
REGELN FÜR AUDIOVISUELLE INHALTSDIENSTE 

(1. Themenpapier) 

 

Wenn in diesem Thesenpapier festgestellt wird, dass die beiden 

Hauptfragen im Kontext dieser Revision die sachliche und die territoriale 

Zuständigkeit seien, so muss diese Aussage insoferne relativiert  werden, 

als eine prospektive Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit bzw des 

Geltungsbereiches der F-RL angesichts der gesellschaftlichen 

Bedeutung audiovisueller Medien und der rasanten technologischen 

Entwicklungen der letzten Jahrzehnte den bedeutsamsten Schritt EG-

relevanter Regulierung im Zeitalter der Konvergenz darstellt.  

Konvergente Regulierung bedeutet immer auch (Verwaltungs-) 

Vereinfachung, bedingt jedoch immer auch das Prinzip der 

Gleichbehandlung. Das Telekom-Paket 2003, das mit einer einheitlichen 

Regelung sämtlicher elektronischer Übertragungswege das bisher 

markanteste Beispiel konvergenter Regulierung geschaffen hat, hat sich in 

diesem Zusammenhang als durchaus effizient erwiesen. Insoferne ist es 

aus Sicht von Rundfunkveranstaltern als Regelungsansatz auch für den 

audiovisuellen Inhaltsbereich beispielgebend, nicht zuletzt auch aus 

Gründen der wettbewerblichen Symmetrie zwischen den verschiedenen 

audiovisuellen Inhaltsdiensten. Der Fernsehbereich ist im europäischen, 

internationalen wie nationalen Kontext durch eine Vielzahl von 

Auflagen reguliert. Die rasche Verbreitung von PCs mit 

Internetausstattung, die in vielen Ländern in zumindest 50% aller 

Haushalte vorhanden sind, rechtfertigt jedoch die regulatorische 

Ungleichbehandlung längst nicht (mehr).  

 

I. SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT/GELTUNGSBEREICH 

1. Begriff der audiovisuellen Inhaltsdienste 

Unklar, oder jedenfalls nicht ganz einsichtig ist das im dritten Absatz der 2. 

Seite angeführte Kriterium für die Unterscheidbarkeit von linearen Diensten 

(im Verhältnis zu nichtlinearen Dienste), nämlich das der redaktionellen 

Verantwortung. Auch hinsichtlich Video-on-demand, Web-

Nachrichtendiensten, etc... ist, wenn auch in anderer Form, eine 

redaktionelle Verantwortung wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang sei 

auch auf Seite 8, Punkt 2.2.1. verwiesen, wo widersprüchlicherweise im 

Bezug auf die Festlegung der rechtlichen Zuständigkeit für nichtlineare 

audiovisuelle Inhaltsdienste der Ort vorgeschlagen wird, an dem die 

diesbezüglichen redaktionellen Entscheidungen getroffen werden.  
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Weiters ist für die Begriffsbestimmung „audiovisueller Inhaltsdienste“ das 

Tatbestandselement „die der Verbreitung bewegter Bilder dienen“ 

angeführt. Hierzu ist festzuhalten, dass bezüglich etwa web-basierter 

Applikationen dieses Tatbestandselement uU fehlen könnte, in vielen Fällen 

sogar fehlen wird und damit diese audiovisuellen Inhaltsdienste aus dem 

Geltungsbereich der künftigen Richtlinie ausgenommen wären.  

Der ORF tritt  für die auf Seite 2 des genannten Papiers dargestellte 

Variante der Schaffung eines umfassenden Rahmens für alle Formen 

der elektronischen Bereitstellung audiovisueller Inhalte mit dem 

angeführten Zwei-Stufen-Modell, unbeschadet der technischen 

Plattform - im Sinne des genannten Konvergenzprinzips, ein. 

Jedenfalls alle audiovisuellen Inhaltsdienste mit 

Meinungsbildungsrelevanz sollten iS einer technologieneutralen 

Regulierung einer zu verabschiedende Richtlinie („Content-

Richtlinie“) unterworfen werden. Damit wäre nämlich sichergestellt, dass 

so genannte „Neue Dienste“, die in der Regel vergleichsweise geringe 

wirtschaftliche Markteintrittsbarrieren oder sonstige Hemmnisse zu 

überwinden haben, nicht zusätzlich auf regulatorischer Ebene Vorteile 

genießen. Je nach Meinungsbildungsrelevanz wären diese Dienste 

nach dem Prinzip der „abgestuften Regelungsdichte“ zu regulieren, 

damit es nicht zur Überregulierung bzw überhöhten regulatorischen 

Markteintrittsschranken auf sich bildenden Märkten kommt. Der Ansatz 

der Meinungsbildungsrelevanz und damit zusammenhängend der 

abgestuften Regelungsdichte wurde bereits im österreichischen Recht zur 

Lösung regulatorischer Herausforderungen im Bereich der Neuen Medien 

zT umgesetzt (vgl die  diesjährige Novelle zum österreichischen 

Medienrecht, wo dessen grundsätzlich Anwendung auf Online-Medien 

explizit normiert wurde). 
Der neue Rechtsrahmen sollte im Übrigen derart gefasst werden, dass 

nach Möglichkeit digitale Dienste, die noch nicht verbreitet sind,  prospektiv 

davon erfasst würden, damit nicht kurz- bis mittelfristig ein erneuter 

Revisionsbedarf entsteht.  

