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- Z U S A M M E N F A S S U N G - 

 

I – GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE ARTEN AUDIOVISUELLER 

KOMMERZIELLER KOMMUNIKATION 

 

Frage 1: DAS KONZEPT DER AUDIOVISUELLEN KOMMERZIELLEN 

KOMMUNIKATION 

 

Die DLM schließt sich dem vorgeschlagenen Konzept für die audiovisuelle kommerzielle 

Kommunikation an, schlägt aber eine Schleichwerbedefinition vor, die verständlicher und in der 

Aufsichtspraxis effektiver ist. 

 

Frage 2: VORSCHRIFTEN ÜBER MENSCHENWÜRDE UND JUGENDSCHUTZ 

 

Die Vorschriften über Menschenwürde und Jugendschutz sollten für alle Arten der audiovisuellen 

kommerziellen Kommunikation in linearen und nichtlinearen Inhaltsdiensten gelten. 

 

Frage 3: VORSCHRIFTEN IN BEZUG AUF ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT (TABAK, 

ALKOHOL, ARZNEIMITTEL) 

 

Die qualitativen Werbevorschriften sollten für alle Formen der audiovisuellen kommerziellen 

Kommunikation gelten, wobei Art. 14 Abs. 1 EG-Fernsehrichtlinie auch auf nichtlineare Dienste 
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Anwendung finden sollte. Der Zulassung der Produktplatzierung von Arzneimitteln widerspricht 

die DLM. 

 

Frage 4: KENNTLICHMACHUNG KOMMERZIELLER KOMMUNIKATIONEN IM 

ALLGEMEINEN, EINSCHLIESSLICH WERBEBOTSCHAFTEN VON SPONSOREN 

Die DLM steht der Zulassung von entgeltlicher Produktplatzierung ablehnend gegenüber. Der 

Trennungsgrundsatz soll aufrechterhalten bleiben. Die DLM steht aber Vorschlägen 

aufgeschlossen gegenüber, die plausibel darlegen, wie die sich aus der Zulassung von 

Produktplatzierung ergebenden Probleme gelöst werden können. 

 

Frage 5: KONKRETE KENNTLICHMACHUNG DER GESPONSERTEN INHALTE 

 

Die DLM ist mit der Auslegung der Sponsoringvorschriften durch die Interpretative Mitteilung 

der Kommission aus dem Jahr 2004 insgesamt einverstanden, ist aber der Auffassung, dass es 

weiterhin unzulässig sein sollte, dass während gesponserter Sendungen auf Waren usw. des 

Sponsors hingewiesen wird. 

 

Frage 6: ANWENDUNG DER VORSCHRIFTEN 

 

Die DLM spricht sich für das Modell der Koregulierung aus, d.h., dass 

Selbstkontrolleinrichtungen einer staatlichen Aufsicht unterliegen. 

 

II – QUANTITATIVE VORSCHRIFTEN FÜR DIE FERNSEHWERBUNG 

 

Frage 1: STÜNDLICHE UND TÄGLICHE BEGRENZUNG DER WERBEZEIT 

 

Die DLM ist für eine Vereinfachung und Pauschalisierung der quantitativen Werbevorschriften. 

 

Frage 2: TÄGLICHE UND STÜNDLICHE BEGRENZUNG FÜR TELESHOPPING 

 

Teleshoppingkanäle können von Art. 18 und 18a EG-Fernsehrichtlinie ausgenommen, 

Teleshopping den anderen Formen audiovisueller kommerzieller Kommunikation gleichgestellt 

werden.  
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Frage 3: WERBEUNTERBRECHUNGEN 

 

Die DLM hält am Einfügungs- und Blockwerbegebot (Art. 10 Abs. 2 und Art. 11 Abs. 1, 2 EG-

Fernsehrichtlinie) sowie am Schutz der in Art. 11 Abs. 5 EG-Fernsehrichtlinie genannten 

Sendungen fest. Sie hält ein generelles Abstandsgebot im Sinne von Art. 11 Abs. 4 unter Verzicht 

auf Art. 11 Abs. 3 EG-Fernsehrichtlinie für ausreichend. 

