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- Executive Summary – 

 
Kommerzielle Kommunikation ist Bestandteil der Marktwirtschaft, finanziert Medienvielfalt 
und schafft Arbeitsplätze. Mit Blick auf die Programm- und Angebotsvielfalt in den Medien 
und die Medienkompetenz der Zuschauer hält der VPRT eine Ungleichbehandlung von 
Fernsehen im Vergleich zu anderen elektronischen Medien nicht mehr für gerechtfertigt.  
 
Die Werbevorgaben müssen daher auf Grundregeln reduziert werden.  
 

• Der VPRT setzt sich für eine Abschaffung der quantitativen Werbevorschriften, 
d.h. der Werbezeitbegrenzungen, des Einfüge- und des Blockwerbegebotes, ein. 

 
• Der VPRT fordert im Hinblick auf das Maß an Werbung Marktentscheidung statt 

gesetzlicher (insbesondere stündlicher) Werbezeitbegrenzung, da eine Vielzahl an 
heute zur Verfügung stehenden Programmen und Angeboten dem mündigen Verbrau-
cher ein Ausweichen ermöglicht und der Veranstalter sein Programm im Sinne der 
Zuschauerbindung entsprechend ausrichten wird.  

  
• Der VPRT begrüßt den Vorschlag der EU-Kommission, die für die Sender besonders 

einschränkenden Einfüge- und Blockwerbevorgaben weitestgehend aufzuheben. 
Dies wird dazu beitragen, kommerzielle Kommunikation flexibler, entsprechend dem 
Programmfluss und damit verbraucherfreundlicher im Programm zu platzieren. 

 
• Die qualitativen Werbevorschriften müssen an die Besonderheiten der digitalen 

Medien (Angebot und Nutzung) angepasst werden.  
 

o Die qualitativen Werbevorschriften sollten auf Grundprinzipien wie das Verbot 
der Irreführung des Verbrauchers (Schleichwerbeverbot) zurückgeführt wer-
den. Der Trennungsgrundsatz muss zu einem Gebot der Erkennbarkeit von 
werblichen Inhalten und Gebot der Transparenz im Sinne des Verbraucher-
schutzes und dem Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit angepasst werden. 
Der Erkennbarkeitsgrundsatz gilt bereits für nicht-lineare Dienste. 

 
o Product-Placement muss unter bestimmten Voraussetzungen und unter Wah-

rung der redaktionellen Unabhängigkeit zulässig sein.  
 

o Werbung und Sponsoring für frei im Handel erhältliche Produkte und  
Dienstleistungen müssen zulässig sein. Der VPRT begrüßt den Vorschlag der 
EU-Kommission, objektive Informationen für Arzneimittel in nicht-linearen 
Diensten ausdrücklich zuzulassen. Dies muss auch für lineare Inhaltsdienste 
und Teleshopping gelten. 
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• Im Bereich der qualitativen Vorschriften und insbesondere der Einschränkung der 

Werbung für bestimmte Produkte oder im Umfeld von Sendungen für spezielle 
Verbrauchergruppen (z.B. Kinder) sollte der nationalen Selbstregulierung mehr 
Raum gegeben werden.  

  
• Für die sog. Neuen Werbeformen sieht der VPRT keinen Bedarf an zusätzlichen 

Vorschriften. In einem Erwägungsgrund der künftigen Richtlinie sollte auf die sog. In-
terpretative Mitteilung zur Werbung aus dem Jahr 2004 Bezug genommen werden, die 
klarstellt, dass Neue Werbeformen mit den Grundprinzipien der Richtlinie (wie z.B. 
dem Prinzip der Erkennbarkeit) in Einklang stehen und zulässig sind.  
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VPRT-Kommentar  
 

zu Themenpapier 41 der Europäischen Kommission  
zur Revision der EG-Fernsehrichtlinie 

 
Kommerzielle Kommunikation 

 
 
A. Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen 
von rund 150 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und Tele-
kommunikation.  
 
