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diovisuelle Medien (Juli 2005) 

 

Themenpapier 4: Kommerzielle Kommunikation 

 
Der VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. ist die Dachorganisation der deut-
schen Zeitschriftenverleger und ihrer Online-Angebote. Ihm gehören, in sieben Landesver-
bänden organisiert, mehr als 400 Verlage an, die über 3000 Zeitschriftentitel herausgeben 
und damit rund 90 % des deutschen Zeitschriftenmarktes verkörpern. Dabei steigt der Anteil 
ergänzender elektronischer Ausgaben sowie eigenständiger elektronischer Angebote konti-
nuierlich an. Verbandszweck sind Wahrung und Vertretung gemeinsamer ideeller und wirt-
schaftlicher Interessen der Zeitschriftenverleger. 
  
Der VDZ begrüßt die Möglichkeit, zur Diskussion um die Überprüfung der Fernsehrichtlinie 
Stellung nehmen zu können. Wir beschränken uns auf die aus unserer Sicht nach dem der-
zeitigen Diskussionsstand besonders bedeutsamen Themenpapiere. Wir bitten, unsere den 
Themenpapieren entsprechend getrennt gehaltenen Stellungnahmen, wo nötig, im Zusam-
menhang zu sehen. 
 
 
Zusammenfassung zu Themenpapier 4 
 
 

I. Frage 1: Redaktionelle (audiovisuelle) Medieninhalte müssen zweifelsfrei gegen 

„kommerzielle (audiovisuelle) Kommunikation“ abgegrenzt werden. 
 

Die bewährten und vergleichsweise klaren Definitionen der Fernsehrichtlinie sind dem zu 
unbestimmten Rechtsbegriff der „kommerziellen Kommunikation“ vorzuziehen. Das Kon-
zept der „kommerziellen Kommunikation“ ist auch für eine überarbeitete Fernsehrichtlinie 
unnötig. Sollte es aber in eine überarbeitete Fernsehrichtlinie eingeführt werden, muss die 
Ausgrenzung der redaktionellen Medieninhalte in jedem Fall eindeutig und klar normiert 
werden. Das könnte geschehen etwa wie in Art. 2 f), 2. Halbsatz, 2. Spiegelstrich RiLi 
2000/31/EG (ECRL). 

 
 
I. Frage 4: Das Gebot zur Trennung von Werbung und Programm ist wesentliche Be-

dingung unabhängiger realitätsbezogener wie fiktionaler Medieninhalte. Als solche ist 

es für das Fernsehen wie für alle Massenmedien zu erhalten. Damit muss auch Pro-

duct Placement im Sinne des Einbaus von Produkten, Marken und Dienstleistungen zu 

Werbezwecken in redaktionell verantwortete Programme illegal bleiben. Den ansons-

ten drohenden Einstieg in die Zulassung werbegesteuerter Redaktionen sollte Europa 

vermeiden. Das öffentliche Interesse der europäischen Gesellschaften am Erhalt des 

Trennungsgebotes ist sehr viel höher als dasjenige an der Beibehaltung der quantita-

tiven Werberegelungen im bisherigen Umfang. 
 

1. Das Gebot, Werbung und Programm zu trennen, ist eines der wenigen grundlegenden 
Gebote für Massenmedien in marktwirtschaftlichen Demokratien. Es ist in keiner Weise 
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technikabhängig. Es ist als Instrument zur Ermöglichung unabhängiger journalistischer 
und redaktioneller Inhalte gerade auch für das Fernsehen unverzichtbar. Jede Aufgabe 
des Trennungsgrundsatzes durch Legalisierung des Einkaufs redaktioneller Inhaltsanteile 
zu Werbezwecken würde aber darüber hinaus die Möglichkeiten unabhängiger Informati-
on und Unterhaltung in allen Medien gefährden. Das gilt insbesondere für die Zulassung 
von Product Placement im Sinne des bezahlten Einbaus von Produkten, Markennamen, 
Dienstleistungen etc. zu Werbezwecken in das redaktionell verantwortete Programm. Da 
sich die gesellschaftliche Meinungsbildung zu ganz wesentlichen Teilen in den Massen-
medien abspielt, geht es um einen Qualitätsstandard, der ebenso demokratiebedeutsam 
ist wie er als Standortvorteil eines modernen Europas verteidigt werden sollte. Normüber-
tretungen sind wie bei allen wichtigen Normen unvermeidbar, legitimieren aber selbstver-
ständlich nicht die Abschaffung der Norm, sondern ihre Sanktionierung.  

 
2. Product Placement verletzt als Einkauf redaktioneller Inhaltsanteile den Trennungs-
grundsatz und ist auch dann nicht hinnehmbar, wenn die werbende Kommunikation, also 
das Placement, während seiner gesamten Dauer im Programm eindeutig gekennzeichnet 
ist. Ohne eine solche eindeutige Kennzeichnung würde zusätzlich zu der Verletzung des 

Trennungsgrundsatzes der Zuschauer in die Irre geführt. Eine solche Irreführung darf 
selbstverständlich auch nicht durch eine „Weiterentwicklung“ der Definition der Schleich-
werbung legalisiert werden, nach der Schleichwerbung durch Product Placement nicht als 
Schleichwerbung gelten soll, wenn zum Beginn der Sendung auf das Vorkommen des 
Product Placement hingewiesen wird. 

 
3. Selbst wenn die werbungtreibende Wirtschaft im Falle der Legalisierung von Product 
Placement ihre Gesamtwerbebudgets erhöhen würde, dürfte man den Trennungsgrund-
satz und also das Verbot von Product Placement als wesentliche Voraussetzung unab-
hängiger Medien nicht aufgeben. Das Allgemeininteresse an unabhängigen Medien ist für 
demokratische Gesellschaften um vieles bedeutsamer als es eine etwaige Zunahme der 
Werbeumsätze im Fernsehen wäre.  

 
4. Tatsächlich ist aber schon die Annahme erhöhter Gesamtwerbeaufwendungen der 
werbungtreibenden Wirtschaft nicht überzeugend. Bestehen Werbeverbote für bestimmte 

Produkte, wird ihre Aufhebung die bis dahin von jeder Werbung ausgeschlossenen Her-
steller zu vorher nicht realisierbaren Werbeausgaben bewegen. Dass aber die im Fernse-
hen relevanten Werbungtreibenden ihre zentral auf die verschiedenen Medien verteilten 
Werbeetats insgesamt erhöhen, wenn sie sich mit Werbebotschaften in redaktionell ver-
antworteten Fernsehserien, -filme, Magazine, Talk- und Gameshows einkaufen können, 
ist völlig unwahrscheinlich. Veränderungen der Werbeetats haben ihre Gründe, aber nicht 
in der Zulassung von Product Placement. So wird etwa aus den USA gemeldet, dass die 
Werbeetats für Product Placement nicht erhöht werden, sondern bspw. im kommenden 
TV-Jahr wohl über 100 Millionen Werbedollars aus Fernsehspots in Product-Placement 
umgeschichtet werden (Nachweis im Text). 