 

 

 

 

- I M    D E T A I L - 

 

I – GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FÜR ALLE ARTEN AUDIOVISUELLER 

KOMMERZIELLER KOMMUNIKATION 

 

Frage 1: DAS KONZEPT DER AUDIOVISUELLEN KOMMERZIELLEN 

KOMMUNIKATION 

 

Die DLM kann sich dem vorgeschlagenen – grundsätzlich technologieneutralen - Konzept für die 

audiovisuelle kommerzielle Kommunikation anschließen, das im Wesentlichen darin besteht, 

dass „audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“ 

• eine Unterkategorie von der in der Richtlinie 2000/31/EG definierten „kommerziellen 

Kommunikation“ ist, die 

alle Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren 

Förderung des Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder dem 

Erscheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisation oder einer 

natürlichen Person dienen, die eine Tätigkeit in Handel, Gewerbe oder 

Handwerk oder einen reglementierten Beruf ausübt,  

bezeichnet, 

• u. a. Werbespots, Teleshopping, Werbeslogans von Sponsoren, den geteilten Bildschirm, die 

interaktive Werbung usw. umfasst, 
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• in allen ihren Erscheinungsformen qualitative Vorschriften einhalten muss, so die Pflicht zur 

Kenntlichmachung, zur Achtung der Menschenwürde, das Diskriminierungsverbot, den 

Jugendschutz und die Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, wobei diese 

Vorschriften ggf. an die Spezifika einer konkreten Dienstekategorie anzupassen sind, 

• ihrerseits als Unterkategorien „Werbespots“ und „Teleshopping“ enthält, auf die neben den 

„qualitativen“ Vorschriften außerdem auch weiterhin die „quantitativen“ Vorschriften 

anwendbar wären. 

 

Zum Stand der Begriffsbestimmungen, die im Laufe des Konsultationsprozesses weiterentwickelt 

wurden, merkt die DLM zum Begriff „Schleichwerbung“ an, dass sie die nachfolgende 

Definition favorisiert: 

„Schleichwerbung“: die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 

Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers 

von Dienstleistungen in Programmen [...] zu Werbezwecken [..]. Eine Erwähnung 

oder Darstellung erfolgt insbesondere zu Werbezwecken, wenn sie gegen Entgelt 

oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. Sie erfolgt nicht zu Werbezwecken, wenn 

sie aus überwiegend programmlich-dramaturgischen Gründen sowie zur 

Wahrnehmung von Informationspflichten erfolgt. Eine [...] Erwähnung oder 

Darstellung gilt nicht als Schleichwerbung, wenn die Vorschriften über die Trennung 

von Programm und Werbung und über die Kennzeichnung von Werbung und 

Sponsoring eingehalten werden. 

 

Diese Definition ist nach Auffassung der DLM für Veranstalter und Produzenten verständlicher 

und lässt sich in der Aufsichtspraxis effektiver anwenden1: 

• So ist nicht mehr der Nachweis der Absicht in Bezug auf den Werbezweck erforderlich. Es 

muss auch nicht mehr die Feststellung der Irreführungseignung getroffen werden, was vor 

allem in den Fällen schwierig ist, in denen die „Schleichwerbung“ offensichtlich ist. 

• Die maßgeblichen Kriterien zur Feststellung, ob die Erwähnung oder Darstellung von Waren 

usw. zu Werbezwecken erfolgt, werden genannt, wodurch der Begriff „Schleichwerbung“ 

transparenter wird. 

