
8. September 2005 
 
Stellungnahme von ARD und ZDF zum Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur 

audiovisuellen Politik „Recht auf Information und Recht auf Kurzberichterstattung“ 

 

1. Ereignisse von erheblicher Bedeutung 

 

Die Auffassung von ARD und ZDF zur nationalen Schutzlistenregelung (Art. 3a der Fernsehrichtlinie) 

entspricht den Ausführungen, die ARD und ZDF seinerzeit in ihrer Stellungnahme vom 14. Juli 2003 

hierzu gemacht haben. 

 
ARD und ZDF sprechen sich nachdrücklich dafür aus, die nationale Schutzlistenregelung 
beizubehalten. 

 

Art. 3 a gewährleistet ein wichtiges im öffentlichen Interesse liegendes Ziel und beschränkt dabei den 

Eingriff in Rechtspositionen auf ein Mindestmaß. 

 

Zugleich gibt es aber auch nach wie vor Anknüpfungspunkte, die Regelung zu optimieren.  
 

So regen ARD und ZDF an, den Begriff „erheblicher Teil der Öffentlichkeit“ zu 
harmonisieren. 

 

Mit Blick auf Sinn und Zweck der Regelung sollte auf eine Reichweite von mindestens 90 Prozent der 

Bevölkerung abgestellt werden. 
 

Darüber schlagen ARD und ZDF vor, einige (wenige) Wettbewerbe europarechtlich 
festzuschreiben. 

 

Angesichts ihrer außerordentlichen Bedeutung betrifft dies die Fußballweltmeister- und 

Europameisterschaften sowie die Olympischen Sommer- und Winterspiele.  
 

Des weiteren votieren ARD und ZDF dafür, einen Streitschlichtungsmechanismus in Art. 
3a Abs. 3 der Richtlinie aufzunehmen. 

 

Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass die Regelung bei Dissens über die „angemessenen 

Bedingungen“ leer zu laufen droht. 
 

Ferner plädieren ARD und ZDF dafür, „Leitprinzipien“ oder vergleichbare Bestimmungen 
festzulegen, die das Beurteilungsverfahren transparenter und effizienter gestalten könnten.  

 

Die Beurteilungskriterien des Kontaktausschusses sowie der Kommission sollten der Öffentlichkeit 

zugänglich sein.  
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Nach Auffassung von ARD und ZDF sollte das Prüfungsverfahren zur Erhöhung der 
Rechtssicherheit durch eine förmliche Entscheidung der Kommission abgeschlossen 
werden.  

 
Einzelheiten finden sich in der o.g. Stellungnahme. 

 

2. Recht auf Kurzberichterstattung 

 

Auch die Auffassung von ARD und ZDF zur Einführung eines Rechts auf Kurzberichterstattung 

entspricht im Wesentlichen den Ausführungen, die ARD und ZDF ihrer Stellungnahme vom 14. Juli 

2003 hierzu gemacht haben. 

 
ARD und ZDF sprechen sich ausdrücklich für eine Harmonisierung des Rechts auf 
Kurzberichterstattung und die Einführung einer entsprechenden Regelung in der 
Fernsehrichtlinie aus. 

 
Eine fortschreitende Kommerzialisierung öffentlicher Veranstaltungen und eine zunehmende Vergabe 

von Exklusiv-Übertragungsrechten ist weiterhin zu beobachten. Dies gefährdet die Möglichkeiten der 

übrigen Anbieter, angemessen über Ereignisse mit hohem Nachrichtenwert zu berichten, und bedeutet 

gleichzeitig eine Gefahr für den Medienpluralismus.  

 

Aus diesem Grunde sprechen sich ARD und ZDF nach wie vor für eine Absicherung des 

Kurzberichterstattungsrechts in der Fernsehrichtlinie aus. Insbesondere bieten die urheberrechtlichen 

Ausnahmen der Richtlinie 2001/29/EG nach Auffassung von ARD und ZDF keinen geeigneten Ersatz 

für eine derartige ausdrückliche Normierung eines Rechts auf Kurzberichterstattung in der 

Fernsehrichtlinie. Denn die in diesem Zusammenhang relevanten Ausnahmen sind gegenüber dem 

Einsatz von technischen Schutzmaßnahmen nicht durchsetzungsstark ausgestaltet. Auch eröffnen die 

urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen dem Fernsehveranstalter nicht die Möglichkeit des 

Zuganges zu einem Ereignis. Schließlich sind die relevanten urheberrechtlichen 

Schrankenbestimmungen auch lediglich fakultativ ausgestaltet, so dass über das Urheberrecht keine 

europaweite Harmonisierung erreicht werden kann. 

 

Aufgrund des letztgenannten Punktes ist nach Auffassung von ARD und ZDF die in dem Themenpapier 

erstgenannte Option nicht ausreichend, wonach in der Richtlinie klargestellt wird, dass der 

grenzüberschreitende Zugang zu Programmausschnitten, die in Informationssendungen genutzt werden 

sollen, diskriminierungsfrei zu gewähren ist. Denn auch in diesem Fall würde lediglich der Zugang zu 
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Informationen in den Ländern gesichert werden, in denen die Weiterverbreitung audiovisueller 

Programmausschnitte bereits durch Rechtsvorschrift oder Vertrag geregelt ist. Diese Option trägt nach 

Auffassung von ARD und ZDF nicht hinreichend dem Ziel freier, grenzüberschreitender Informationen 

einschließlich der Sicherung von Programmvielfalt Rechnung. 

 
Aus den vorgenannten Erwägungen sprechen sich ARD und ZDF für die im Themenpapier 
an zweiter Stelle genannte Option aus, ein Recht auf grenzüberschreitenden Zugang zu 
Programmausschnitten, die in Informationssendungen genutzt werden sollen, in die 
Fernsehrichtlinie aufzunehmen. 

 
Hinsichtlich der Ausgestaltung dieses Rechts schlagen ARD und ZDF weiterhin eine Regelung in dem 

Sinne vor, wie sie § 5 Rundfunkstaatsvertrag als nationales und bewährtes Recht enthält:  

 

- Das Recht auf freie Kurzberichterstattung steht jedem in Europa zugelassenen Fernsehveranstalter 

zu eigenen Sendezwecken zu. Insbesondere sollte das Recht auf Fernsehveranstalter beschränkt 

sein und nicht auf Nachrichtenagenturen ausgedehnt werden.  

 

- Das Recht auf Kurzberichterstattung zielt auf die Ermöglichung nachrichtenmäßiger 

Kurzberichterstattung ab, dessen Dauer sich nach der Länge der Zeit bemisst, die notwendig ist, um 

den wesentlichen Informationsgehalt der Veranstaltung oder des Ereignisses zu vermitteln. 

 

- Erfasst werden sämtliche Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von 

allgemeinem Informationsinteresse sind. 

 

Weitere Einzelheiten finden sich in der o.g. Stellungnahme. 