 
5. Sicherlich würden aber die Werbeetats anders verteilt werden. Zwangsläufig würde sich 
der Druck auf Medien mit Trennungsgrundsatz wie etwa Zeitschriften und Zeitungen er-
höhen, ihre redaktionellen Inhalte für die Wünsche der Werbungtreibenden zu öffnen. Und 
wenn man dann nur noch bei Print auf die Trennung und unabhängige Redaktionen ver-
wiesen würde, mit seiner Botschaft aber legal in die Redaktionen anderer (audio-visueller) 
Medien hineinkäme, liegt es auf der Hand, dass Gelder aus der Finanzierung unabhängi-
ger Lesemedien in damit zugleich mitbestimmte audio-visuelle Medieninhalte umge-
schichtet würden. Hauptgeschädigte wären dabei gerade diejenigen Lesemedien, die be-
sonderen Wert auf unabhängige Inhalte legen und damit die notwendige Funktion der 
Medien in demokratischen Gesellschaften besonders ernst nehmen.  
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6. Gelder, die von der Finanzierung unabhängiger Lesemedien in die Finanzierung audio-
visueller Medien umgeschichtet würden, müssten aber keinesfalls zu Mehreinnahmen der 
Fernsehsender führen. Aus den USA ist zu hören, dass die Werbegelder für Product Pla-
cement zunehmend bei Agenturen und Produzenten „hängen bleiben“, also die Sender 
gar nicht erreichen (Nachweis im Text). Soweit Werbegelder aus TV-Werbespots in Pro-
duct-Placement umverteilt werden und dann bei Dritten landen, würde also die Legalisie-
rung von Product-Placement das Werbeaufkommen im Fernsehen sogar vermindern. 

 
7. Die Aufgabe des Trennungsgebotes durch Zulassung von Product Placement wäre 
keine echte Werbeliberalisierung, sondern der Einstieg in die Zulassung werbegesteuerter 
Redaktionen. Während deshalb schon das Allgemeininteresse an unabhängigen Medien 
den Erhalt des Trennungsgebotes verlangt und die Zulassung von Product Placement 
ausschließt, wären Erleichterungen bei den quantitativen Vorschriften für die Fernsehwer-
bung (Einfügevorschriften und Werbezeitbeschränkungen) echte Werbeliberalisierungen, 
die sehr viel geringeren Bedenken begegnen. Hier könnte ohne Verletzung vorrangiger 

Strukturnormen eine Werbeliberalisierung zugunsten des Fernsehens erfolgen. 
 
 
I. Frage 2: Eine Ausdehnung der fraglichen Werbeinhaltsschranken auf weitere Medien 

als Fernsehprogramme oder weitere Inhaltstypen erscheint unnötig 
 
 
I. Frage 3: Eine Ausdehnung der fraglichen Werbeverbote über das Fernsehen hinaus 

oder auf weitere Inhaltstypen ist nicht angezeigt. Hingegen ist der Vorschlag, objekti-

ve Informationen über die in Art. 14 genannten Produkte und Dienstleistungen zuzu-

lassen, zu begrüßen. Es gibt dann allerdings keinerlei Gründe, die Zulässigkeit sol-

cher Informationen auf audio-visuelle Medien gleich welcher Art zu beschränken und 

nicht auch in Lesemedien zu gestatten. 
 
 
I. Frage 6: Eine Stärkung effektiver Werbeselbstkontrolle, wie sie mit unterschiedli-

chen Systemen in den Mitgliedstaaten vielfach bereits existiert, ist zu begrüßen. Hin-

gegen sind europäische Vorgaben für die Gestalt der Selbstkontrolle oder gar Ver-

pflichtungen zur Ersetzung der Selbstkontrolle durch staatlich mitgesteuerte Kontrolle 

(Ko-Regulierung) mit Nachdruck abzulehnen.  
 
 
II. Quantitative Werbevorschriften: Siehe soeben I. Frage 4 unter 7. 
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Kommentare im Einzelnen zu Themenpapier 4: Kommerzielle Kommunikation 

 
I. Gemeinsame Vorschriften  

Frage 1: Das Konzept der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation 
 
Es ist zu bezweifeln, dass das Begriffskonzept der „kommerziellen Kommunikation“ Verbes-
serungen mit sich bringt. Die Definition hat insbesondere durch ihr maßgebliches Abstellen 
auf ein „Dienen“ zur mittelbaren Förderung kommerzieller Interessen aller Art keine Konturen 
und ist uferlos. Dementsprechend leistet sie mit ihrer positiven Beschreibung die zwingend 
notwendige Abgrenzung zu redaktionellen Medieninhalten nicht. Deshalb sind redaktionelle 
Medieninhalte in der Definition der „kommerziellen Kommunikation“ in Art. 2 f) der ECRL 
2000/31/EG eindeutig erst durch die negative Ausgrenzung am Ende der Bestimmung aus-
genommen. „[D]ie folgenden Angaben stellen als solche keine Form der kommerziellen 

Kommunikation dar: [...] – Angaben in Bezug auf Waren und Dienstleistungen oder das Er-

scheinungsbild eines Unternehmens, einer Organisation oder Person, die unabhängig und 

insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung gemacht werden.“  
 
Wir sehen aber auch schon kein Bedürfnis für die Aufnahme des Begriffs in die Fernsehricht-
linie. Die Definitionen in Artikel 1 c) – f) mit den jeweiligen nachfolgenden Regeln haben sich 
bewährt. Wenn Änderungsbedarf besteht, sollte dieser klar und transparent anhand der je-
weiligen Fragestellung angegangen werden. Die schwammige Generalklausel würde alle auf 
sie bezogenen Regeln in ähnlicher Weise unklar machen. 
 
Sollte der als Rechtsbegriff fragwürdige Begriff der „kommerziellen Kommunikation“ dennoch 
in eine überarbeitete Fernsehrichtlinie eingeführt werden, muss die Ausgrenzung der redak-
tionellen Medieninhalte in der Richtlinie eindeutig und klar normiert werden. Insoweit ist die 
Begriffsbestimmung auf S. 2 des Themenpapiers unzureichend. Die Ausgrenzung könnte 
geschehen wie in dem soeben zitierten Art. 2 f), 2. Halbsatz, 2. Spiegelstrich RiLi 
2000/31/EG (ECRL). 
 