I. Kommerzielle Kommunikation finanziert Medienvielfalt und schafft Arbeitsplätze  
 
In Deutschland kann der Verbraucher insgesamt zwischen über 100 kommerziellen Fernseh-
sendern, über 190 Hörfunksendern2 und über 400 in der Informationsgemeinschaft zur Fest-
stellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) organisierten Online-Medien3 wählen. 
Diese finanzieren sich aus Werbung und Sponsoring, über Transaktionen und Abonne-
ment/Pay. Die Nettowerbeeinnahmen von Fernsehen, Hörfunk und Online betrugen im Jahr 
2004 insgesamt 4,751 Mrd. € 4. Das Bruttowerbeaufkommen für den Hörfunk betrug 2004 1 
Mrd. €, für Fernsehen 7,7 Mrd. € und 308 Mio. € für Online, insgesamt also 9,017 Mrd. €.5  
 
Im Jahr 2002 beschäftigten alleine private Fernsehsender 12.000 feste und ca. 4.500 freie Mit-
arbeiter. Der private Hörfunk hatte im selben Jahr 4.600 fest angestellte und ca. 2.300 freie 
Mitarbeiter6.  
 
Vor diesem Hintergrund möchte der VPRT die Europäische Kommission ermutigen, am Kon-
zept „in dubio pro libertate“ der sog. „Interpretativen Mitteilung“ aus dem Jahr 20047 festzu-
halten und dies in die Erwägungsgründe der künftigen Richtlinie aufzunehmen. Die Schaf-
fung eines liberalen Rechtsrahmens für kommerzielle Kommunikation wird dazu beitragen, 
die Ziele des i2010-Programms8 im Rahmen der erneuerten Lissabonner Strategie der EU zu 
erreichen, d.h. einen offenen und wettbewerbsfähigen EU-Binnenmarkt für die Dienste der 
Informationsgesellschaft und der Medien zu schaffen und Wachstum und Beschäftigung in 
dieser Industrie zu fördern.  
 

                                                 
1 http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/revision-tvwf2005/ispa_advertising_de.pdf     
2  Schriftenreihe der Landesmedienanstalten “Beschäftigte und wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutsch-
land 2001/2002“, aus dem Jahr 2004 und VPRT-interne Recherche 
3 Quelle IVW 
4 ZAW-Jahrbuch 2005 
5 Quelle: Nielsen 
6 Schriftenreihe der Landesmedienanstalten “Beschäftigte und wirtschaftliche Lage des Rundfunks in Deutsch-
land 2001/2002“, aus dem Jahr 2004 
7 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen der 
Richtlinie “Fernsehen Ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung vom 23.04.2004  
8http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/docs/communications/com_229_i2010_310505_fv_de.d
oc  
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II. Historie  
 
Die bis heute gültigen Vorschriften zur Fernsehwerbung aus den Anfängen der analogen TV-
Welt behindern die Entwicklung des privaten Fernsehens auch mit Blick auf Innovations- und 
Wachstumspotenziale der digitalen Medienwelt. Sie wurden vor dem Hintergrund der Man-
gelverwaltung in Zeiten knapper Übertragungskapazitäten, zur Kontrolle einiger weniger 
Fernsehprogramme sowie zum Schutz vermeintlich medienunerfahrener Verbraucher verfasst. 
Sie berücksichtigen in keiner Weise die schon heute bestehende beeindruckende Programm-
vielfalt und die nahezu unbegrenzten Wahlmöglichkeiten der TV-Konsumenten. Nur vor die-
sem historischen Hintergrund lassen sich die detaillierten Vorgaben für die zulässige Dauer 
von Fernsehwerbung und die restriktiven Einfügevorgaben erklären. 
 
In einer digitalen Zukunft werden Zuschauer zwischen 100 oder 300 Kanälen wählen können. 
Die Möglichkeit, Dienste auf Abruf (Video-On-Demand und Near-Video-On-Demand) zeit-
versetzt, z.B. mittels eines digitalen Festplattenrekorders (PVR) zu nutzen, verstärkt bereits 
jetzt den Einfluss des Zuschauers und drängt den Einfluss des Programm- oder Diensteanbie-
ters zurück. Daran muss sich die Regulierungsdichte orientieren: Je mehr Kontrolle der Zu-
schauer über die Mediennutzung hat, desto geringer muss die Regelungsdichte ausfallen. 
 
B. Einzelne Anmerkungen 
 
I. Gemeinsame Regeln für alle Arten audiovisueller kommerzieller Kommunikation 
 
Aus Sicht des VPRT ist eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie nur denk-
bar, wenn vorab ein umfassender Abbau unzeitgemäßer Vorschriften erfolgt ist. Der VPRT 
sieht nach wie vor das Risiko der Hoch- bzw. Überregulierung nicht-linearer Dienste. 
 
