
KULTURELLE VIELFALT UND FÖRDERUNG VON EUROPÄISCHEN 

UND UNABHÄNGIGEN PRODUKTIONEN 

(3. Themenpapier) 

 

 

Grundsätzlich bekennt sich der ORF zur Erfüllung der in den Art 4 und 

5 der F-RL angestrebten Zielen. Wir sind mit der Schlussfolgerung auf S 

2, dass hier kein Änderungsbedarf besteht, einverstanden. 

 

 

I. NICHTLINEARE DIENSTE 

 

Die Einführung einer verbindlichen Quotenregelung für nichtlineare 

Dienste unter demselben Vorbehalt, wie er jetzt für 

Fernsehveranstalter zu finden ist („im Rahmen des praktisch 

Durchführbaren“), erscheint durchaus angebracht, da ansonsten 

wiederum für Zweitere ein ungerechtfertigter Wettbewerbsnachteil 

entstünde. Darüber hinaus ist auf den Regelungszweck dieser – möglichen 

- künftigen   „Content-Richtlinie“ Bedacht zu nehmen (vgl dazu auch 

Erwägungsgründe 24 ff), nämlich die Zielsetzung der Förderung 

europäischer Inhalte. Diese sollte ab ovo auch für die neuen erfassten 

audiovisuellen Inhaltsdienste gelten. 

 

 

II. KONTROLLE DER ANWENDUNG DER ART 4 UND 5 

 

Hierzu halten wir fest, dass jede Art der Verbürokratisierung der 

genannten Kontrolle auf das Schärfste abzulehnen ist. Die Erstellung 

der Berichte gemäß Art 4 Abs 3 F-RL stellen für die betroffenen 

Fernsehveranstalter bereits jetzt einen hohen Aufwand dar, wir begrüßen 

daher den Vorschlag, auf Gemeinschaftsebene ex-post Kontrollen auf 

Stichprobenbasis durchzuführen und die Berichtspflicht im 

Zweijahresrythmus abzuschaffen. Dies erzeugt für audiovisuelle 

Inhaltsdienste den gleichen effektiven Druck, die besagten Bestimmungen 

einzuhalten. Ausgeschlossen werden sollte hingegen der Vorstoß, die 

Stichprobenkontrollen zusätzlich zur derzeitigen Regelung vorzusehen. 

 

Exkurs: Wenn allerdings im gleichen Zusammenhang auf das Monitoring 

der EK bezüglich der Werbebestimmungen verwiesen wird, so legen wir 

Wert auf die Feststellung, dass hier der Rechtsgrund für diese 
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Überwachungstätigkeit seitens der EK fehlt, da es sich bei den Art 10 ff F-

RL um in nationale Gesetzgebung umzusetzenden Acquis handelt, zu 

dessen Überwachung der jeweilige Mitgliedstaat berufen ist. Im Falle der 

Art 4 und 5 F-RL hingegen (vgl Art 4 Abs 3 F-RL) wird der EK explizit die 

Aufgabe zur Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen durch die 

Mitgliedstaaten übertragen. 

 

Aus grundsätzlichen Erwägungen abzulehnen ist die Einführung der 

Möglichkeit einer Einsichtnahme des jeweiligen nationalen 

Produzentenverbandes in die statistische Übersicht eines 

audiovisuellen Inhaltsdienstes vor Übermittlung an die EK. Dies käme 

einer Sonderbehandlung eines in den audiovisuellen Bereich involvierten 

Akteurs gleich. Mit vermutlich eben der gleichen Berechtigung könnten 

Vertreter von Konsumentenverbänden ihre Anhörung/Einsichtnahme in 

andere Prozesse, etwa nach Art 2a der F-RL, geltend machen. Im Bereich 

von Fernsehunternehmen, öffentlich-rechtlichen und privaten, bzw in 

nationalen Gesetzgebungsverfahren, ist die Vertretung bzw Beteiligung der 

beteiligten Akteure ohnehin gewährleistet. 

 

 

III. FÖRDERUNG EUROPÄISCHER KOPRODUKTIONEN 

 

Der ORF steht der Förderung europäischer Koproduktionen durchaus 

positiv gegenüber, wobei größtmögliche Flexibilität bestehen sollte, dh, 

ein solcher Vorschlag müsste – wie im Themenpapier erwähnt, von 

Anreizen, und nicht von neuen Quoten ausgehen.  

 

 

IV. DEFINITION DES BEGRIFFS „UNABHÄNGIGER PRODUZENT“ 

 

Wir schicken voraus, dass die Entwicklungen der Medienlandschaft – 

Stichwort Medienkonzentration und –verflechtungen es zunehmend 

schwieriger machen, zu definieren, wer wirklich als unabhängiger 

Produzent bezeichnet werden kann.  

Beim derzeitigen Stand der Kompetenzverteilung zwischen Gemeinschaft 

und Mitgliedstaaten sollte daher die Frage der einschlägigen Definitionen 

letzteren überlassen bleiben.  

 

Insoferne lehnen wir die auf S 6 gemachten Vorschläge hinsichtlich 

der „klaren“ Definition und (damit) dem größeren Stellenwert für ein 
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Kriterium des „Eigentums an Sekundärrechten“ klar ab. Eine solche 

Definition wäre im Sinne des Obengesagten zwangsläufig nicht klar, 

sondern intransparent.  Betreffend die angesprochen vermeintliche 

Kapitalmobilisierung, die ein größerer Stellenwert des „Eigentums“ an 

Sekundärrechten bringen sollte, handelt es sich allenfalls um eine 

Verschiebung hin zu den Produzenten, jedoch ohne erkennbaren 

ökonomischen Mehrwert, da, wie Praxis zeigt, der diesbezüglichen 

Verwertung objektive Grenzen gesetzt sind.  

 

Abgesehen von der hohen Riskentragung durch Fernsehveranstalter 

bedeutet eine solche Neudefinition einen schwerwiegenden Eingriff in 

die vertragliche Freiheit, generell ist zudem die primärrechtliche 

Kompatibilität einer solchen Regelung zu hinterfragen. 