I. Frage 4: Kenntlichmachung kommerzieller Kommunikaton: Das Gebot der Trennung 

von Werbung und Programm ist einschließlich des Verbots von Product Placement zu 

erhalten  
 
Wir begrüßen zunächst den grundsätzlichen Ansatz der Kommission, bei der Überarbeitung 
der Fernsehrichtlinie auch Liberalisierungen für die betroffenen Wirtschaftskreise anzustre-
ben. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, wäre jedoch die Aufweichung des Trennungs-
gebots keine Werbeliberalisierung, sondern eine medienpolitische Fehlentscheidung, die 
zudem letztlich keine relevanten wirtschaftlichen Vorteile mit sich bringt. Hingegen gibt es bei 
den quantitativen Werbebeschränkungen und Werbeverboten durchaus Liberalisierungspo-
tential. 
 
Das Gebot, Werbung und Programm zu trennen, ist ein notwendiges Gebot für Medien in 
marktwirtschaftlichen Demokratien. Dass es wie alle Normen verletzt wird, streitet nicht für 
seine Abschaffung, sondern zeigt seine Relevanz und Notwendigkeit. Verletzungen sind 
sanktionierbar und werden sanktioniert. Erst das Trennungsgebot ermöglicht die Verteidi-
gung unabhängiger Redaktionen. Es ist insbesondere auch für die Fernsehrichtlinie unbe-
dingt erhaltenswert. Die Entscheidung für den Erhalt der Trennung von Werbung und Pro-
gramm im Fernsehen statt der – erkennbaren oder verdeckten – Vermischung von Werbung 
und Programm hat einen kaum zu unterschätzendem Einfluss auf die künftige Gestalt aller 
europäischen Massenmedien. Europa sollte davon absehen, seine Massenmedien auf die 
schiefe Ebene der von Werbegeldern beeinflussten redaktionellen Inhalte zu setzen.  
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Trennungsgebot auch im Fernsehen unabhängig von technischer Entwicklung 
 
Die Trennung von Werbung und Programm kann in keiner Weise „technisch“ begründet, un-
begründet oder gar „technisch überholt sein“. Technisch kann man Werbung und Programm 
heute wie morgen in allen Medien trennen oder vermischen. Die Frage ist allein, was me-
dienpolitisch gewollt ist. Die Frage sollte sich für freiheitliche Demokratien mit dem Anspruch 
unabhängiger Medien von selbst verstehen. 
 
Trennung ist mehr als Erkennbarkeit der bezahlten Programmelemente 
 
Befürworter einer Aufhebung des Trennungsgebots versuchen zuweilen den Eindruck zu 
erwecken, die Erkennbarkeit der werbenden Anteile innerhalb der redaktionell verantworte-
ten fiktionalen oder tatsachenbezogenen Serien, Magazine, Talk- und Gameshows etc. wäre 
entscheidend und die Trennung nur verzichtbares Zubrot. Das Gegenteil ist richtig. Der 
Trennungsgrundsatz enthält die Erkennbarkeit: Denn Trennung verlangt Unterscheidbarkeit 
und also Erkennbarkeit beider Seiten. Das Trennungsgebot hat aber eine über die Erkenn-
barkeit hinausgehende entscheidende Funktion: Es erlaubt die Verteidigung der Unabhän-
gigkeit der Redaktionen und Programminhalte gegen die Wünsche der Werbungtreibenden 
und der Anzeigenabteilungen bzw. Vermarkter.  
 
Product Placement im Sinne des bezahlten Einbaus von Markennamen, Produkten, Dienst-
leistungen etc. zu Werbezwecken in das redaktionell verantwortete Programm heißt nichts 
anderes als dass der entsprechende redaktionelle Inhalt nicht mehr unabhängig durch das 
Medium, sondern durch den zahlenden Werbungtreibenden bestimmt wird. Deshalb ist es 
auch keine Lösung, sondern ein Widerspruch in sich, wenn zuweilen vorgeschlagen wird, 
Product Placement solle unter der Bedingung zugelassen werden, dass der Auftraggeber 
keinen Einfluss auf den Programminhalt nehmen dürfe. Denn die maßgebliche Inhaltsbe-
stimmung ist ja der jeweilige positive („zu Werbezwecken“) Programmanteil über die Marke, 
Dienstleistung etc. 
 
Auch die erkennbare Vermischung von Werbung und Programm gefährdet die Unab-

hängigkeit der Redaktionen 
 
Schon die Zulässigkeit der erkennbaren Einflechtung werbender Kommunikationsinhalte in 
redaktionelle Programmteile gefährdet und beschädigt letztlich die Unabhängigkeit der re-
daktionellen Inhalte. Bloße Erkennbarkeit unter Verzicht auf Trennung bedeutet, dass Wirt-
schafts- und Kulturberichte ebenso wie Serien etc. mit Teilen ihrer Inhalte werben können, 
wenn dies nur (wie auch immer) erkennbar ist. Es ist dann mit anderen Worten rechtmäßig, 
wenn Magazine, Berichte, Serien, Shows usf. bestimmte Marken, Produkte, Firmen, Dienst-
leistungen o. ä. herausstellen, positiv erwähnen oder anpreisen. Das heißt nichts anderes, 

als dass der redaktionelle Inhalte insoweit gekauft und nicht mehr unabhängig ist. Das gilt 
selbst bei klarer Erkennbarkeit der eingekauften Kommunikationsanteile während ihrer Aus-
strahlung. Übertragen auf den Printbereich würde es bedeuten, dass Berichte zu Politik (au-
ßer Nachrichten, was immer das heißen mag), Wirtschaft, Sport und Feuilleton gegen Ent-
gelt bestimmte Unternehmen, Organisationen, Produkte, Dienstleistungen etc. unter der Be-
dingung der Erkennbarkeit positiv herausstellen dürften. Wenn es aber legal ist, dass Wer-
bungtreibende Teile oder Elemente redaktioneller Inhalte „einkaufen“ können, dann sinken 
die Chancen aller Medien, ihre Redaktionen unabhängig zu halten.  
 
