
Stellungnahme von ARD und ZDF zum Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur 
audiovisuellen Politik „Kommerzielle Kommunikation“ 
 
Zu Abschnitt I: Gemeinsame Vorschriften für alle Arten audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
 
1. Begriff der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation 
 
ARD und ZDF befürworten den Ansatz der Kommission, den Begriff der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation als Oberbegriff weit zu fassen und auf sämtliche Maßnahmen zu erstrecken, die der 
unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbildes eines Unternehmens oder einer Organisation dienen. Allerdings bedarf es aus Sicht von ARD 
und ZDF genauer Definitionen der verschiedenen Formen kommerzieller Kommunikation, weil z.B. klassische 
Werbespots anders geregelt sein müssen als Sendungssponsoring. Die in dem Themenpapier dargestellten 
Begriffsbestimmungen sind nach Auffassung von ARD/ZDF hierfür sachgerechte Ansatzpunkte. 
 
2. Mindest-Standards für audiovisuellen kommerziellen Kommunikation 
 

Aus Sicht von ARD und ZDF ist es unabdingbar, einen einheitlichen Regelungs-Mindeststandard 
für sämtliche Formen audiovisueller kommerzieller Kommunikation zu etablieren. 

 
Nur so lässt sich ein kohärenter Regulierungsrahmen sicherstellen. Diese Überlegung findet sich grundsätzlich 
auch im Themenpapier wieder, was ausdrücklich begrüßt wird.  
 

Folgende Aspekte müssten nach Auffassung von ARD und ZDF zu dem erwähnten unabdingbaren 
Grundstandard für audiovisuelle kommerzielle Kommunikation gehören: 
 
• Kenntlichmachung kommerzieller Kommunikation  
• Grundsatz der Trennung von kommerzieller Kommunikation und redaktionellen Inhalten  
• Verbot der Einflussnahme der Werbenden auf redaktionelle Inhalte 
• Verbot von Schleichwerbung und sonstiger subliminaler Werbemethoden 
• Schutz der Menschenwürde und Berücksichtigung des Jugendschutzes 
• Schutz der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit sowie der Umwelt 

 
Es wird folglich vorgeschlagen, die insoweit bereits vorhandenen Regelungen der Fernsehrichtlinie (insbesondere 
Art. 10, 12, 13 bis 16) beizubehalten und ggfs. dem neuen Regulierungsrahmen anzupassen. Unverständlich 
erscheint in diesem Zusammenhang die Überlegung, Arzneimittelwerbung ausgerechnet in der Form des ohnehin 
in seiner Wirkungsweise höchst problematischen Product-Placements zuzulassen. Gleiches gilt für andere 
Produkte, bei denen insbesondere wegen ihrer spezifischen Gefährlichkeit oder Bedeutung für die Allgemeinheit 
schon jetzt Werbebeschränkungen bestehen (Tabak, Alkohol, etc). Wegen der typischerweise unterschwelligen 
Werbewirkung ist Product Placement gerade für derartige Produktgruppen besonders gefährlich. 
 
3. Erstreckung der Mindest-Standards auf lineare und nicht-lineare Dienste 
 
ARD und ZDF haben sich in Zusammenhang mit dem zukünftigen Anwendungsbereich der Fernseh-Richtlinie für 
eine Erweiterung ausgesprochen.  
 

Die Grundregeln audiovisueller kommerzieller Kommunikation müssen, ARD und ZDF zufolge, 
auch für den erweiterten Anwendungsbereich der Richtlinie, somit nicht nur für lineare, sondern 
auch nicht-linearen Diensten angewendet werden. 

 
Dies erscheint sachgerecht, da die Gefährdungspotenziale, die von kommerzieller Kommunikation ausgehen, bei 
linearen und nicht-linearen Diensten gleichermaßen virulent sind.  
 
4. Zulassung von Product-Placement 
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Im Themenpapier wird ausgeführt, dass viele Sachverständige und Beobachter bezweifelten, ob das Verbot von 
Product-Placement sachdienlich sei. Es wird auf die tatsächliche Entwicklung auf den Werbemärkten verwiesen. 
Derartige – tatsächliche - Fehlentwicklungen können aber nicht eine Aufweichung des Trennung- sowie des 
Transparenzgrundsatzes legitimieren. 
 

