
HSE24 

Mit diesem Scheiben möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen, zum Themenpapier für die 
Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik Stellung zu nehmen. 

HSE24 wurde als erster, deutscher Teleshopping-Sender 1995 unter der Firmierung H.O.T. 
gegründet. Im 10. Jahr unseres Bestehens sind wir in über 38 Mio. deutschsprachigen 
Haushalten in Deutschland Österreich und der Schweiz zu empfangen. Über 1.4 Mio. aktive 
Kunden nutzen regelmäßig unsere Bestellmöglichkeiten, wodurch es uns möglich ist, knapp 
2000 Mitarbeiter zu beschäftigen. Gleichzeitig ist HSE24 ein Mittelstandsmotor. Wir 
beziehen unsere Waren hauptsächlich von kleinen und mittelständischen Betrieben, die im 
stationären Handel kaum die Chance erhalten würden, Ihre Produkte  im Verkauf darzubieten. 

Im Jahr 2004 konnten die drei großen Anbieter von Teleshopping-Formaten in Deutschland 
einen Umsatz von 875 Mio. Euro erzielen. In diesem Jahr geht die Branche davon aus, 
insgesamt über eine Milliarde Umsatz zu generieren. Mit über 5000 Beschäftigten kann mit 
fug und recht davon gesprochen werden, dass sich Teleshopping innerhalb der vergangenen 
10 Jahre aus einem Nischendasein zur dritten Säule der deutschen Rundfunklandschaft neben 
öffentlich rechtlichen Fernsehsendern und privaten Rundfunkangeboten entwickelt hat.  

In der Anlage haben wir der Vollständigkeit halber eine Kopie unseres Schreibens, welches 
wir anlässlich der  Revision der  Fernsehrichtlinie im Jahr 2003 abgegeben haben, beigefügt. 
Hinsichtlich des Themenbereichs der kommerziellen Kommunikation sind aus Sicht des 
Teleshopping-Mediendienstes HSE 24 folgende Punkte wichtig.  

 

I-Gemeinsame Vorschriften für alle Arten audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation 

Frage 1: Das Konzept der Audiovisuellen Kommerziellen Kommunikation 

Aus Sicht des Senders HSE24 erscheint das Konzept einer Abschichtung zwischen 
verschiedenen Inhaltsformen grundsätzlich sinnvoll. Es ermöglicht insbesondere einen klaren 
systematischen Aufbau der Richtlinie und  klare, eindeutige juristische Definitionen. 
Außerdem ermöglicht eine derartige Systematik einen Aufbau, in dem bestimmte 
Sachverhalte inhaltlich trennscharf  differenziert werden können.  

Ein derartiger Aufbau birgt aber auch erhebliche Risiken für Teleshopping-Sender wie 
HSE24.  

Kommerzielle Kommunikation kann nach der vorgelegten Definition in vielen verschiedenen 
Formen auftreten. Prägend für die Kundenansprache des Teleshopping-Senders HSE24 ist, 
dass HSE24 ähnlich wie audiovisuelle Inhaltsdienste Fernsehen eine inhaltliche Struktur 
aufweist und über ein Programmschema verfügt. Typisch für die Sendungen ist deren Live-
Charakter, hiermit ist eine ständige Interaktion mit dem Zuschauer möglich. Im Bereich 
Kommerzieller Kommunikation sind jedoch auch automatisierte Dienste kommerzieller 
Kommunikation denkbar.  

Bei dem hier vorgelegten Konzept besteht die Gefahr einer Mehrklassengesellschaft 
insbesondere durch den nationalen Gesetzgeber. Nach deutschem Recht werden schon heute 
„Inhaltsdienste“ gegenüber „Diensten kommerzieller Kommunikation“ bei Frequenzvergaben 
in Bezug auf DVB-T oder auch Zuweisung analoger Kabelfrequenzen privilegiert, obgleich 



diese Privilegierung nach europäischem Recht in keiner Weise vorgeben ist, da es sich bei den 
bisher bestehenden Formen von Fernsehen um Spielarten der selben Sache handelt. Es besteht 
die Gefahr, dass es bei einer Vereinheitlichung des Begriffs der kommerziellen 
Kommunikation und insbesondere bei einer Gleichbetrachtung von beispielsweise vollständig 
automatisierten Diensten mit solchen, die Ihrer Art nach der Gestaltung von „klassischem 
Fernsehen“ entsprechen, zu einer Schlechterstellung oder gar Diskriminierung letztgenannter 
Dienste wie HSE24 kommt.  