                                                 
1 Vgl. wegen der Einzelheiten die DLM-Stellungnahme zur Überprüfung der EG-Fernsehrichtlinie vom 15.07.2003, 
Thema 3, Ziff. 1, S. 8. 
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• Schließlich wird im letzten Satz deutlich, welches der entscheidende Gesichtspunkt für die 

Abgrenzung Werbung / Schleichwerbung ist und warum es sich bei der Schleichwerbung um 

einen inkriminierten Tatbestand handelt. Konsequenz der vorgeschlagenen Definition ist, dass 

bei entgeltlicher Produktplatzierung ohne Kennzeichnung Schleichwerbung vorliegt, die 

aufsichtsrechtlich geahndet werden kann. Die Frage, ob die Erwähnung oder Darstellung 

einer Ware usw. zu Werbezwecken erfolgte, ist in der großen Mehrzahl der Fälle auf der 

Grundlage der Kriterien von Satz 2 zu entscheiden. Vom Wortlaut der Definition werden 

auch die Fälle von entgeltlicher Produktplatzierung in einem Kinospielfilm erfasst, worauf 

ein Veranstalter in vielen Fällen keinen Einfluss hat. Fälle der unentgeltlichen 

Produktplatzierung (Ausstattung) ließen sich als nicht von der Definition erfasst einstufen. 

 

Frage 2: VORSCHRIFTEN ÜBER MENSCHENWÜRDE UND JUGENDSCHUTZ 

 

Die qualitativen Vorschriften der EG-Fernsehrichtlinie zum Jugendschutz und zur Wahrung der 

Menschenwürde sollten nach Auffassung der DLM für alle Arten der audiovisuellen 

kommerziellen Kommunikation sowohl in linearen als auch in nichtlinearen Inhaltsdiensten gel-

ten.  

Frage 3: VORSCHRIFTEN IN BEZUG AUF ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT (TABAK, 

ALKOHOL, ARZNEIMITTEL) 

 

Die in der geltenden Fassung der EG-Fernsehrichtlinie enthaltenen Verbote und Einschränkungen 

der Werbung, die mit dem Gesundheitsschutz begründet werden, sollten in Zukunft für alle 

Formen der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation gelten. Eine Differenzierung unter 

Berücksichtigung der Wahlmöglichkeiten der Nutzer in einer nichtlinearen Umgebung erscheint 

nicht angezeigt. 

 

Wegen der Risiken und Nebenwirkungen, die verschreibungspflichtigen Arzneimittel und 

ärztlichen Behandlungen inhärent sind und die auch immer individuell einzuschätzen und zu 

bewerten sind, sollte das Werbeverbot in Art. 14 Abs. 1 EG-Fernsehrichtlinie auch für 

nichtlineare Dienste gelten. Die DLM hält es gerade bei Arzneimitteln und ärztlichen 

Behandlungen insbesondere für äußerst problematisch, im Einzelfall in der Aufsichtspraxis die 

Fälle der „objektiven Informationen“ von denen der „subjektiven Informationen“ zu trennen. 
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Der Zulassung von Verträgen über die Produktplatzierung von Arzneimitteln widerspricht die 

DLM. Vgl. zur Produktplatzierung im Allgemeinen die nachfolgenden Ausführungen zu Frage 4. 

 

Frage 4: KENNTLICHMACHUNG KOMMERZIELLER KOMMUNIKATIONEN IM 

ALLGEMEINEN, EINSCHLIESSLICH WERBEBOTSCHAFTEN VON SPONSOREN 

 

Die DLM steht der Zulassung von entgeltlicher Produktplatzierung ablehnend gegenüber, weil 

dies die linearen audiovisuellen Inhaltsdienste und insbesondere das Fernsehen auf Sicht 

qualitativ in einer Weise verändern würde, die es in seiner Funktion als Medium und Faktor der 

öffentlichen und privaten Meinungsbildung in der Demokratie beschädigen würde.  

