlich angemessen sind. 

Gleichzeitig wird jedoch vorausgeschickt, dass aus österreichischer Sicht von einer 

Verschärfung der derzeitigen Rechtslage Abstand genommen werden sollte. 

 
1. Anwendung auf nicht-lineare Dienste 

Für den Fall, dass auch nicht-lineare audiovisuelle Dienste (vgl. dazu allerdings die in der 

Stellungnahme zum Themenpapier 1 angesprochenen offenen Fragen, insbesondere zu den 

Begriffsbestimmungen) unter den Geltungsbereich der neuen Richtlinie fallen, lässt sich den 

Artikel 4 und 5 zugrundeliegende Intention im Sinne der Kohärenz und aufgrund des Beitrages 

der nicht-linearen Dienste zur Verbreitung europäischer Werke grundsätzlich auch auf diese 

Dienste übertragen.  
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Im Hinblick auf die Verschiedenartigkeit der von der neuen Richtlinie erfassten 

Erscheinungsformen audiovisueller Dienste und insbesondere angesichts der unterschiedlichen 

vom Nutzer gestellten Anforderungen an nicht-lineare Dienste lässt sich jedoch der 

Regelungsgehalt der geltenden Art. 4 und 5 nicht ohne weiteres auf nicht-lineare Dienste 

übertragen. Aus österreichischer Sicht sollte daher die Ausweitung des Anwendungsbereichs 

der derzeitigen Bestimmungen auf nicht-lineare Dienste keineswegs mittels eines verbindlichen 

sondern allenfalls mittels eines unverbindlichen Instruments erfolgen. Dadurch wird zusätzlich 

sichergestellt, dass sich die in der Entstehung befindliche Branche der nicht-linearen Dienste 

weiter entwickeln kann, anstatt die Entwicklung neuer Angebote zu behindern. Die im 

Themenpapier angesprochene Möglichkeit, „ein politisches Signal auszusenden“ wird daher aus 

österreichischer Sicht jedenfalls begrüßt. Freilich sollte daher das derzeitige Kriterium „im 

Rahmen des praktisch Durchführbaren“ jedenfalls auch für nicht-lineare Dienste gelten. Gerade 

im Hinblick auf die Frage der Weiterentwicklung derartiger Dienste erscheint im Übrigen auch 

eine – auch in anderen Bereichen (vgl. Art. 22b der Richtlinie) vorzufindende – 

Überprüfungsklausel durchaus sinnvoll. 

 

Hinsichtlich der von der Europäischen Kommission in diesem Zusammenhang angesprochenen 

Variante der Festlegung von „Vorgaben für Investitionen oder Kataloge“ in Bezug auf die 

Anwendung von Artikel 4 und 5 auf nicht-lineare Dienste bedürfte es aus österreichischer Sicht 

noch weiterer Konkretisierung seitens der EK, in welcher Form Vorkehrungen für Investitionen 

oder Kataloge tatsächlich angedacht sind. 

 

2. Kontrolle der Anwendung von Art. 4 und 5 in den MS 

 

Es bedarf keiner weiteren Erwähnung, dass die derzeitigen Regelungen der Art. 4 und 5 der 

Fernsehrichtlinie auf einem nach langwierigen Verhandlungen erzielten Kompromiss beruhen. 

Nach Auffassung Österreichs handelt es sich dabei aber auch um einen wohl ausgewogenen 

Kompromiss zwischen den beteiligten Interessen, sodass aus österreichischer Sich kein Anlass 

für ein Abgehen vom status quo besteht. Wenngleich die Kontrolle der Einhaltung der 

Bestimmungen in einigen Punkten laut Abschlussbericht der Studie verbesserungswürdig ist, 

sollte jede Maßnahme, die eine Verschärfung der schon derzeit bestehenden Verpflichtungen 

bedeuten würde, vermieden werden. Dies gilt in gleichem Maße für eine Veränderung des 

Kontrollsystems dahingehend, dass den Veranstaltern vermehrte Berichtspflichten auferlegt 

werden. 