Zu den Vorschlägen, über die – abzulehnende – Abschaffung der Trennung hinaus auch 
noch die klare Erkennbarkeit der werbenden Kommunikationsanteile im redaktionellen Pro-
gramm zu beseitigen (Schleichwerbung), näher noch unten im Text (S. 10).  
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Beibehaltung des Trennungsgebots für Nachrichten belegt Notwendigkeit der Beibe-

haltung für Gesamtprogramm 
 
Nicht überzeugen kann der Vorschlag, das Verbot des Product Placement allein für Nach-
richten aufrecht zu erhalten. Entweder ist Product Placement unproblematisch. Warum dann 
nicht auch in Nachrichten? Oder es ist problematisch, weil Nachrichten für die Meinungsbil-
dung in der Demokratie relevant sind und deshalb ihre Unabhängigkeit gegen Einflussnah-
men Dritter unter Einschluss der Werbungtreibenden geschützt werden muss. Dann ist aber 
zu berücksichtigen, dass Meinungsbildung nicht nur in Nachrichten, sondern – letztlich in 
keinem geringeren Maße – auch in fiktionalen Programmen wie Serien, Filmen und Forma-
ten wie Magazinen, Talkshows etc. stattfindet. Das nachrichtenbezogene Verbot zeigt nur zu 
deutlich, dass selbst die Befürworter um die Gefahren für die Unabhängigkeit der Redaktio-
nen wissen. Product Placement muss also in allen Formaten verboten bleiben. Das allein ist 
der richtige Weg. 
 
Trennungsgebot schützt Unabhängigkeit der Meinungsbildung in der Demokratie 
 
Demokratien sind ganz zweifellos auf unabhängige Medien angewiesen. Nur mit ihrer Hilfe 
kann die Vielfalt unterschiedlicher Informationen, Meinungen und Haltungen in die öffentliche 
Diskussion gelangen und damit eine Lebensbedingung der Demokratie gesichert werden. 
Dabei ist es nicht zu bedauern, sondern im Gegenteil positiver Ausdruck der freiheitlichen 
Verfassung von Staat und Gesellschaft, wenn Medien unter Einschluss der Redaktionen zu 
einem ganz erheblichen Teil aus Werbemitteln finanziert werden. Das Postulat der Unab-
hängigkeit bezieht sich ja auf die redaktionell verantworteten Programme und nicht auf die – 
als solche klar vom Programm getrennte – Werbung. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, 
dass das Trennungsgebot ein notwendiges Mittel ist, um die Unabhängigkeit der redaktionel-
len Medieninhalte sichern zu helfen. Denn ohne das Trennungsgebot hat derjenige Medien-
unternehmer, der seine Redaktion unabhängig erhalten will, kein Mittel mehr in der Hand, 
sich gegen den Einfluß der Werbungtreibenden zu verwahren.  
 
Kampf um Geltung des Trennungsgebots belegt seine Bedeutung – Sanktionierbarkeit 

fraglos gegeben 
 
Dass das Trennungsgebot – wie alle gesellschaftlich relevanten Normen – verletzt wird und 
in der Praxis in allen Medien umkämpft ist und bleiben wird, belegt nicht seine Überflüssig-
keit, sondern zeigt seine Bedeutung und Notwendigkeit. Auch sind Verletzungen des Tren-
nungsgebotes in der Praxis verfolgbar und werden verfolgt. Dass die Norm in allen Medien 
sanktioniert werden kann, zeigen die Konsequenzen aus den Product-Placement-Skandalen 
im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch Gerichtsverfahren gegen private 
Fernsehshows, gegen elektronische Presse-Websites oder das Bußgeld der britischen 
Ofcom gegen Channel 4. 
 
Aufgabe des Trennungsgebots für das Fernsehen wird auch die Unabhängigkeit der 

Print-Redaktionen massiv gefährden – Rolle der Mediaagenturen 
 
Das Ende des Trennungsgebots für die Fernsehinhalte würde massive Gefahren für Zeitun-
gen und Zeitschriften bedeuten. Der Löwenanteil der relevanten Markenwerbung wird nicht 
nur in Deutschland von wenigen Mediaagenturnetzwerken vergeben, die die Werbebudgets 
vieler Markenhersteller verwalten und darüber entscheiden, welche Anteile eines Budgets für 
Werbung im Fernsehen oder in Print bzw. anderen Werbemedien vergeben werden. Die 
Markt- und Konditionenmacht dieser Agenturen wird durch die zunehmende Konzentration 
der Agenturnetzwerke verschärft. So ist beispielsweise auf dem für die Publikumszeitschrif-
ten entscheidenden und insbesondere mit dem Fernsehen umkämpften Markt des Einkaufs 
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großvolumiger Werbekampagnen in Deutschland nur noch eine Handvoll selbständiger 
Agenturnetzwerke tätig. Dabei vereint der Marktführer ca. 40 % oder ca. 6 Milliarden EUR an 
Werbevolumen auf sich. Wenn es nun allen Medien untersagt ist, redaktionelle Inhaltsanteile 
als Werbung zu verkaufen, hat ein um die Unabhängigkeit seines Mediums bemühter Verle-
ger durchaus die Möglichkeit, seine Redaktion zu verteidigen. Wenn aber im Fernsehen und 
anderen audio-visuellen Medien redaktionelle Inhalte als Werbung legal eingekauft werden 
können, besteht die mehr als reale Gefahr, dass mit dieser Aussicht der Druck auf die Zeit-
schriftenredaktionen erhöht wird. Es ist davon auszugehen, dass im Falle der Einhaltung des 
Trennungsgebots und also der Verweigerung entsprechender redaktioneller Berücksichti-
gung Werbegelder von Print in die redaktionellen Fernsehinhalte umgeschichtet werden. 
Letztlich wird die Fähigkeit der weiterhin unter dem Trennungsgebot arbeitenden Leseme-
dien zur Verteidigung ihrer Unabhängigkeit entscheidend geschwächt. 
 
Die Aussichten unabhängiger Print-Redaktionen würden im Falle einer Aufgabe des Tren-
nungsgebots für das Fernsehen weiter sinken, wenn dem für alle Medien zuständigen Ein-
käufer von Werbeleistung auf der Medienseite ein Verkäufer von Werbung gegenübersitzt, 
der ebenfalls für Zeitschriften, elektronische Presse und TV eines Medienhauses zuständig 
ist. Und diese Konstellation nimmt zu. 
 
Nur am Rande wollen wir in diesem Zusammenhang bemerken, dass wir uns die auf finan-
zielle Belange verkürzte Wiedergabe der Sorge der Verleger durch das Themenpapier nicht 
erklären können.  
 
Auswirkungen des stetigen Wachstums der elektronischen Presse 
 
Die Bedrohung der Unabhängigkeit auch von Print-Redaktionen im Falle einer Aufgabe des 
Trennungsgebots für audio-visuelle Medien verschärft sich dadurch, dass ein zunehmender 
Teil der Presse elektronisch verbreitet wird (E-paper, Web-Sites, zukünftig E-Ink etc.). Über 
den gleichen Verbreitungsweg Internet kann man sowohl elektronische Presse lesen als 
auch Videos (nicht linear) und Fernsehen (linear) schauen. Das bedeutet – entgegen einer 
anderslautenden hartnäckigen Legende – keine Konvergenz der Medien (elektronische) 
Presse, Film und Fernsehen. Es bedeutet alleine einen (zusätzlichen) einheitlichen Verbrei-
tungsweg und mit dem Bildschirm ein einheitliches Endgerät für verschiedene Medien (vgl. 
auch VDZ-Kommentar zu Themenpapier 1).  
 