Die Digitalisierung wird die Vielfalt der Dienste und damit die Nutzerautonomie erheblich 
steigern und den Einfluss der Diensteanbieter insbesondere über das zeitliche Nutzerverhalten 
erheblich zurückdrängen. Dies muss zu einem Abbau der Regelungsdichte für kommerzielle 
Kommunikation führen. Grundregeln wie z.B. das Diskriminierungsverbot, das Gebot der 
Erkennbarkeit werblicher Inhalte gelten bereits für alle audiovisuellen Inhaltsdienste glei-
chermaßen.  
 
Der VPRT setzt sich grundsätzlich dafür ein, die Definitionen in einer künftigen EG-Fernseh- 
oder Inhalterichtlinie auf ein Mindestmaß zu beschränken. Für den Fall, dass weiterhin spezi-
fische Begriffe definiert werden sollen, hält der VPRT die von der EU-Kommission vorge-
schlagenen Definitionen für praktikabel. Insbesondere decken sie sich mit den bestehenden 
Begriffsbestimmungen in der e-Commerce- und UCP- Richtlinie über Irreführende Werbung9. 
 
1. Vorschriften über Menschenwürde, Jugendschutz und öffentliche Gesundheit 
a. Selbst- und (Ko-)Regulierung in Deutschland 
Die Vorschriften über die Menschenwürde und den Jugendschutz (Art. 12 und 16) enthalten 
Grundsätze, die VPRT-Mitglieder all ihren Tätigkeiten selbstverständlich zu Grunde legen. In 
Deutschland gelten diese Vorschriften über den Jugendmedienschutzstaatsvertrag bereits  

                                                 
9 RL 84/450EWG  http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0450:DE:HTML; geändert durch 97/55 EG;RL 
2005/29/EG, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/oj/2005/l_149/l_14920050611de00220039.pdf ; 
RL 84/450EWG  http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0450:DE:HTML geändert durch 97/55 EG 
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übergreifend für alle privaten Medien, allerdings nicht für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk, der sich in diesem Bereich selbst reguliert und kontrolliert.  
 
Eine weitere Stärkung der Eigenverantwortung der Unternehmen sowie der nationalen und 
europäischen Selbstregulierungsorganisationen10 ist wünschenswert. Dabei sollte es den Mit-
gliedstaaten oder Marktpartnern überlassen bleiben, ihr System entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten auszugestalten.  
 
b. Werbung im Umfeld von Kinder- und Jugendsendungen 
Vor dem Hintergrund, dass private Anbieter Kinderprogramme durch Werbung refinanzieren, 
muss verantwortungsbewusst eingesetzte Werbung im Umfeld von Kindersendungen in der 
EU möglich bleiben.  

• Eine neuere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Kinder im Alter von sechs bis 13 
Jahren die Funktion von Werbung schon früh erkennen.  

• Im Zusammenhang mit der Diskussion um übergewichtige Kinder fordert die Politik 
eine Selbstzensur der Werbung von Werbungtreibenden, Herstellern und Handel. Eine 
neuere Studie, die das Bundesverbraucherschutzministerium in Auftrag gegeben hat, 
zeigt jedoch, dass der Anteil der an Kinder gerichteten Werbung sehr gering ist (2,8 % 
der TV-Spots)11.  

• Eine weitere Veröffentlichung kommt unter Hinweis auf mehrere Studien zu dem Er-
gebnis, dass Kinder, die viel fernsehen, nicht dicker sind als jene, die weniger fernse-
hen.  

• Festzustellen ist dabei, dass der Fernsehkonsum von Kindern in den letzten Jahren 
nicht gestiegen ist.12  

• Vergleiche zu Staaten, in denen Werbeverbote für Lebensmittel eingeführt wurden, 
wie Schweden oder Kanada (Quebec), zeigen, dass Werbeverbote nicht zu einem 
Rückgang des Übergewichts bei Kindern und Jugendlichen geführt haben.13  

 
Mitglieder des VPRT verfahren sehr verantwortungsbewusst mit Werbung in diesem Umfeld : 
In den Jahren 2003 und 2004  wurden dem Deutschen Werberat insgesamt nur zwei Fernseh-
spots wegen möglicher Verstöße gegen die Verhaltensregeln des Deutschen Werberats in Be-
zug auf Werbung mit oder vor Kindern vorgelegt, wobei nur eine Maßnahme beanstandet 
wurde.14  
 