 

Nach dem bislang in den Mitgliedstaaten generell geltenden Massenkommunikationskonzept, das 

sich in Deutschland aus der Verfassung ableitet, gilt für den Rundfunk und insbesondere für das 

Fernsehen, dem Prototyp eines audiovisuellen Inhaltsdiensts, dass er seine Medium- und 

Faktorfunktion für die Demokratie in der Weise erfüllt, indem er  

• in erster Linie, aber nicht nur, mit seinen Informationssendungen zur politischen 

Meinungsbildung beiträgt, 

• im Übrigen eine Beobachtungs-, Reflektions- und Vergewisserungsaufgabe für die 

Gesellschaft insgesamt erfüllt. 

 

Beides ist nur möglich, wenn audiovisuelle Inhaltsdienste nach publizistischen Kriterien gestaltet 

und nicht außerpublizistischen Imperativen dienstbar gemacht werden. Das gilt nicht nur für die 

unmittelbare Einflussnahme Dritter auf das Programm, sondern auch für Einflüsse, welche die 

Programmfreiheit mittelbar beeinflussen können (BVerfG, 1 BvR 341/93 vom 28.10.1998, Ziffer 

34 mit weiteren Nachweisen2). Andernfalls ist der freie Kommunikationsprozess zum Nachteil 

einer umfassenden Meinungsvielfalt, von Pluralismus in den Medien und in der Gesellschaft 

sowie zum Nachteil der Demokratie gestört. Daher müssten, wie es seit Einführung der 

Rundfunkwerbung in Europa die generelle Regel ist, Programm und Werbung deutlich 

                                                 
2 abrufbar unter http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/frames/rk19981028_1bvr034193. 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/frames/rk19981028_1bvr034193
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voneinander getrennt werden, was die Zulassung von entgeltlicher Produktplatzierung in 

audiovisuellen Inhaltsdiensten verbietet. Auf jeden Fall sind dieser Praxis enge Grenzen gesetzt. 

 

Das Themenpapier verweist zur Begründung für die Zulassung entgeltlicher Produktplatzierung 

darauf, dass „einige“ ausgestrahlte Sendungen, auf deren Inhalt die Rundfunkveranstalter in der 

Europäischen Union keinerlei Einfluss hätten, Produktplatzierung enthielten und dass mit der 

Zulassung von Produktplatzierung der tatsächlichen Entwicklung des Werbemarkts Rechnungen  

getragen werden würde.  

 

Es ist in der Tat richtig, dass im europäischen Fernsehen Kinospielfilme und Serien gezeigt 

werden, etwa aus amerikanischer Produktion, die Produktplatzierung enthalten: 

• Diese dominieren jedoch nicht das Gesamtfernsehangebot, bei den großen öffentlich-

rechtlichen und privaten Vollprogrammen– mit Ausnahme von PRO SIEBEN – auch nicht 

die Primetime. Die massenattraktiven Sendungen sind zudem in der Regel einheimische und 

europäische Produktionen. 

• Sie werben zu einem großen Teil für Produkte und Dienstleistungen, die in Europa nicht auf 

dem Markt und auch sonst unbekannt sind. 

 

Es erscheint nicht akzeptabel, diese Ausnahmefälle zum Anlass und zur Begründung dafür heran 

zu ziehen, um den Trennungsgrundsatz, eine in Europa seit Dekaden als richtig erkannte und für 

gut befundene anerkannte Regel, ganz über Bord zu werfen bzw. ihn auf einen 

Erkennbarkeitsgrundsatz zu reduzieren, der in seiner Schutzwirkung weit hinter dem 

Trennungsgrundsatz zurück bleibt. Vielmehr ist für diese Ausnahmefälle von den 

außereuropäischen genauso wie von den europäischen Produzenten eher zu fordern, dass sie sich 

bei den auch für den europäischen Markt produzierten Werken an den hier geltenden Regeln 

orientieren, und zwar insbesondere solchen, die für das politische und gesellschaftliche Leben 

von großer Bedeutung sind. Dem folgend ist es denn auch nichts Außergewöhnliches, dass 

