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VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger  
 
Revision der Fernsehrichtlinie: Stellungnahme zu den Themenpapieren der Generaldi-
rektion „Informationsgesellschaft und Medien“ für die Liverpooler Konferenz über au-
diovisuelle Medien (Juli 2005) 
 
Themenpapier 1: Regeln für audiovisuelle Dienste 
 
Der VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. ist die Dachorganisation der deut-
schen Zeitschriftenverleger und ihrer Online-Angebote. Ihm gehören, in sieben Landesver-
bänden organisiert, mehr als 400 Verlage an, die über 3000 Zeitschriftentitel herausgeben 
und damit rund 90 % des deutschen Zeitschriftenmarktes verkörpern. Dabei steigt der Anteil 
ergänzender elektronischer Ausgaben sowie eigenständiger elektronischer Angebote konti-
nuierlich. Verbandszweck sind Wahrung und Vertretung gemeinsamer ideeller und 
wirtschaftlicher Interessen der Zeitschriftenverleger. 
  
Der VDZ begrüßt die Möglichkeit, zur Diskussion um die Überprüfung der Fernsehrichtlinie 
Stellung nehmen zu können. Wir beschränken uns auf die aus unserer Sicht nach dem der-
zeitigen Diskussionsstand besonders bedeutsamen Themenpapiere. Wir bitten, unsere den 
Themenpapieren entsprechend getrennt gehaltenen Stellungnahmen, wo nötig, im Zusam-
menhang zu sehen.  
 
Zusammenfassung zu Themenpapier 1 
 
Wir begrüßen den Ansatz der Kommission, bei der Überarbeitung der Fernsehrichtli-
nie auch Liberalisierungen für die betroffenen Wirtschaftskreise anzustreben.  
 

Wir sind jedoch der Ansicht, dass die gleichfalls diskutierte Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der Richtlinie über die Veranstaltung von Rundfunk hinaus 
auf andere audio-visuelle Medien kein erkennbares Potential zur Förderung einer 
florierenden europäischen Medienlandschaft enthält.  

 
Sollte dennoch eine solche Ausdehnung auf nicht-lineare audio-visuelle Inhalte wie 
etwa den per Internet gelieferten Film weiterverfolgt werden, müsste jedenfalls die 
elektronische Presse unter Einschluss ihrer spezifischen audio-visuellen Elemente 
eindeutig und klar aus dem Anwendungsbereich einer erweiterten Richtlinie he-
rausgehalten werden. Anderenfalls liefe man Gefahr, das Ziel der Förderung der eu-
ropäischen Medien nicht nur zu verfehlen, sondern durch entwicklungshindernde 
Regelungen sogar zu konterkarieren. 

 
 
I. Internet als ein Verbreitungsweg für unterschiedliche Medien wie elektronische 
Presse, Film oder Video und Rundfunk  
 
Wir wollen zunächst auf den Charakter des Internet als einheitlicher Verbreitungsweg für 
nach wie vor unterschiedliche und rechtlich unterschiedlich zu behandelnde Medien hinwei-
sen. Denn dies führt zu Aussagen, die für den Anwendungsbereich der geplanten Regelung 
von Fernsehen und weiteren audio-visuellen Medien von grundsätzlicher Bedeutung sind.  
 
Entgegen einer immer noch nicht ganz überwundenen Vorstellung führt das Internet zu kei-
ner Konvergenz der Medien. Und die Medien konvergieren auch nicht infolge der Möglich-
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keit, an bzw. auf demselben Bildschirm Fernsehen und Video schauen sowie die elektroni-
sche Zeitschrift lesen zu können. Einheitlich sind nur der Verbreitungsweg Internet (oder 
sonstiges Datennetz) und das Empfangsgerät Bildschirm. Die Medien bleiben getrennt.  
 