Zusätzliche Einschränkungen für kommerzielle Kommunikation im Umfeld von Kindersen-
dungen sind daher nicht gerechtfertigt. 
 
c. Vorschriften in Bezug auf die öffentliche Gesundheit (Tabak, Alkohol, Arzneimittel) 
(1) Allgemein zu produktspezifischen Werbevorgaben 
Der VPRT erkennt an, dass mit Werbung für bestimmte Produkte wie Tabak, Alkohol oder 
Arzneimittel sehr umsichtig umgegangen werden muss. Kommerzielle Kommunikation für 

                                                 
10 Deutscher Werberat e.V., http://www.interverband.com/u-img/69392/werberat_home_ab_16_7.htm; Integritas 
e.V., Verein für Lautere Arzneimittelwerbung http://www.integritas-hwg.de/willkommen.php; EASA, 
http://www.easa-alliance.org/ ; EGTA, http://www.egta.com/ ; Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbe-
werbs, WBZ, http://www.wettbewerbszentrale.de/de/news/detail.asp?id=404&nb=1  
11 C. Becker, u.a. sofia, Sonderforschungsgruppe Institutionen Analyse „Lebensmittelwerbung für Kinderpro-
dukte – Strategieentwürfe für den vorbeugenden Verbraucherschutz“, Endbericht, Darmstadt, 2005 
12 Jörg M. Diehl „Macht Werbung dick ? Einfluss der Lebensmittelwerbung auf Kinder und Jugendliche“, in 
Ernährungs-Umschau 52 (2005), Heft 2 
13 D. Ashton, „Food advertising and childhood obesity, Journal of the Royal Society of Medicine 97(2004) 51-54 
14 Quelle: Deutscher Werberat 
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frei Handel erhältliche Waren und Dienstleistungen muss jedoch grundsätzlich uneinge-
schränkt möglich sein.  
 
Der VPRT begrüßt daher, dass sich die Kommissarin für die Informationsgesellschaft und 
Medien, Viviane Reding, konsequent gegen die Einführung weiterer Werbeverbote und für 
eine Stärkung der Selbstregulierung ausspricht. 
 
(2) Arzneimittel 
Die EU-Kommission schlägt vor, objektive Informationen für verschreibungspflichtige Arz-
neimittel in nicht-linearen Diensten zuzulassen. Der VPRT unterstützt dies. Darüber hinaus 
sollte dies auch für klassisches Fernsehen und Teleshopping erlaubt werden, um das Verbrau-
cherinteresse an Informationen über diese Produkte zu bedienen.  
 
Der VPRT setzt sich darüber hinaus dafür ein, die Regulierung und Kontrolle von kommer-
zieller Kommunikation für spezielle Produkte weitgehend der nationalen Selbstkontrolle zu 
überlassen.  
 
2. Vorschriften zu Erkennbarkeit und Transparenz werblicher Inhalte 
a. Allgemein 
Für alle Medienangebote muss das Verbot der Irreführung des Verbrauchers und das Gebot 
der redaktionellen Unabhängigkeit uneingeschränkt gelten.  
 
Um die Innovations- und Wertschöpfungspotentiale von neuen Werbeformen wie interaktiver 
oder virtueller Werbung und anderer noch unbekannter künftiger Werbe- und Refinanzie-
rungsformen auch im Sinne des Verbrauchers ausschöpfen zu können, muss jedoch aus Sicht 
des VPRT der Trennungsgrundsatz modernisiert und durch den Grundsatz der Erkennbarkeit 
und Transparenz ersetzt werden. Dieser Grundsatz gilt bereits für nicht-lineare Dienste über 
die E-Commerce-Richtlinie. Eine Hochregulierung dieser Dienste lehnt der VPRT ab. 
 
Da in einigen Mitgliedstaaten sog. Neue Werbeformen wie Split-Screen oder virtuelle Wer-
bung unter Verweis auf die Unvereinbarkeit mit dem Trennungsgrundsatz unzulässig sind, 
setzt sich der VPRT dafür ein, an den Vorgaben der Interpretativen Mitteilung zur Werbung 
festzuhalten und in einem Erwägungsgrund einer künftigen Richtlinie klarzustellen, dass diese 
Werbeformen mit den Grundprinzipien der Richtlinie (wie z.B. mit dem Prinzip der Erkenn-
barkeit des werblichen Inhalts oder dem Verbot der Schleichwerbung) in Einklang stehen und 
zulässig sind.  
 
b. Erkennbarkeit und Transparenz 
Eine Irreführung der Mediennutzer durch eine nicht erkennbare Vermischung von werblichen 
und redaktionellen Beiträgen darf aus Sicht des VPRT nicht stattfinden. das Vertrauen der 
Mediennutzer in die Unabhängigkeit und Integrität der redaktionellen Inhalte ist für die Mit-
glieder des VPRT von existenzieller Bedeutung.  
 