Produktionsunternehmen von einem Werk unterschiedliche Versionen herstellen, um damit die 

politisch und kulturell unterschiedlichen regionalen Märkte der Welt, aber auch die im Inland 

unterschiedlich regulierten Märkte, etwa die für freies Fernsehen und Bezahlfernsehen, 

problemlos bedienen zu können.   
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Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Freigabe der entgeltlichen Produktplatzierung 

möglicherweise das durch die vorerörterten Ausnahmefälle verursachte Wettbewerbsproblem 

zwischen Produzenten aus Europa und den USA löst, dadurch aber viele andere Probleme 

entstehen, für die eine Lösung erst noch gefunden werden müsste:  

• Dies gilt zunächst einmal für die Kennzeichnung: 

- Wie soll sie erfolgen? Eine Kennzeichnung am Ende einer Sendung, etwa im Abspann, 

wenn die Sendung denn überhaupt einen hat, dürfte zu spät sein. Vor Beginn der Sendung 

läuft die Kennzeichnung für die Zuschauer ins Leere, die die Sendung später einschalten 

(„Zapper“). Optimal ist die Kenntlichmachung sicherlich vor und nach der Sendung sowie 

parallel, d.h. im Zeitpunkt und für die Dauer einer konkreten Produktplatzierung. Das 

Phänomen „Produktplatzierung“ erschöpft sich jedoch nicht darin, wie der Begriff auf den 

ersten Blick signalisiert, dass Produkte und Dienstleistungen werbewirksam ins Bild 

gerückt werden. Wie soll eine Kennzeichnung bei der sog. Plotplatzierung bzw. beim 

„Branded Entertainment“ erfolgen, wo sich die ganze Handlung um ein Produkt oder eine 

Dienstleistung bzw. eine Produkt- oder Dienstleistungsgattung dreht und die ganze 

Handlung nur kreiert wird, um für das beworbene Produkt oder die beworbene 

Dienstleistung usw. einen programmlichen Rahmen zu haben, mit dem sich die 

Werbebotschaft unauffällig an den Zuschauer herantragen lässt.  

- Wie soll die Kennzeichnung im Einzelnen aussehen? Soll sie abstrakt angelegt sein, soll 

sie, wenn sie zu Beginn der Sendung erfolgt, das Produkt oder die Dienstleistung nennen? 

• Problematisch ist auch, wie bei einer generellen Zulässigkeit von Produktplatzierung 

sichergestellt werden kann, dass die Platzierung nicht auf den Programminhalt durchschlägt. 

Wie also kann die redaktionelle Unabhängigkeit gewährleistet werden? Produktplatzierung 

besteht eben nicht nur aus dem Insbildrücken eines Produkts oder einer Dienstleistung. Die 

kürzlich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland aufgedeckten Praktiken zei-

gen, dass es vom Insbildrücken eines Gegenstandes bis hin zur Plotplatzierung für Veranstal-

ter, Industrie und Drehbuchschreiber nur ein kleiner Schritt ist, der aber für Authentizität und 

Glaubwürdigkeit des Mediums verheerende Folgen hätte. Denn bei jedem Zeigen und 

Erwähnen von Produkten, Waren, Dienstleistungen und Marken, auch dem nichtbezahlten, 

worauf kaum eine Sendung, die authentisch und glaubwürdig sein will, verzichten kann, 

entsteht sofort der Verdacht, dass dafür Geld geflossen ist.  
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• Problembeladen stellt sich auch die Festlegung der Sendungen dar, die 

produktplatzierungsfrei bleiben sollen. Dies zeigen u.a. die folgenden Fragen. Ist mit 

„Nachrichten“ nur die reine Nachrichtensendung gemeint? Oder geht es generell um 

Sendungen zum politischen, wirtschaftlichen, kulturellen Zeitgeschehen? Was soll für 

Dokumentationen gelten? Beratungssendungen? Was ist ein religiöser Inhalt? 