Damit wird aber der Wechsel zwischen der Presse-Website (im Wesentlichen Text und ste-
hende Bilder) und dem publizistischen videogetriebenen audio-visuellen Angebot sowie ggf. 
dem Fernsehangebot leichter. Dabei kann jeder der genannten Spieler auf dem Meinungs- 
und Werbemarkt auf seine je eigene Art die gleichen Themen bearbeiten. So wird augenfäl-
lig, dass die Aufgabe des Trennungsgebotes und die Legalisierung des Einkaufs redaktionel-
ler Inhalte zu Werbezwecken „nur“ für Fernsehen und sonstige Video- bzw. Filmangebote die 
künftige Medienordnung auf eine schiefe Ebene setzt und die Unabhängigkeit aller Medien 
bedroht. Es ist nun einmal natürlich, dass die in redaktionelle Inhalte eingebettete Werbebot-
schaft aus Werbesicht häufig die attraktivste ist. Sie kann nicht überschlagen oder überlesen 
und auch nicht weggezappt werden. Sie mag zudem einen Vertrauensvorsprung haben. Und 
am besten ist es, wenn sie gar nicht als Werbung wahrgenommen wird, etwa weil nur zu 
Beginn des Programms auf ihr Vorkommen hingewiesen werden muss. Das nehmen dann 
viele Rezipienten des redaktionellen Inhalts gar nicht wahr, oder es wird ihnen doch nicht 
mehr bewusst. Es wird also den elektronischen audio-visuellen Medien ein massiver Wett-
bewerbsvorteil in Gestalt der für die Unabhängigkeit der Medien gefährlichen Vermischung 
von Redaktion und Werbung eingeräumt. Dieser geht zu  Lasten der elektronischen (und 
klassischen) Presse, die als Lesemedium notwendige Bedingung jeder erfolgreichen und 
wettbewerbsfähigen Informationsgesellschaft ist.   
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Es wäre aber völlig verkehrt, nun auch für die Presse die Aufgabe des Trennungsgrundsat-
zes zu fordern. Ebenso unerwünscht wäre es, wenn Verleger wegen der besseren Möglich-

keit zur Vermischung von Werbung und redaktionellen Inhalten die elektronische Presse 
vernachlässigen und stattdessen vermehrt auf audio-visuelle Formate setzen müssten. Auch 
das ist aber eine Gefahr der Zulassung von Product Placement in Fernsehprogrammen und 
weiteren audio-visuellen Medieninhalten.  
 
Zunahme des Gesamtwerbevolumens durch Zulassung von Product-Placement? 
 
Selbst wenn die werbungtreibende Wirtschaft im Falle der Legalisierung des Einkaufs redak-
tioneller Fernsehinhalte zu Werbezwecken (Product Placement) ihre Werbebudgets erhöhen 
würde, dürfte man den Trennungsgrundsatz und damit das Verbot von Product Placement 
nicht aufgeben. Das Allgemeininteresse an unabhängigen Medien ist für demokratische Ge-
sellschaften um vieles bedeutsamer als es eine etwaige Zunahme der Werbeumsätze im 
Fernsehen wäre.  
 
Schon die Annahme einer Erhöhung der Werbeaufwendungen der werbungtreibenden Wirt-
schaft infolge der Zulassung von Product Placement ist aber unseriös. Es mag sein, dass die 
Aufhebung von Werbeverboten für bestimmte Produkte bis dahin von der Werbung ausge-

schlossenen Hersteller dazu bringt, neue Werbeetats zu schaffen. Wir raten deshalb der EU 
dringend, die bestehenden Werbeverbote für bestimmte Produkte zu überprüfen. Dass aber 
die im Fernsehen relevanten Markenhersteller ihre Werbeetats insgesamt erhöhen, wenn sie 
sich nun mit ihrem Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen legal in die redaktionell 
verantworteten Fernsehserien, -filme, Magazine, Talk- und Gameshows einkaufen können, 
ist völlig abwegig. Die Höhe der Werbeetats und ihr Schrumpfen oder ihre Zunahme hat viele 
Gründe, aber nicht die Zulassung von Product Placement. So wird etwa aus den USA ge-
meldet, dass die Werbeetats für Product Placement nicht erhöht werden, sondern bspw. im 
kommenden TV-Jahr wohl über 100 Millionen Werbedollars aus Fernsehspots in Product-
Placement umgeschichtet werden.

1
 

 
Umschichtung von Werbegeldern in Product-Placement zum Nachteil der Lesemedien 
 
Die Werbeetats werden anders verteilt werden. Praktisch zwangsläufig wird es dazu kom-
men, dass der Druck auf Medien mit Trennungsgrundsatz wie etwa die Zeitschriften und Zei-
tungen steigt, ihre redaktionellen Inhalte für die Wünsche der Werbungtreibenden zu öffnen. 
Und wenn man dann nur noch bei Print auf die Trennung und unabhängige Redaktionen 
verwiesen würde, mit seiner Botschaft aber legal in die Redaktionen audio-visueller Medien 
hineinkäme, liegt es auf der Hand, dass Gelder aus der Finanzierung unabhängiger Lese-
medien in damit zugleich mitbestimmte audio-visuelle Medieninhalte umgeschichtet würden. 
Hauptgeschädigte wären dabei gerade diejenigen Lesemedien, die besonderen Wert auf 
unabhängige Inhalte legen und damit die notwendige Funktion der Medien in demokrati-
schen Gesellschaften besonders ernst nehmen. 
 
Gelder für Product Placement müssen Fernsehsender gar nicht erreichen 
 
Aber die von Lesemedien in audio-visuelle Medien umgeschichteten Gelder müssen nicht 
den Fernsehveranstaltern zugute kommen. Denn es ist gut möglich, dass die Gelder für das 
Product Placement nur Dritte erreichen. So wird aus den USA gemeldet, dass die Werbegel-
der für bei Product Placement zunehmend bei Agenturen und Produzenten verbleiben.

2
 Im 

                                                 
1 pte-pressetext, 20.06.2005, http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=050620041. 
2 pte-pressetext, 20.06.2005, http://www.pressetext.de/pte.mc?pte=050620041. 
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Falle der Umschichtung von Geldern aus klassischen TV-Werbespots würde Product-
Placement also sogar zu sinkenden Werbeeinnahmen der Fernsehsender führen.  
 