Die Details, wie die Erkennbarkeit und Transparenz werblicher Inhalte in linearen und nicht-
linearen Diensten zu gewährleisten ist, sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. Nutzer-
gewohnheiten in den Mitgliedstaaten differieren sehr. Erkennbarkeit und Transparenz werbli-
cher Inhalte kann durch unterschiedliche Maßnahmen erreicht werden: zeitlich, räumlich, 
akustisch, durch Kennzeichnung oder durch andere den neuen Medientechnologien angepass-
te Maßnahmen.  
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c. Product-Placement 
In diesem Zusammenhang unterstützt der VPRT die Europäische Kommission darin, bei ent-
sprechender Kenntlichmachung Produktplatzierung zuzulassen. Product-Placement kommt in 
erster Linie den Produktionsunternehmen zugute. Sie müssen für die notwendige Transparenz 
von Placements sorgen, indem sie diese kennzeichnen, und den Sender oder Content-Provider 
entsprechend informieren. Politische Nachrichten, Angebote religiösen Inhalts und die Ange-
bote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen selbstverständlich frei von Product-
Placement sein.  
 
3. Sponsoring 
Die Vorgaben zum Sponsoring sind praktikabel und auch für nicht-lineare Dienste Grundlage 
ihrer Aktivitäten. Eine Einflussnahme auf das Programm oder die Inhalte durch den Sponsor 
wird bereits durch die redaktionelle Verantwortung verhindert. 
 
Generell sollte das Sponsoring durch Unternehmen, die frei im Handel erhältliche Produkte 
herstellen, auch zulässig sein. Im Übrigen ist an dieser Stelle Raum für die freiwillige Selbst-
kontrolle, die auch medienübergreifend Verhaltensregeln aufstellt und kontrolliert (Beispiel 
Deutscher Werberat oder Internationale Handelskammer ICC).  
 
II. Quantitative Werbevorgaben 
 
Auch vor dem Hintergrund der  Regulierungsziele der EU-Kommission fordert der VPRT im 
Hinblick auf quantitative Werbevorgaben: Marktentscheidung statt quantitativer Werbevor-
schriften. Ausgehend vom Bild des mündigen Verbrauchers müssen dem Fernsehen dieselben 
Freiheiten bei der Gestaltung der Werbung zugestanden werden, wie sie bei den Printmedien, 
den Onlinemedien, der Außenwerbung oder der Direktwerbung seit langem üblich sind. Zeit-
liche Begrenzungen, Begrenzungen der Darstellungsformen und Vorgaben zur Einfügung von 
Werbung müssen gänzlich entfallen.  
 
1. Abschaffung der täglichen und stündlichen Werbezeitbegrenzung  
Der VPRT begrüßt die Aussagen der Kommission in der Presse, auch die stündliche Werbe-
zeitbegrenzung zu lockern.  Die VPRT-Mitglieder benötigen im Hinblick auf die Digitalisie-
rung und Marktentwicklungen dringend ein flexibleres Werberegime. Kein Veranstalter kann 
es sich auch angesichts des Wettbewerbsdruckes erlauben, sein Angebot gegen die Akzeptanz 
des Nutzers mit Werbung zu überfrachten. Im Gegenteil: flexible Werbemöglichkeiten wer-
den zu einem verbraucherfreundlicheren Einsatz von Werbung führen.  
 
Ein weiteres Marktkorrektiv sind die Werbekunden, die in einem geeigneten Werbeumfeld 
effektiv für ihr Produkt oder ihre Dienstleistung werben wollen. Der Inhalteanbieter wird da-
her die Werbemenge entsprechend anpassen. Der Markt wird daher entscheiden, welche Wer-
bemenge ein Programm oder Angebot verträgt. 
 
Eine Ausdehnung der Werbezeitbegrenzung auf nicht-lineare Dienste ist, wie die Kommission 
feststellt, nicht sinnvoll und abzulehnen. 
 