 

Im Sinne des zuvor Ausgeführten kann sich Österreich den Überlegungen im von der 

Expertengruppe vorgelegten Vorschlag, die „vorgeschriebenen Leitlinien für die Überwachung 

der Durchführung der Artikel 4 und 5“ vom 11. Juni 1999 zu überarbeiten, anschließen. 
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Aus österreichischer Sicht bestehen auch keine Einwände gegen die im Thesenpapier 

formulierte Idee, interessierten Verbänden eine Einsichtnahme in die statistische Übersicht zu 

gewähren. Diese Überlegung könnte tatsächlich die Transparenz der Datenermittlung erhöhen 

und damit indirekt zusätzlich zur Sicherstellung der korrekten Datenerfassung beitragen 

 

 

Aus österreichischer Sicht bestehen andererseits erhebliche Bedenken, gegen den im 

Themenpapier formulierten Vorschlag, wonach bei unbegründeter Nichtübermittlung von Daten 

automatisch davon auszugehen sei, dass die Quotenbestimmungen nicht eingehalten worden 

seien und dies sich somit negativ auf die Erfüllungsquoten des betreffenden MS auswirke. Eine 

derartige Sanktionierung wäre nicht sachlich rechtfertigbar, da die Gründe für eine nicht 

zeitgerechte Übermittlung unterschiedlicher Natur sein können, ohne dass sich daraus ein 

Rückschluss auf die Erfüllung der Quoten ziehen ließe. 

 

Soweit im Themenpapier auch die Abschaffung der Berichterstattungspflicht im Zweijahres-

Rhythmus als eine Option dargestellt wird, darf aus österreichischer Sicht fest gehalten werden, 

dass die Berichte in der Vergangenheit nicht zu vernachlässigende und wichtige 

Informationsquellen zur Evaluierung der einschlägigen Regelungen darstellen. Aus diesem 

Grund sollte daher von der völligen Abschaffung der Berichtspflicht Abstand genommen werden. 

 

Die im Themenpapier der EK vorgeschlagene Einführung von Ex-Post-Kontrollen auf 

Stichprobenbasis stellt in dieser Hinsicht aus österreichischer Sicht keine angemessene 

Alternative zu der derzeitigen Berichterstattungspflicht im Zweijahres-Rhythmus dar und dies 

aus folgenden Gründen: 

 

Zum einen ist zu bezweifeln, dass die Einführung von ex-post Kontrollen tatsächlich den 

Verwaltungsaufwand reduzieren würde. Einerseits wird den Veranstaltern die Last der 

Ermittlung und Aufbewahrung von Daten nicht abgenommen werden können, weil sie jederzeit 

damit rechnen müssen, in einer Stichprobe erfasst zu werden. Diesfalls müssen aber sämtliche 

Unterlagen zum Beleg dafür, dass den Verpflichtungen entsprochen, jederzeit verfügbar sein. 

Die Veranstalter können daher auf eine regelmäßige Datenerfassung und Datenauswertung 

schon im eigenen Interesse gar nicht verzichten. Gleiches gilt für die zuständigen Behörden in 

den einzelnen Mitgliedstaaten, die ihrerseits gegenüber der Europäischen Kommission 

rechenschaftspflichtig sind. 

Unbestrittener Maßen bedeutet die Erstellung der derzeitigen Zweijahres-Berichte einen 

Verwaltungsaufwand, dass aber eine Änderung in Hinblick auf Ex-Post-Kontrollen zum 
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Bürokratieabbau und einer Minderung des Verwaltungsaufwands beitrage, erscheint im Sinne 

des zuvor Gesagten nicht überzeugend. 

Soweit zum anderen noch im Themenpapier noch angeführt wird, dass sich die Europäische 

Kommission „bei den Bestimmungen zur Werbung auf Beschwerden sowie stichprobenartige 

Kontrollen durch einen unabhängigen Berater stützt“ darf aus der österreichischen Erfahrung mit 

der Werbebeobachtung darauf hingewiesen werden, dass auch der Aufwand der Überprüfung 

des von einem unabhängigen Berater erstellten Berichts zur Werbung durchaus erheblich war 

und auch dabei auf die von den Rundfunkveranstaltern aufbewahrten Daten und Berichte 

zurückgegriffen werden musste, um die Stichhaltigkeit mancher Annahmen des Berichts 

hinterfragen zu können. Aus der Erfahrung mit der Werbebeobachtung hat sich jedenfalls 

gezeigt, dass die Zuhilfenahme von Computerprogrammen zur Feststellung eines allfälligen 

Verstoßes gegen die Werbebestimmungen der Richtlinie nur bedingt geeignet ist. Eine ex post-

Kontrolle durch unabhängige Berater würde daher den Verwaltungsaufwand nicht vermindern, 

sondern bestenfalls verschieben. 