ARD und ZDF sprechen sich klar gegen die förmliche Zulassung von Product-Placement aus. 
 
1. Im Themenpapier wird zu Recht betont, dass der angemessene Schutz der Rezipienten sowohl die 

Beachtung des Transparenzgebots als auch des Trennungsgebots erfordert. Gerade das Trennungsgebot 
wird aber bei einer Zulassung von Product Placement faktisch ausgehöhlt. Auch dem Transparenzgebot wird 
nicht hinreichend Rechnung getragen. Ein Hinweis zu Beginn und/oder am Ende der Sendung ist kein 
taugliches Mittel um eine Irreführung des Verbrauchers über die kommerzielle Natur einzelner 
Produktplatzierung innerhalb der Sendung zu verhindern. Zum einen wird ein beachtlicher Teil der 
Rezipienten den Hinweis gar nicht wahrnehmen, etwa weil diese erst später zugeschaltet oder bereits vor 
dem Ende weggeschaltet haben. Das „Zapping“ ist eine der am meisten verbreiteten Sehergewohnheiten. 
Aber selbst wenn die Rezipienten den Hinweis wahrnehmen, ist keinesfalls sicher, dass sie den Hinweis im 
Sinne eines Warnhinweises verinnerlichen und ihn nicht z.B. mit einem Sponsorhinweis verwechseln. Auch 
erscheint es eher illusorisch, dass der Hinweis vom Rezipienten tatsächlich den konkreten 
Produktplatzierungen in der Sendung zugeordnet wird. Es steht vielmehr zu befürchten, dass der Hinweis 
nur oberflächlich wahrgenommen wird oder jedenfalls die Erinnerung an ihn zwischenzeitlich verblasst ist. 
Dies ist umso wahrscheinlicher, als Produktplatzierungen üblicherweise durch Ihre Integration in das Werk 
unterschwellig wirken. 

 Auch die Hinweise auf die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken und die Mitteilung der Kommission 
vom 23.4.2004 tragen nicht. So wird der Begriff der „rechtmäßigen Produktplatzierung“ in der Richtlinie nicht 
in Bezug zum Rundfunk gesetzt und sagt daher nichts für eine Legalisierung im Rundfunkbereich aus. Auch 
die in der Mitteilung der Kommission angesprochene Produktdarstellung bei Sponsorhinweisen lässt sich 
nicht mit werkintegrierten Werbeformen wie dem Product Placement vergleichen. 

 
2. Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in allen Mitgliedstaaten ist der Grundsatz der Authentizität und 

Objektivität redaktioneller Inhalte oberstes Gebot für die jeweiligen Mediensysteme. Die Medien sind 
eminenter Faktor und wichtige Plattform für den öffentlichen Meinungsbildungsprozess. Dabei spielt keine 
Rolle, ob es sich um Presse, öffentlich-rechtlichen oder privat-kommerziellen Rundfunk handelt. 
Ebensowenig spielt eine Rolle, ob es sich beispielsweise um eine Sachreportagen oder um ein szenisches 
Fernsehspiel handelt. Auch Unterhaltung wirkt meinungsbildend. Dies ist insbesondere bei Kindern und 
Jugendlichen offensichtlich, bei denen häufig wesentliche Elemente Ihrer Wirklichkeitswahrnehmung z.B. 
aus Daily Soaps stammen und die z.T. sogar ihre eigenen Lebensmodelle danach ausrichten. Im Rahmen 
des öffentlichen Meinungsbildungsprozesses ist daher unerlässlich, dass sich der einzelne Bürger darauf 
verlassen kann, dass redaktionelle Inhalte den Grundstandards journalistischer Unabhängigkeit und 
Richtigkeit unterliegen. Würde man den Einfluss kommerzieller Zielrichtungen in den redaktionellen Inhalt 
zulassen, ist die oben dargestellte Garantiefunktion der Medien nachhaltig beeinträchtigt. Das Gebot der 
Trennung von Werbung und Programm schützt folglich den öffentlichen Meinungsbildungsprozess als 
solchen. 