Aufgabe des Trennungsgrundsatzes im Wettbewerb mit den USA nötig oder hilfreich?  
 
Wenn ferner das Argument vorgebracht wird, europäische Produzenten seien im Wettbe-
werb gegenüber den USA benachteiligt, da amerikanischer TV-Content mit dem Geld aus 
Product-Placement hergestellt werden kann, gibt es darauf mehrere Antworten.  
 
Zum einen sind die USA ein Land, das viele Vorzüge hat, aber Europa dennoch nicht in jeder 
Hinsicht ein Vorbild sein muss. Die redaktionelle Unabhängigkeit der Medien auch gegen-
über den Werbungtreibenden ist ein Strukturelement freiheitlicher Medienordnungen, das die 
Staaten Europas und die EU nicht so einfach aufs Spiel setzen sollten.  
 
Zudem ist es nicht plausibel, dass die fragwürdige Maßnahme der Legalisierung des Ver-
kaufs von Filminhalten zu Werbezwecken den eigentlichen Wettbewerbsvorteil des US-
amerikanischen TV-Content und sonstiger audio-visueller Medien, den sehr viel größeren 

Erst-Zuschauermarkt, auch nur annähernd relativieren könnte.  
 
Bedeutung des Trennungsgrundsatzes sehr viel größer als der Werbezeitregelungen 

und Einfügevorschriften – Hier wäre echte Werbeliberalisierung möglich 
 
Während das Allgemeininteresse demokratischer Gesellschaften am Erhalt des Trennungs-
grundsatzes in allen Medien und auch im Fernsehen groß ist, dieses Interesse im Themen-
papier aber unerwähnt bleibt, wird das Allgemeininteresse im Themenpapier bemüht, um die 
quantitativen Werbevorschriften im Fernsehen zu rechtfertigen. Tatsächlich ist es von erheb-
lichem Allgemeininteresse, dass redaktionelle Inhalte nicht als Werbung eingekauft werden 
können, die Trennung also erhalten bleibt. Im Verhältnis zu diesem Interesse ist das Interes-
se daran, ob vom Programm getrennte Werbung einen etwas größeren zeitlichen Anteil an 
der Stunde oder der Tageszeit hat, sehr viel geringer. Das gleiche gilt für die Frage, ob auch 
einmal eine kürzere, den Trennungsgrundsatz wahrende, zusätzliche Werbeunterbrechung 
erlaubt ist. Es gibt Gründe für eine Beibehaltung der zeitlichen Werbebeschränkungen sowie 
der Einfügevorschriften. Man muss aber in aller Deutlichkeit sehen, dass das Gewicht dieser 
Gründe sich mit dem überragenden Allgemeininteresse an dem Erhalt der Trennung von 
Programm und Werbung nicht messen kann. Wenn also Europa etwas für die Werbung im 
Fernsehen tun wollte, könnte sie es in der Frage der zeitlichen Werbebeschränkungen und 
Einfügevorschriften ohne Verletzung übergeordneter Grundnormen für unabhängige Medien. 
 
Fazit zum Trennungsgrundsatz 
 
Im Ergebnis können allerhöchstens geringe Vorteile aus einer Aufgabe des Trennungs-
grundsatzes erwartet werden. Diese ungewissen Vorteile stehen aber jedenfalls derart außer 
Verhältnis zu den vielfältigen und massiven Nachteile für Medien und Gesellschaft, dass 
allein ein positives Bekenntnis Europas zur Trennung von Werbung und Programm einen 
sinnvollen Schritt zur Unterstützung der europäischen Medien darstellen würde. 
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Ohne unmittelbare und eindeutige Kennzeichnung des Product Placement würde nicht 

nur der Trennungsgrundsatz verletzt, sondern auch noch Schleichwerbung legalisiert 
 
Der Einkauf redaktioneller Inhaltsanteile (Product Placement) ist als Verletzung des Tren-
nungsgrundsatzes auch dann nicht hinnehmbar, wenn das Placement als die werbende 
Kommunikation während seiner Dauer klar gekennzeichnet ist. Dass Werbung für Zuschau-
er, Zuhörer und Leser jederzeit eindeutig und klar als solche erkennbar sein muss, ist zwei-
felsohne notwendig und folgt letztlich schon aus dem übergeordneten Trennungsgrundsatz. 
Werbung unter dem Deckmantel redaktioneller Kommunikation ist irreführend. Das gilt für 
jedes Medium. Klare Erkennbarkeit bedeutet dabei ganz selbstverständlich, dass während 

der Dauer der Wahrnehmbarkeit der werbenden Kommunikation, hier also des Placement 

deren werbender Charakter für den durchschnittlichen Zuschauer klar ist.  
 
Ohne eine solche eindeutige Kennzeichnung würde nicht mehr nur Werbung und Redaktion 
vermischt, sondern auch noch der Zuschauer durch Schleichwerbung getäuscht. Und zwar 
auch dann, wenn es zur Kenntlichmachung genügen sollte, zu Beginn des Programms auf 
das spätere Vorkommen kommerzieller Kommunikation (Product Placement) hinzuweisen 
(mit oder ohne weitere Spezifikationen). Denn nur einer kleiner Teil der Zuschauer der Sen-
dung bzw. der Stellen mit der eingeflochtenen Produktwerbung sieht den Vorspann, und nur 
ein Teil dieses Teils nimmt den Hinweis wahr und macht sich seine Bedeutung bewusst. Und 
selbst im Falle der Bildung dieses Bewusstseins wird vielfach im späteren Zeitpunkt der 
Wahrnehmung der werbenden Programmstelle eine geistige Verbindung mit dem Vorspann 
nicht stattfinden. Es wäre dann echte gesetzgeberische Irreführung, wenn derartige 
Schleichwerbung einfach gesetzlich aus dem Begriff herausdefiniert würde. Das aber schlägt 
die im Themenpapier auf S. 2 als „Weiterentwicklung“ angegebene Begriffsbestimmung vor, 
wenn sie anordnen will, dass eine absichtlich zu Werbezwecken und zur Täuschung darüber 
geeignete Erwähnung oder Darstellung von Waren oder Dienstleistungen in Programmen 
zwar nach Satz 1 der Definition eigentlich Schleichwerbung sei, aber dann nicht als 
Schleichwerbung „gilt“, „wenn auf deren Existenz deutlich hingewiesen wird.“ Schon der 
Hinweis „auf die Existenz“ zeigt, dass hier nicht die Werbung als solche, also das Placement 
während seiner Dauer gekennzeichnet werden soll, sondern nur auf die Existenz irgendwo 
und -wann im Programm hinzuweisen ist. Das wird deutlich auf S. 4 f., wo eine Verpflichtung 
zur klaren Kenntlichmachung „zu Beginn des betreffenden Programms“ angeboten wird. 
 