 

Aus diesem Grund ist aus österreichischer Sicht die Berichterstattungspflicht im Zweijahres-

Rhythmus weiterhin beizubehalten. Von der Einführung zusätzlicher Ex-Post-Kontrollen sollte 

Abstand genommen werden. 

 

3. Förderung der Produktion und des Vertriebs europäischer Koproduktionen 

Österreich steht der Förderung europäischer Koproduktionen grundsätzlich positiv gegenüber. 

Dies sollte jedoch nicht mittels der Einführung neuer Quoten sondern insbesondere durch die 

Schaffung von Förderungsmaßnahmen bzw. finanzielle Anreize (auf europäischer, nationaler 

und regionaler Ebene) erfolgen.  

 

4. Definition des Begriffs „Unabhängiger Produzent“ 

Zunächst weist Österreich auf den schon in seiner Stellungnahme zur Konsultation 2003 

vorgebrachten Standpunkt hin, dass nicht so sehr die Definition des Produzenten für die 

Beurteilung der Unabhängigkeit ausschlaggebend ist, sondern vielmehr die Definition der 

Produktion.  

 

Österreich unterstützt den im Themenpapier vorgebrachten Vorschlag, den Begriff des 

„unabhängigen Produzenten“ klarer und detaillierter zu definieren. 

Dabei sollte jedoch dem Kriterium des „Eigentums an Sekundärrechten“ ein größerer Stellenwert 

als bisher beigemessen werden. Die Unabhängigkeit des Produzenten ist nämlich nur dann 

hinreichend garantiert, wenn er selbst Verwertungsrechte über seine Inhalte besitzt und von den 

Vertriebsplattformen unabhängig ist.  
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Das „Eigentum an Sekundärrechten“ sollte in die Begriffsdefinition des „unabhängigen 

Produzenten“ verstärkt miteinbezogen werden. Eine Konkretisierung der Rechte, die beim 

Produzenten verbleiben sowie eine Präzisierung des Rückfalls von Rechten an den 

Produzenten sowie etwaiger sonstiger Nutzungsrechte, die zur freien Verfügung stehen sollen, 

wären jedenfalls wünschenswert. Durch die Mobilisierung bisher ungenutzter Rechte könnten 

Produzenten dadurch beträchtlich zur Erhöhung des Anteils europäischer unabhängiger Werke 

beitragen. 

 

Das Kriterium „Eigentum an der Produktionsgesellschaft“ für den Begriff des „unabhängigen 

Produzenten“ sollte konkretisiert werden. Derzeit wird in Europa nämlich unterschiedlich 

beurteilt, ob es sich hierbei um relative (d.h. der Produzent hat keine Verbindung zum 

Fernsehvertragspartner) oder absolute Unabhängigkeit (d.h. die Produktionsgesellschaft steht 

im Eigentum keines Fernsehveranstalters) handelt. 

 

Österreich tritt jedoch der Berücksichtigung des Kriteriums des „Umfangs der ein und demselben 

Fernsehveranstalter gelieferten Programme“ für die Definition des Begriffs „Unabhängiger 

Produzent“ entgegen. Mit dieser Definition würde auf kleine Märkte nicht ausreichend Bedacht 

genommen. In Österreich gibt es nämlich nur den öffentlich rechtlichen Fernsehveranstalter, der 

in nennenswertem Ausmaß selbst produziert bzw. an den Programme geliefert werden. Die 

weiteren privaten terrestrischen Fernsehveranstalter befinden sich weiterhin erst in der 

Aufbauphase. Produktionsunternehmen finden daher aufgrund der nach wie vor dominanten 

Position des Österreichischen Rundfunks grundsätzlich eine eingeschränkte Situation 

hinsichtlich der Möglichkeiten der Lieferung von Programmen vor. Aus diesem Grund erscheint 

es aus österreichischer Sicht nicht zielführend, dieses Kriterium allgemein und allein gültig für 

die Beurteilung des Vorliegens eines „unabhängigen Produzenten“ heranzuziehen. 

 

Zusammenfassend ist daher zu betonen, dass Österreich für eine klare Definition des Begriffs 

„unabhängiger Produzent“ eintritt und dabei den im Themenpapier angeführten Ansatzpunkt 

unterstützt, dem Kriterium des „Eigentums an Sekundärrechten“ größere Beachtung 

beizumessen. 

 

 
 

5. September 2005 
Für den Bundeskanzler:  

i.V. KOGLER 
 
 
Elektronisch gefertigt 