1. Das Fernsehprogramm ist auch hier ebenso invasiv, für den Augenmenschen suggestiv 
und in der Veranstaltung und Finanzierung aufwendig wie bei terrestrischer Ausstrahlung. 
Fernsehen ist hier dasselbe „lean-back“-Medium mit derselben Gehirnmusterzonenaktivität 
wie bei der Übertragung durch Kabel und enthält ebenso wenig Lesetext wie im Falle des 
Satellitenempfangs. All dies und weitere Gründe unterwerfen den Rundfunk auch im Falle 
der Übertragung über das Internet strengeren staatlichen Regulierungsmöglichkeiten als sie 
bei anderen Medien und insbesondere der freien Presse (klassisch oder elektronisch) zuläs-
sig sind. Man denke an die Zulässigkeit des Erlaubnisvorbehalts für die Veranstaltung von 
Rundfunk, selbstverständlich aber nicht für den Verlag einer Zeitung nach Art. 10 EMRK, 
engere Inhaltsschranken, an die intensiveren Aufsichtsmöglichkeiten wie beispielsweise 
Programmbeobachtungen etc.  
 
2. Auch der nicht im Rundfunk ausgestrahlte Film behält als über das Internet geliefertes 
Video seinen eigenständigen Mediencharakter.  
 
3. Die elektronische Presse verbreitet zum einen bis in das Layout identische Ausgaben der 
Papierversion (im deutschen Sprachraum überwiegend „E-Paper“ genannt). Derartige elekt-
ronische Ausgaben könnten sogar irgendwann in der Zukunft mit dem Trägermedium „E-Ink“, 
einer mit dem Zeitungsinhalt aufladbaren flexiblen Folie, den Papieranteil überholen. Zum 
anderen gibt es mit der Papierausgabe inhaltlich teilidentische oder auch nur elektronisch 
verbreitete Texte und Bilder, teilweise ergänzt um untergeordnete Animationen, Bewegtbilder 
und Sounds. In all diesen Varianten wird die elektronische Presse durch die gleichen 
tatsächlichen und rechtlichen Faktoren geprägt wie die klassische Presse. Die Rezeption 
verlangt die Fähigkeit und die geistige Anstrengung des Lesens, man kann nicht passiv 
rezipieren und nur an- und ab- oder umschalten. Die Rezeption ist selektiv möglich usf. Auch 
kann jeder Bürger die Freiheit der elektronischen Presse mit relativ einfachen Mitteln für 
eigene Veröffentlichungen nutzen. Dementsprechend ist auch die grund- und 
menschenrechtliche Freiheit der elektronischen Presse wenigstens ebenso intensiv wie 
diejenige ihrer auf Papier gedruckten Schwester. Ein Erlaubnisvorbehalt wäre 
grundrechtswidrig. Behördliche Inhaltskontrollen oder gar Verbote sind nicht zu rechtfertigen 
etc. Es gilt das Recht eines jeden, sich frei zu äußern und etwaige inhaltliche 
Rechtsverstöße nachher vor unabhängigen Richtern verantworten zu müssen. Staatliche 
Aufsichtsbehörden mit Programmüberwachungsfunktion oder sonstigen inhaltsbezogenen 
Eingriffsbefugnissen wären untragbar.   
II. Die Ausdehnung der Fernsehrichtlinie auf andere audio-visuelle Medien verspricht 
keine Vorteile 
 
Wenn Fernsehprogramme nicht nur terrestrisch, über Satellit und Kabel, sondern zusätzlich 
über das Internet verbreitet werden können, ist es stimmig, das Fernsehprogramm auch auf 
diesem Verbreitungsweg den rundfunkspezifischen Regulierungen zu unterwerfen. Jede 
Ausdehnung der – unveränderten oder auch modifizierten – Regulierung auf andere audio-
visuelle Medien wie etwa über das Internet gelieferte Filme müsste jedoch spezifische Vortei-
le gegenüber dem existierenden Rechtszustand nachweisen, die nicht ersichtlich sind.  
 
III. Jedenfalls: Klarer Ausschluss der elektronischen Presse einschließlich etwaiger 
Bewegtbildelemente aus der Richtlinie zwingend erforderlich 
 
Sollte dennoch eine Ausdehnung der Fernsehrichtlinie auf andere audio-visuelle Inhalts-
dienste weiterverfolgt werden, ist es jedenfalls erforderlich, die elektronische Presse eindeu-
tig und klar aus dem Anwendungsbereich einer erweiterten Richtlinie herauszuhalten. Ande-
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renfalls liefe man Gefahr, das für jede informierte Gesellschaft wesentliche Lesemedium in 
seiner elektronischen Entwicklung zu ersticken und dadurch das Ziel der Förderung der 
Rahmenbedingungen für eine florierende europäische Medienlandschaft zu konterkarieren. 
 