Das Themenpapier lässt nicht erkennen, wie die Trennlinie zwischen zulässiger und unzulässiger 

Produktplatzierung in der Praxis gezogen werden könnte. Die DLM steht Vorschlägen 

aufgeschlossen gegenüber, die plausibel darlegen, wie die aufgeworfenen Probleme effektiv und 

praktikabel gelöst werden können. 

 

Die audiovisuelle Industrie führt für die Zulassung von Produktplatzierung ins Feld, dass dadurch 

neue Finanzierungsmittel generiert werden könnten, was die Finanzierung der bestehenden 

Inhaltsdienste verbessern und neue finanzierbar machen würde. Es lässt sich mit Blick auf die in 

Deutschland aufgedeckten Praktiken nicht bestreiten, dass die werbetreibende Wirtschaft 

beträchtliche Mittel in die Produktplatzierung investieren würde. Die in diesem Bereich bereits 

tätigen Agenturen würden, auch arbeitsplatzmäßig, prosperieren, neue kämen hinzu. Anderseits 

spricht viel dafür, dass es sich wegen des Aufmerksamkeitsdefizits bei der Spotwerbung in erster 

Linie um die Verlagerung von Werbegeldern aus dem Bereich der Spotwerbung und des 

Sponsoring handeln würde, möglicherweise auch aus dem Printbereich und anderen Bereichen, 

für die herkömmliche Werbeformen existenziell sind. Aber selbst wenn sich schon heute von 

zentraler und sachverständiger Seite verbindlich eine nennenswerte Neugenerierung von 

Werbegeld und die Schaffung neuer Arbeitsplätze vorhersagen ließe, bliebe die Frage, ob diese 

Vorteile die Nachteile auch nur annährend wettmachen würden. Zumindest müssten dann die 

Aufwendungen und Anstrengungen für die Medienkompetenzvermittlung erhöht werden, was die 

öffentlichen Haushalte nur unter der unwahrscheinlichen Annahme nicht belasten würde, dass die 

audiovisuelle Industrie nach dem Verursachungsprinzip zu einer 

Medienkompetenzförderungabgabe herangezogen werden würde.  

 

Abschließend schlägt die DLM vor, Art. 19 a EG-Fernsehrichtlinie zu einer Regelung für 

Werbekanäle weiterzuentwickeln, damit Spartenprogramme finanzierbar werden, deren Inhalte 

im Wesentlichen darin bestehen, sich mit Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Branche 

oder eines bestimmten Segments der Wirtschaft zu beschäftigen. Als Beispiel aus Deutschland 
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seien die Spartenprogramme TV GUSTO oder WEIN TV erwähnt, die insbesondere aus 

Spotwerbung kaum Erlöse erzielen können. 

 

Frage 5: KONKRETE KENNTLICHMACHUNG DER GESPONSERTEN INHALTE 

 

Die DLM ist mit der Auslegung der Sponsoringvorschriften durch die Interpretative Mitteilung 

der Kommission aus dem Jahr 20043 insgesamt einverstanden, ist anderseits jedoch der 

Auffassung, dass es auch weiterhin unzulässig sein sollte, während der Ausstrahlung 

gesponserter Sendungen auf Waren usw. des Sponsors hinzuweisen Mit Blick auf die 

Interpretative Mitteilung, in der die virtuelle Werbung bei Entgeltlichkeit den Vorschriften des 

Sponsorings unterstellt wird4, geht die DLM davon aus, dass es sich bei der virtuellen Werbung 

um eine Werbeform sui generis handelt. Sie sollte nur auf den Flächen des Veranstaltungsorts 

gezeigt werden dürfen, auf denen sich bereits in der Realität Werbung befindet.  

