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Konsultation zur Überprüfung der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Der Publikumsrat ist gemäß § 28 Abs. 1 ORF-G zur Wahrung der Interessen der Hörer 
und Seher eingerichtet und möchte in dieser Funktion auch im laufenden 
Konsultationsverfahren Stellung nehmen, weil die EU-Richtlinien auf dem Gebiet der 
elektronischen Medien eine große Bedeutung haben. 
 
Im Einzelnen vertreten wir zu den vorliegenden Themenpapieren folgende Positionen: 
 
 
 Zum Themenpapier „Kommerzielle Kommunikation“ 
 
 Ausdrücklich begrüßen wir den technologieneutralen Ansatz des Papiers. 
 
 Zu hinterfragen ist die sehr enge Definition der Begriffe „Werbung“ bzw. 

„kommerzielle Kommunikation“. Diese Begriffe stellen derzeit nur auf 
Kommunikationszwecke ab, die „Absatz von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen“ 
zum Inhalt haben (Artikel 1 lit. c der Fernsehrichtlinie). Nicht erfasst von dieser 
Definition ist damit eine zwar entgeltliche, aber nicht im obigen Sinn kommerzielle 
Werbung, so etwa die politische Werbung. Die Definition der „Werbung“ sollte für alle 
entgeltlichen Einschaltungen gelten. 

 
 Bei Anfügung der qualitativen Vorschriften auf Seite 2 des Papiers sollte als 

Schutzzweck neben Menschenwürde, Jugendschutz etc. auch der 
Verbraucherschutz dezidiert aufgenommen werden. 

 
 Der Grundsatz, dass Werbung entsprechend kenntlich zu machen und vom 

sonstigen Angebot zu trennen ist, sollte nicht in Frage gestellt werden. Die 
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begrüßenswerte Aufnahme von Product Placement in die Richtlinie muss deshalb als 
Ausnahme vom Trennungsgrundsatz formuliert werden. Es ist klar, dass bei Product 
Placement eine Trennung aus einer Vielzahl von Gründen (künstlerische Gestaltung, 
ungestörte Betrachtung) heraus nicht möglich ist. Da aus Konsumentensicht Product 
Placement wegen der nicht möglichen Trennung der kommerziellen von der 
inhaltlichen Botschaft grundsätzlich negativ zu bewerten ist, muss in compensando 
die Kenntlichmachung extensiv ausgestaltet werden, um dem Konsumenten die 
Möglichkeit zu geben, sich über die kommerzielle Einschaltung zu informieren. Die 
Kennzeichnungspflicht muss somit die entfallende Trennungspflicht substituieren. 
Keinesfalls sollte es dazu kommen, dass aus der Product Placement-Regelung 
Analogieschlüsse auf eine verminderte Trennungspflicht dort gezogen werden, wo 
Trennung weiterhin möglich ist. Außerdem sollten Überlegungen angestellt werden, 
um dem Übergang von Product Placement zur Schleichwerbung entgegen zu treten. 

 
 In diesem Zusammenhang sprechen wir uns für folgende, uns wichtig erscheinende 

Grundsätze aus: 
 Keine Ausweitung der Unterbrecherwerbung 
 Keine Lockerung der gesundheitsbezogenen Werbeverbote 
 Zeitliche Einrechnung neuer Werbetechniken  
 Beschränkung neuer Werbetechniken: Bestimmte Sendeformate wie 

Informationssendungen (Nachrichten und Magazine), Filme und Kultursendungen 
sollten von neuartigen Werbeformen – z.B. Split Screen – überhaupt freigehalten 
werden. 

 
 
Wir bitten um Berücksichtigung unserer Stellungnahme.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hon.-Prof. Dr. Georg Weißmann e.h. 
Vorsitzender des ORF-Publikumsrats 