Daher sollte in der Präambel klargestellt werden, dass Fernsehen in verschiedenen Formen 
auftreten kann und audiovisuelle Inhaltsdienste sowie kommerzielle Kommunikation 
gleichberechtigt nebeneinander bestehen. 

 

Frage  3: Vorschriften in Bezug auf öffentliche Gesundheit (Tabak, Alkohol, 
Arzneimittel) 

Die EU-Kommission schlägt vor, objektive Informationen für verschreibungspflichtige 
Arzneimittel in nicht-linearen Diensten zuzulassen. HSE24 unterstützt dies.  

Darüber hinaus ist eine weitere Aufrechterhaltung des Verbots für den Verkauf 
nichtverschreibungspflichtiger Arzneimittel nicht nachvollziehbar. Der mündige Verbraucher 
ist sich bei Teleshopping darüber im Klaren, dass er sich in einem kommerziellen Umfeld 
befindet. Er bedarf keines höheren Schutzniveaus als bei der Darbietung von nicht 
verschreibungspflichtigen Medikamenten im Internet. 

 

II. Quantitative Vorschriften für die Fernsehwerbung 

Frage 2: tägliche  und stündliche Begrenzung für Teleshopping 

HSE24  lehnt eine Ausdehnung der bisher bestehenden zeitlichen Limitierung der 
Werbezeiten ab. Nach bestehenden Vorgaben besteht bereits  heute die Möglichkeit 468 
Minuten, also 7 Std. und 48 Minuten täglich Teleshopping zu senden. Eine weitere 
Ausdehnung der bereits vorhandenen Möglichkeiten würde in der Konsequenz zu einer 
vollständigen Überschneidung der klaren Trennung  zwischen audiovisuellen Inhalten und 
kommerzieller Kommunikation und deren Einführung „ad absurdum“ führen.  

Eine Aufweichung dieses Kriteriums ist auch aus Sicht des Verbrauchers nicht 
wünschenswert, da dieser nicht mehr klar differenzieren kann, welches Medium er 
letztendlich betrachtet.  

Auch für Infrastrukturanbieter und Hardwarehersteller ist die Möglichkeit einer klaren 
Differenzierungsmöglichkeit ein begrüßenswerter Zustand. Nur so ist es ihnen möglich klare 
programmliche Zuordnungen vorzunehmen, um so im Rahmen der von Ihnen dem Zuschauer 
zur Verfügung gestellten Dienstleistungen oder Produkte beispielsweise eine sinnvolle und 
nachvollziehbare Programmnavigation anzubieten. 

Letztlich führt es aus Sicht von HSE24 zu einer Wettbewerbsverzerrung. Nach deutschem 
Recht sind sog. Rundfunkdienste bei Frequenzzuweisung privilegiert zu behandeln. Eine 
Liberalisierung ohne garantierte vollständige Gleichstellung führte dann zu der Möglichkeit, 
sich Reichweite unter der Behauptung ein Rundfunkdienst zu sein zu sichern, um diese für 
Teleshopping-Transaktionen zu verwenden. 



Aus diesem Aspekt heraus wären im Übrigen auch durchaus (ordnungspolitisch) 
wünschenswerte Differenzierungen zwischen den beiden Diensten kaum noch möglich, da 
eine Abgrenzung kaum noch nachvollziehbar wäre.  

HSE24 begrüßt die Möglichkeit Kanäle, die ausschließlich Teleshopping betreiben, von der 
Anwendung der Bestimmungen 18 und 18a auszuschließen. 

Teleshopping sollte nur dann den anderen Formen der audiovisuellen Kommunikation 
gleichgestellt werden, soweit die besonderen Eigenheiten seiner Darbietungsform im 
Fernsehen, Programmplanung und unmittelbare Zuschauerinteraktion, wie bereits oben 
aufgeführt (I Frage 1), Berücksichtigung finden. 

 

Wir bitten Sie, die vorgetragenen Gesichtspunkte im Rahmen der Konsultationen zur 
Revision der Fernsehrichtlinie zu berücksichtigen und stehen Ihnen für Rückfragen 
selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüßen 
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