 
I. Frage 2 – Ausdehnung der fraglichen Inhaltsschranken auf andere Medien und Ty-

pen kommerzieller Kommunikation nicht sachdienlich 
 
Artikel 12 und Artikel 16 enthalten Kommunikationsverbote, die wichtige Güter schützen wol-
len. Doch sind diese Inhaltsschranken teilweise wenig bestimmt. Das gilt bspw. für das Ver-
bot der Verletzung politischer oder religiöser Überzeugungen oder das Verbot der Förderung 
umweltschutzgefährdender Verhaltensweisen in Art. 12. Solche Regeln wären als allgemeine 
Beschränkungen öffentlicher Kommunikation äußerst problematisch. Ist es nicht häufig so, 
dass von der Meinungsfreiheit geschützte einseitige polemische Stellungnahmen von Geg-
nern des Islam, des Christentums oder anderer Religionen die jeweiligen Überzeugungen 
der Gläubigen verletzen? Und zählt es nicht zum Kern der Presse- und Meinungsfreiheit, 
dass man beispielsweise auch für Arbeitsplätze in der Autoindustrie statt Umweltschutz bzw. 
für die spaßgetriebene Nutzung schneller, benzinfressender Pkws öffentlich Stellung bezie-
hen darf? 
 
Nun sind diese Kommunikationsbeschränkungen nach der geltenden Fernsehrichtlinie dop-
pelt beschränkt. Zum einen eben auf das Medium Fernsehen und zum anderen – innerhalb 
des Mediums – auf Werbung und Teleshopping. Im Bereich des Fernsehens ist es aus histo-
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rischen Gründen und wegen der Besonderheiten des audio-visuellen Ablaufmediums (be-
sondere Suggestivwirkung des filmischen Programms für das Augenwesen Mensch, lean-
back-Medium u. v. a.) in der ganz überwiegenden Zahl der Staaten zulässig, die Meinungs-
freiheit stärker zu beschneiden als in anderen Medien (siehe auch VDZ-Kommentar zum 
Themenpapier 1). Der regulierende Zugriff auf die Inhalte darf weiter gehen, ohne dass diese 
stärkeren Beschränkungsmöglichkeiten für die nach wie vor freieren Medien, insbesondere 
die klassische wie elektronische Presse gelten. Aber schon die Erstreckung derartiger In-
haltsschranken auf nicht-lineare audiovisuelle Inhaltsdienste, also bspw. auch alle Filme, 
soweit sie über Datennetze angeboten werden, erscheint problematisch. Das gilt selbst 
dann, wenn nur Werbung erfasst werden soll. Es kommt aber hinzu, dass diese rundfunk-
spezifischen Schranken wohl nicht mehr nur die audio-visuelle Werbung in nicht linearen 
audio-visuellen Diensten beschränken sollen, sondern auch sonstige nicht-lineare audiovisu-

elle „kommerzielle“ Kommunikation. Das hieße dann wohl auch, dass beispielsweise ein Un-
ternehmen in einem – angesichts der Imagepflege als kommerzielle Kommunikation zu quali-
fizierenden – Unternehmensmagazin die volle Meinungsäußerungsfreiheit hätte, bei der Be-
handlung derselben Themen durch elektronisch bspw. über das Internet auf seiner Unter-
nehmens-Homepage angebotenen audio-visuellen Beiträgen jedoch mit der Ausdehnung der 
Fernsehrichtlinie die o. g. Beschneidungen hinnehmen müsste? Hier zeigt sich ein Schwach-
punkt der uferlosen Definition der kommerziellen Kommunikation. Inhaltsschranken, die 
gegenüber Werbung (im Fernsehen) gerechtfertigt sein mögen, sind es nicht zwangsläufig 
gegenüber allen anderen Formen kommerzieller Kommunikation.  
 
Wir halten besagte Inhaltsschranken als Grenzen von Werbung und Teleshopping im Fern-
sehen für legitim und grundrechtskonform. Eine Ausdehnung auf andere Kommunikationsty-
pen als Werbung und Teleshopping (bspw. sonstige Unternehmenskommunikation) und ins-
besondere auf andere Medien wie etwa Film (nicht lineare audiovisuelle Inhaltsdienste) hal-
ten wir weder für angemessen noch für „kohärent“.  
 
Wir können schon aus den genannten Gründen auch dem Argument nicht folgen, mit einer 
Ausdehnung dieser Kommunikationsschranken würde ein größerer Einklang mit dem Schutz 
grundlegender Prinzipien erreicht werden. Aber es kommt noch etwas hinzu: Es gibt durch-
aus innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU begründete, legitime und schützenswerte unter-
schiedliche Grenzziehungen zwischen der Meinungsfreiheit und ihren Grenzen. Wenn bei-
spielsweise Deutschland öffentliche Kommunikation unter Verwendung bestimmter Symbole 
des nationalsozialistischen Regimes bei Strafe verbietet, müssen einige andere Mitgliedstaa-
ten, die für ihren Bereich dieselbe Kommunikation dem von der Meinungsfreiheit geschützten 
Bereich zurechnen, dafür keine schlechteren Gründe haben. Das gilt letztlich wohl für die 
Mehrzahl der Grenzziehungen zwischen Meinungsfreiheit und Äußerungsschranken. Diese 
Grenzziehungen sind gerade in den für die Frage der Pressefreiheit bedeutsamen Feinheiten 
elementarer Ausdruck der verschiedenen Gesellschaften und Kulturen, die in ihrer Vielfalt 
von der Gemeinschaft nicht nur zu achten, sondern sogar in ihrer Entfaltung zu fördern sind. 
Und die Einhaltung des europäischen Mindeststandards wird in Richtung der Freiheit wie 
ihrer Schranken innerhalb des Beurteilungsspielraums der EMRK vom Straßburger Men-
schenrechtsgerichtshof überwacht. 
 