Sollten die zeitlichen Werbevorgaben nicht vollständig aufgehoben werden, sollten zumindest 
die Errungenschaften der Interpretativen Mitteilung der Kommission zur Werbung (wie z.B. 
zur gleitenden Stunde) über einen Verweis in einem Erwägungsgrund der künftigen Richtlinie 
abgesichert werden. 
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2. Zeitliche Begrenzung von Teleshopping 
Die EU-Kommission schlägt die Abschaffung der täglichen Begrenzung für Teleshopping 
und eine Beibehaltung der stündlichen Begrenzung vor. Ein großer Teil der VPRT-Mitglieder 
setzt sich auch in diesem Bereich für eine Liberalisierung aller quantitativen Vorgaben ein. 
Die Teleshoppinganbieter des VPRT sprechen sich hingegen für eine Beibehaltung der Vor-
gaben aus. Einvernehmen besteht, dass sich mit der Ausdehnung der zulässigen Teleshop-
pingzeit Rundfunk und Teleshopping annähern. Die Unterscheidung zwischen primär inhalts-
orientierten Angeboten (Fernsehen) und primär auf kommerzielle Kommunikation gerichteten 
Angeboten (Teleshopping) darf nicht verwischt werden. Da Rundfunk Privilegien genießt, 
muss die nationale Rechtsordnung die Abgrenzung der Angebotsarten weiterhin sicherstellen. 
Eine Gleichstellung von reinen Teleshoppingsendern mit kommerzieller Kommunikation auf 
europäischer Ebene lehnt der VPRT ab, da Mediendienste mehr als reine kommerzielle 
Kommunikation darstellen, da sie ähnlich wie Fernsehen eine inhaltliche Struktur aufweisen 
und über ein Programmschema verfügen  
 
Der VPRT unterstützt die Kommission darin, reine Teleshoppingsender von Artikel 18 und 
18a auszunehmen. 
 
3. Werbeunterbrechungen, Einfüge- und Blockwerbegebote 
Der VPRT begrüßt, dass die EU-Kommission die Blockwerbe- und Einfügevorgaben aufhe-
ben will und so eine flexiblere, programm- und zuschauerfreundlichere Platzierung von Wer-
bung ermöglichen wird. Eine Flexibilisierung dieser Vorgaben ist für die Mitglieder des 
VPRT dringend notwendig und wird dazu beitragen, Programme besser refinanzieren zu kön-
nen. Eine solche Lockerung kommt auch dem Zuschauerinteresse entgegen, da kürzere Un-
terbrechungen den Programmfluss besser wahren. Die strenge Einhaltung der Einfügevorga-
ben speziell bei Filmen entspricht zudem meist nicht dem Erzählfluss eines Films oder der 
Programmgestaltung. Dem intensiven Gebrauch von Einzelwerbespots oder der unter pro-
grammlichen Gesichtspunkten unsensiblen Platzierung von Werbeblöcken innerhalb einzelner 
Sendungen wird durch die freie Programmentscheidung des Zuschauers Einhalt geboten. Ne-
ben dem Verbraucher werden auch die Redaktion, die Werbungtreibenden und die Urheber in 
dieser Hinsicht auf eine angemessene Verteilung und Platzierung der Werbung hinwirken. 
 
Die EU-Kommission setzt sich für eine verstärkte Förderung des Films ein. Die detaillierten 
Einfüge- und Blockwerbevorgaben haben bei Filmen die Finanzierung enorm erschwert. Die 
Chance, derartige Programminhalte zu finanzieren, wird erheblich gesteigert, wenn im Be-
reich der Werbevorschriften mehr Flexibilität geschaffen wird. Neue Formate, Fernseh- und 
Kinospielfilme oder auch Sportrechte sind kostspielige Investitionen für den Veranstalter. 
Dementsprechend gestaltet der Rundfunk- und Mediendiensteanbieter sein Programm und 
setzt Werbung  und Sponsoring mit höchster Sorgfalt ein. Als Kriterium für die Unterbre-
chung eines Films sollte das der „natürlichen Pause“ herangezogen werden. Hierdurch wird 
der Werkschutz des jeweiligen Films oder Programmteils ausreichend garantiert.   
 
 
Der VPRT steht selbstverständlich für eine weitergehende Erläuterung seiner Position oder 
für eine Präsentation der Werbeformen oder der Praxis bei der Werbeprogrammierung gerne 
zur Verfügung.  
 
Berlin, den 5. September 2005 