 
3. Mit Zulassung von Product-Placement liegt die Gefahr auf der Hand, dass redaktionelle Inhalte nicht nach 

journalistischen Grundsätzen festgelegt werden, sondern danach, wie eine Refinanzierung u.a. über 
Product-Placement ermöglicht werden kann. Der Anbieter von redaktionellen Inhalten gerät zunehmend in 
den Sog wirtschaftlicher Interessen Dritter. Dieser Effekt wäre bereits für die konkrete Produktion, in der 
Product-Placement geleistet wird, kaum hinnehmbar. Doch es muss auch nach den Folgewirkungen gefragt 
werden: Was geschieht beispielsweise, wenn gerade das durch Product-Placement eingeführte Unterneh-
men in ein kritisches öffentliches Berichterstattungsinteresse gerät? Ist gewährleistet, dass das betreffende 
Medienunternehmen trotz bezahlten Placements unbeeindruckt seinen journalistischen Auftrag wahrnimmt? 
Zweifel sind angebracht. Im Ergebnis also steht zu befürchten, dass die redaktionelle Unabhängigkeit der 
Medienunternehmen zunehmend beeinträchtigt wird. Das Gebot der Trennung von Werbung und Programm 
schützt folglich auch die Objektivität und Unabhängigkeit der Medienunternehmen selbst. Dieser Aspekt 
kommt in dem Themenpapier zwar am Rande zur Sprache (Frage 4 a.E.), allerdings nicht in der 
wünschenswerten Deutlichkeit. 
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4. Lässt man Product-Placement zu, so sind Abgrenzungsprobleme zu anderen Placement- oder 

Sonderwerbeformen vorprogrammiert. Als Beispiel sei hier das sog. Themen-Placement angeführt. Durch 
diese Placementform werden nicht konkrete Produkte oder Dienstleistungen in redaktionelle Inhalte 
eingeführt, sondern spezielle thematische Handlungslinien. Diese sind geeignet, die so thematisierten 
Wirtschaftsbranchen positiv darzustellen, wovon wiederum indirekt die betreffenden Unternehmen 
profitieren. Themen-Placement ist in keiner Weise zu billigen, da diese Sonderwerbeform dem 
durchschnittlichen Zuschauer verborgen bleibt und damit absolut unterschwellig arbeitet. Dies kann nicht im 
Sinne vernünftiger Deregulierungsdiskussion sein. 

 
 Will man Product-Placement aber zulassen, bedarf es einer sehr genauen Abgrenzungsdefinition zu 

sonstigen Schleichwerbeformen. Ob dies im Hinblick auf die schnellen Entwicklungen auf dem Werbemarkt 
realisierbar ist, erscheint zweifelhaft. Das Gebot der Trennung von Werbung und Programm schützt folglich 
auch vor zunehmender Kommerzialisierung der audiovisueller Dienste. 

 
  
 
Zu Abschnitt II: Quantitative Vorschriften für die Fernsehwerbung 
 
Im Gegensatz zu den Grundregeln kommerzieller Kommunikation, an denen zwingend festzuhalten ist, sehen 
ARD und ZDF bezüglich quantitativer Vorschriften zur Fernsehwerbung Liberalisierungspotential. Soweit es um 
eine etwaige Aufhebung der täglichen Werbezeit-Begrenzungen geht, mögen sachdienliche Gründe, die vor 
allem im Bereich privat-kommerzieller Inhalteanbieter zu finden sind, vorliegen. Gleiches gilt für die 
Flexibilisierung der Unterbrecherwerbung. Zu letzteren Überlegungen wird allerdings angeregt, die derzeit 
bestehende Regelung in Art. 11 Abs. 5 der Richtlinie beizubehalten und die urheberrechtliche Integrität von 
Filmwerken, deren Ausstrahlung durch Werbung unterbrochen werden darf, fest im Blick zu halten. 
 
Zu weiteren Ausführungen zu Abschnitt II des Themenpapiers besteht seitens ARD und ZDF kein Anlass. 
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