Die Einbeziehung von Hörfunk in den Rechtsrahmen einer zu 

verabschiedenden „Content-Richtlinie“ (vgl S 3 Abs 2) erscheint 

angesichts des in der Regel starken Lokalbezugs dieses Mediums aus 

unserer Sicht nicht gerechtfertigt, im Übrigen unterliegt der Hörfunk in 

den Mitgliedstaaten in einem ausreichenden Maße einer effektiven 

Regulierung. 
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2. Grundregeln 

Die im Themenpapier vorgeschlagenen Grundverpflichtungen, die von 

jedem der von der künftigen Richtlinie zu erfassenden audiovisuellen 

Inhaltsdiensteanbieter einzuhalten sein sollen, erscheinen aus Sicht des 

ORF durchaus konsensfähig, zu problematisieren sind jedoch zwei 

Vorschläge: 

1. Unterscheidung bezüglich der Qualitätsvorschriften hinsichtlich 

kommerzieller Kommunikation (Werbeverbote des Art 14 F-RL für 

Arzneimittel)  für nichtlineare Dienste und interaktive Formen der 

kommerziellen Kommunikation (vgl S 3, Punkt 1.2.3.):  

 Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass Art 14 F-RL auf den werblichen 

Charakter der Arzneimitteldarstellung uä abstellt, was bedeutet, dass 

etwa die Homepage einer Pharmafirma, solange sie für das 

entsprechende Produkt nicht wirbt, vom Verbot des Art 14 F-RL nicht 

betroffen wäre und daher nicht davon ausgenommen werden müsste 

um, wie es im Text weiter heißt, eine „objektive Information“ über diese 

Produkte zu ermöglichen. Insgesamt gesehen kann daher eine solche 

Ausnahme wohl nur als ungerechtfertigter Wettbewerbsvorteil für einige 

audiovisuelle Inhaltsdienste interpretiert werden. 

2. Grundlegende Kennzeichnungs-/Impressumsvorschriften 

 Der ORF kann nicht erkennen, inwiefern diese Frage für das 

„traditionelle“ Fernsehen von Bedeutung ist. Hier sei an die Debatte um 

den Vorschlag der EK zur Verabschiedung einer Glückspielverordnung 

mit ihrem überzogenen, weil (eben für Konsumenten) nicht 

zielführenden konsumentenschützerischen Ansatz erinnert. Gerade 

das Fernsehen als derart weit verbreitetes Massenmedium, das an der 

Bekanntmachung seiner Corporate Identity für die eigene Vermarktung 

das größte Interesse hat, wird aus eigenem dazu getrieben, seinen 

Namen sowie Koordinaten (e-mail, Telefon, Fax) seinem Publikum 

entsprechend bekannt zu machen (vgl allerdings § 25 Abs 1, 3. Satz, 

MedienG, wonach der ORF jetzt betroffen ist).  

 

II. TERRITORIALE ZUSTÄNDIGKEIT 

II.1. Lineare Dienste 

Die lückenlose Umsetzung des Ursprungslandprinzips ermöglicht in 

Deutschland niedergelassenen Fernsehveranstaltern bekanntlich die 

Gestaltung von so genannten Österreich-Werbefenstern, deren 

Ausstrahlung ausschließlich an das österreichische Publikum gerichtet und 
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damit für das österreichische Territorium intendiert ist. Damit lukrieren die 

genannten Fernsehveranstalter rund ein Viertel der am österreichischen 

TV-Markt erzielbaren Erlöse, denen keine nennenswerten Investitionen in 

die österreichische Medienlandschaft gegenüberstehen. Diese Problematik 

besteht nicht nur im Verhältnis Deutschland-Österreich, sondern in einer 

Reihe von homogenen linguistischen Zonen, die jeweils aus einem großen 

und einem kleinen Mitgliedstaat bestehen.  

Unserer Ansicht bedarf es daher unbedingt einer Lösung dieser Frage 

im Rahmen des gegenwärtigen Revisionsprozesses. Die F-RL, 

möglicherweise zukünftig eine „Contentrichtlinie“, regelt einen für die 

demokratische und kulturelle Befindlichkeit einer Gesellschaft bedeutenden 

Sektor, und nicht bloß einen technischen Bereich des Binnenmarktes. 

Daher muss dem Aspekt der kulturellen Vielfalt Rechnung getragen 

werden, was in diesem Fall nur dergestalt erfolgen kann, dass ein in einem 

gegebenen Mitgliedstaat tätiger Fernsehveranstalter einen Beitrag für die 

lokale Inhalte- oder Contentproduktion leistet. Es hat sich – trotz 

gegenteiliger Beteuerungen der Betroffenen – gezeigt, dass Ansätze jener 

Veranstalter,  neben den Werbefenstern auch nationale Programmfenster 

anzubieten, sich immer wieder als volatil erwiesen haben, da hier 

verständlicherweise kommerzielle Erwägungen die maßgeblicheren sind. 

 

II.2. Andere Fragen 

Einführung eines Multiplex-Kriteriums 

Der ORF teilt die im Themenpapier (vgl S 8, 1. Absatz) geäußerte Skepsis, 

ob ein einzuführendes Multiplex-Kriterium tatsächlich den richtigen 

Betreiber treffen würde. In diesem Fall wäre wohl auf den audiovisuellen 

Inhaltsanbieter abzustellen. 

Kriterien für nichtlineare audiovisuelle Inhaltsdienste 

Konsistenter und praxisnäher wäre es hier wohl – analog der Richtlinie über 

den elektronischen Geschäftsverkehr – auf den Ort abzustellen, an dem der 

audiovisuelle Inhaltedienstanbieter niedergelassen ist.  

Veranstalter, die nicht in der EU niedergelassen sind 

Ein Registrierungsverfahren, das sicherstellt, dass der Veranstalter 

der Rechtshoheit des jeweiligen Mitgliedstaates unterworfen ist, in 

dem er sich registrieren hat lassen, wäre zu begrüßen. Damit würden 

auch deren Mindeststandards für nichtlineare Dienste gelten. 

 