Derartige Unterschiede zeigen sich beispielsweise auch daran, dass, wie Themenpapier 1 
„Regeln für audiovisuelle Inhaltsdienste“ zutreffend anerkennt, es keine europäischen Nor-
men für „gute Sitten“ gibt, nach denen Begriffe wie „Pornographie“ oder „grundlose Gewalt“ 
definiert werden könnten. Deshalb muss die Bestimmung dieser Begriffe den Mitgliedsstaa-
ten überlassen bleiben (S. 3 f. deutsche Fassung) und gibt es auch kein europäisch einheitli-
ches Pornographieverbot. Dasselbe gilt aber eben mit Unterschieden in den – hier 
entscheidenden – Details für viele Inhaltsschranken. Deshalb macht es auch Sinn, wenn die 
E-Commerce-Richtlinie bestimmte Ausnahmen vom Ursprungslandsprinzip zulässt.  
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I. Frage 3: Werbeverbote und Werbebeschränkungen 
 
Wir können keine Notwendigkeit erkennen, die rundfunkspezifischen Werbeverbote und 
-beschränkungen auf andere audio-visuelle Medien und andere als die in der aktuellen Fern-
sehrichtlinie geregelten Formen der Kommunikation auszudehnen. 
 
Wir begrüßen die Überlegung, objektive Informationen über die in Art. 14 Abs. 1 genannten 
Arzneimittel und medizinischen Behandlungen vermehrt in öffentlichen Medien zuzulassen. 
Die Veröffentlichung zuverlässiger Informationen über Arzneimittel ist von Interesse für viele 
Bürger. Dabei muss die Qualität der Informationsinhalte gesichert werden. Das kann in Über-
einstimmung mit dem Vorschlag des Themenpapiers anhand von Normen geschehen, die 
die nationalen Selbstkontrollgremien für den Werbesektor aufstellen. Die Qualitätssicherung 
vorausgesetzt, muss dann allerdings die Möglichkeit bestehen, solche Informationen auch im 
Anzeigenteil von Print-Medien zu veröffentlichen. Es gibt keinerlei Gründe, solche Informati-
onen dann zwar in (bestimmten) audio-visuellen Medien zu erlauben, in Lesemedien aber zu 
verbieten.   
 
I. Frage 4: siehe oben unmittelbar hinter Frage 1 

 
I. Frage 6: Anwendung der Vorschriften 
 
Die Kommission erwägt, den Mitgliedstaaten für den Werbebereich nahe zu legen, bei der 
Umsetzung den bisherigen Anstrengungen zur Schaffung von Verhaltenskodizes und „Kore-
gulierungsmaßnahmen“ verstärkt Rechnung zu tragen. 
 
Wir begrüßen eine solche Tendenz, insoweit sie die in den Mitgliedstaaten bestehenden 
Werbeselbstkontrollmaßnahmen anerkennt und stärkt. Es existiert eine Vielfalt effektiver 
Werbeselbstkontrollsysteme in den verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten. Dabei 
entspringen die Unterschiede in der jeweiligen Ausgestaltung vielfach den kulturellen, gesell-
schaftlichen und rechtlichen Eigenheiten des jeweiligen Mitgliedsstaat. Die Funktionalität 
eines Selbstkontrollsystems kann immer nur im Einzelfall innerhalb dieses Umfelds zutref-
fend beurteilt werden. Diese Systemvielfalt bei der Gestaltung der Inhaltskontrolle werblicher 
Kommunikation ist nichts Schädliches, sondern Ausdruck der kulturellen Vielfalt, die die Ge-
meinschaft zu achten und zu fördern hat.  
 
Wir lehnen deshalb jedwede europäische Vorgabe von Organisationsmustern etc. für die 
nationalen Werbeselbstkontrollen ab. Das gilt erst Recht für jede Verpflichtung, Selbstkon-
trolle durch Elemente staatlicher Kontrolle, Sanktionierung etc. (Ko-Regulierung) ergänzen 
zu müssen. Die damit verbundene Kombination aus privater Kommunikationskontrolle und 
staatlicher Aufsicht birgt ganz erhebliche Gefahren für jede Kommunikationsfreiheit.  
 
Vorgaben für die Ausgestaltung der Selbstkontrolle oder gar Verpflichtungen zur Ersetzung 
echter freiwilliger Selbstkontrolle durch staatlich – mehr oder weniger – gesteuerte Kontrolle 
(Ko-Regulierung) würden zudem vielfach bewährte und effektive Selbststeuerungsmecha-
nismen gefährden. Sie liefen Gefahr, den Rückhalt der Regulierungsform in den betroffenen 
Wirtschaftskreisen nachhaltig zu gefährden. 
 
Auch hier sind im Übrigen die Unterschiede zwischen Presse und Rundfunk zu beachten. 
Selbst wenn man meinte, die intensiveren staatlichen Befugnisse zu Inhaltskontrolle im 
Rundfunk (vgl. oben I. Frage 2, 2. Absatz und VDZ-Kommentar zu Themenpapier 1) würden 
auch Vorgaben für die Organisation der Werbeselbstkontrolle oder gar ko-regulierte Werbe-
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selbstkontrolle erlauben, könnte diese Begründung doch keinesfalls entsprechende Eingriffe 
in die Selbstkontrolle der elektronischen Presse rechtfertigen.  
 
 
II. Quantitative Vorschriften für die Fernsehwerbung  
 
Es gibt zwar auch Gründe für eine Beibehaltung der quantitativen Werberegulierungen (Zeit-
begrenzungen und Einfügevorschriften) im Fernsehen. Aber selbst die völlige Freigabe die-
ser Begrenzungen würde öffentliche Interessen in sehr viel geringerem Umfang berühren als 
die Legalisierung der Vermischung von Programm und Werbung in Gestalt des Einkaufs 
redaktionell verantworteter Programmelemente zu Werbezwecken (Product Placement). Im 
Verhältnis zu dem Allgemeininteresse am Schutz unabhängiger Medieninhalte durch Erhalt 
des Trennungsgebots ist das Interesse daran, ob vom Programm getrennte Werbung einen 
etwas größeren zeitlichen Anteil an der Stunde oder der Tageszeit hat, sehr viel geringer. 
Das gleiche gilt für die Frage, ob zusätzliche, den Trennungsgrundsatz wahrende, Werbeun-
terbrechungen erlaubt werden. 
 
Deshalb überzeugt es letztlich nicht, wenn für die Beibehaltung der Einfügevorschriften und 
wohl auch der Werbehöchstzeiten das Allgemeininteresse angeführt wird, das um ein vielfa-
ches höhere Allgemeininteresse am Trennungsgrundsatz aber unberücksichtigt bleibt. Die 
Zulassung von Product Placement ist letztlich keine Werbeliberalisierung sondern die 
gesetzliche Erlaubnis, Redaktion und Werbung zu vermischen. Das bedeutet eine 
Schwächung und Bedrohung der Unabhängigkeit redaktioneller Inhalte, die sich freiheitliche 
Demokratien nicht leisten sollten.  
 
Demgegenüber könnte im Bereich der quantitativen Vorschriften ohne eine Verletzung vor-
rangiger Prinzipien Fernsehwerbung liberalisiert werden. 
 
 
Berlin, 1. September 2005 