Die elektronische Presse würde schon dann unangemessen behindert, wenn überhaupt Re-
geln für audio-visuelle Inhaltsdienste auf jedes elektronisch übertragene Bewegtbild mit oder 
ohne Sound angewandt würden. Denn die elektronische Presse verbreitet nicht nur exakte 
Papier-Entsprechungen (E-Paper), sondern bietet bspw. auch pressetypisch text- und bild-
geprägte Angebote an, die mit Animationen, kurzen Sequenzen bewegter Bilder und Sound 
arbeiten, dadurch aber weder zu Fernsehen noch Film noch zu einer sonstigen Kategorie 
„audio-visueller“ Inhaltsdienste werden. Wohlgemerkt: Es geht um Presseangebote, die text- 
und bildgeprägt sind. Die Elemente bewegter Bilder oder Animationen sind untergeordnet in 
dem Sinn des wesentlich von Text und stehenden Bildern geprägten Angebots. Typisch sind 
etwa Werbebanner mit sich austauschenden Texten, Bewegtbildern, aber auch entspre-
chend animierte Illustrationen in redaktionellen Textteilen. Entscheidend ist, dass elektroni-
sche Presse auch mit derartigen Elementen Presse und kein „audio-visueller“ Inhaltsdienst 
ist. Es würde die elektronische Presse in ihrer Entwicklung und Freiheit erheblich behindern, 
wenn das bewegte Banner, die Animation etc. als Detailelemente der erweiterten Fernseh-
richtlinie unterfallen würden und also für diese Inhaltssplitter ein in keiner Weise gerechtfer-

tigter Sonderrechtsrahmen gelten würde. Allein dass dieser Inhaltssplitter ggf. anderem 

Recht unterworfen ist, kann zu massiven Behinderungen der elektronischen Presse führen. 

Dabei geht es nicht darum, Rundfunk- oder Videoangebote von Print-Verlegern dem Rund-
funkregime bzw. dem für das Videoangebot geltenden Recht zu entziehen. Solche Angebote 
unterfallen dem einschlägigen Recht.  
 
Wenn also der Anwendungsbereich auf nicht-lineare audiovisuelle Inhaltsdienste erweitert 
werden sollte, müsste eine angemessene Ausgrenzung der elektronischen Presse in den 
Text der Richtlinie aufgenommen werden. Das könnte durch eine entsprechend beschränkte 
Definition (nicht-linearer) audio-visueller Inhaltsdienste (bspw. etwa elektronisch gelieferte 
Filme) geschehen. In jedem Fall wäre an die entsprechende Definition eine Ausgrenzung 
etwa wie folgt anzuhängen:  
 

Art. 1: „Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet: 
a) [Definition von „Fernsehsendung“... und sonstige „audio-visuelle Inhaltsdienste“]. Keine 
audio-visuellen Inhaltsdienste sind von Text und stehenden Bildern wesentlich geprägte 
Angebote einschließlich etwaiger Bewegtbildsequenzen oder Animationen mit und ohne 
Sound.“ 

 
Abgrenzungsschwierigkeiten bestehen für den Großteil der elektronischen Presse nicht. 
Gerne sind wir bereit, der Kommission eine Vielzahl derartiger Angebote aufzuzeigen. Wenn 
es im Einzelnen Abgrenzungsschwierigkeiten geben sollte, ist das normal und ein durch die 
Rechtsprechung lösbares Problem. Die Alternative einer unbedachten und unbestimmten 
Ausdehnung der Richtlinie auf jegliche Animation wäre unverhältnismäßig und äußerst 
hemmend für die Entwicklung sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Zeitungen und Zeitschrif-
ten in Europa.  
 
Berlin, 1. September 2005 