 

Frage 6: ANWENDUNG DER VORSCHRIFTEN 

 

Nach Auffassung der DLM können veranstalter- und anbieterseitige Selbstkontrolleinrichtungen 

und -mechanismen nur sehr begrenzt dazu betragen, dass die Vorschriften zur kommerziellen 

Kommunikation, die die finanziellen Grundlagen einer ganzen Industrie betreffen, von 

Veranstaltern und Anbietern auch tatsächlich zweckentsprechend angewendet werden. Denn sie 

beschränken die Möglichkeiten für eine Refinanzierung der Programme und Angebote und laufen 

damit dem wirtschaftlichen Unternehmenszweck zuwider. Deshalb ist die Normierung von 

Mindeststandards für die Selbstkontrolle unverzichtbar. Erforderlich ist ferner, dass die 

Selbstkontrolle einer staatlichen Aufsicht unterliegt (Koregulierung). Die konkrete Ausgestaltung 

der Koregulierung ist den Mitgliedstaaten zu überlassen. Das schließt auch die Festschreibung 

eines Vorrangs der Selbstkontrolle vor einer hoheitlichen Entscheidung aus. 

 

II – QUANTITATIVE VORSCHRIFTEN FÜR DIE FERNSEHWERBUNG 

 

                                                 
3 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen der 
Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung 2004/C 102/02, Randziffer 55, 56. 
4 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen der 
Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung 2004/C 102/02, Randziffer 69. 
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Frage 1: STÜNDLICHE UND TÄGLICHE BEGRENZUNG DER WERBEZEIT 

 

Die DLM hält den Abbau von quantitativen Werbevorschriften bei den linearen Diensten für 

wünschenswert. Sie rät allerdings aus Gründen der Funktionsbindung audiovisueller Dienste 

sowie im Zuschauerinteresse von einem Verzicht auf jegliche Werbebeschränkung ab und 

empfiehlt eine Vereinfachung und Pauschalisierung.  

 

Die DLM hat keine Bedenken hinsichtlich einer Streichung der Vorschriften der EG-Fernsehlinie 

für die Beschränkung der täglichen Werbedauer. Demgegenüber sollte die Werbehöchstdauer pro 

Stunde auf 20 Prozent begrenzt bleiben. Bei nichtlinearen Diensten kann auch diese 

Beschränkung entfallen.  

 

Frage 2: TÄGLICHE UND STÜNDLICHE BEGRENZUNG FÜR TELESHOPPING 

 

Die DLM hat keine Bedenken, unter Beibehaltung der qualitativen Beschränkungen die reinen 

Teleshoppingkanäle von der Anwendung der Art. 18 und 18a EG-Fernsehrichtlinie auszunehmen 

und Teleshopping im Übrigen den anderen Formen audiovisueller kommerzieller 

Kommunikation gleich zu stellen.  

 

Frage 3: WERBEUNTERBRECHUNGEN 

 

Die DLM hält, angesichts der verschiedentlich herausgestellten Bedenken an der Abschaffung 

des Trennungsgrundsatzes, am Einfügungs- und Blockwerbegebot, wie es in Art. 10 Abs. 2 und 

Art. 11 Abs. 1, 2 EG-Fernsehrichtlinie enthalten ist, fest. Sie spricht sich darüber hinaus deutlich 

für eine Aufrechterhaltung der Vorschriften zum Schutz der in Art. 11 Abs. 5 EG-

Fernsehrichtlinie genannten Sendungen aus. Demgegenüber hält die DLM ein generelles 

Abstandgebot im Sinne von Art. 11 Abs. 4 unter Verzicht auf Art. 11 Abs. 3 EG-

Fernsehrichtlinie für ausreichend.  

 
 
 
 
 
3.3.6.2.5.2.2 - Stellungnahme DLM - Kommerzielle Kommunikation – endg. 


	„Kommerzielle Kommunikation“
	- I M D E T A I L -


