
 
 
 
 
 

 
 
 

ÜBERPRÜFUNG DER RICHTLINIE  
 

„Fernsehen ohne Grenzen“ 
 
 

Stellungnahme zum Themenpapier  
„Kommerzielle Kommunikation“ 

  
unter Berücksichtigung des Themenpapiers 

„Regeln für audiovisuelle Dienste“ 
 

 



 2 

 

     -Zusammenfassung - 

• Werbung, Sponsoring, Teleshopping und weitere Formen kommerzieller Kommunikation sind 

der wichtigste Faktor für die funktionsgerechte Finanzierung frei empfangbarer Fernseh- 

und sonstiger audiovisueller Inhaltedienste. Programm- und Angebotsvielfalt des 

audiovisuellen Sektors hängen wesentlich von den gemeinschaftlichen Vorgaben in diesem 

Bereich ab. 

• Die Digitalisierung der Verbreitungswege wird die Auswahlentscheidung der Zuschauer 

weiter stärken und eine Vielzahl neuer Nutzungsmöglichkeiten schaffen. Insbesondere die 

erheblich ausgeweiteten Wahlmöglichkeiten der Zuschauerseite müssen bei der Revision der 

Richtlinienvorgaben zu Werbung, Sponsoring und Teleshopping berücksichtigt werden. 

• Der ZAW betrachtet die von der Kommission intendierte Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs der Fernsehrichtlinie auf „nicht-lineare Inhaltedienste“, respektive 

das Konzept der „audiovisuellen kommerziellen Kommunikation“ mit Skepsis. 

Grundvoraussetzung hierfür ist aus der Sicht des ZAW auf jeden Fall, dass die hiermit 

verbundene Gefahr der Überregulierung vermieden wird. Dies bedeutet: 

• Die derzeit bestehenden Werbevorgaben für Fernsehwerbung, Sponsoring und Teleshopping - 

Folge der Konvergenz der Übertragungswege und des Gebots der Wettbewerbsgleichheit der 

Werbeträger –sind auf Grundregeln zu reduzieren.  

• Sämtliche quantitativen Vorgaben und Einfügebestimmungen - derzeit: Art. 10 Abs. 2, Art. 

11, Art. 18-19 a1 - beanspruchen keine Geltung für die audiovisuelle kommerzielle 

Kommunikation. 

• Hinsichtlich der qualitativen Vorgaben der Richtlinie (derzeit: Inhalt und Präsentation von 

Fernsehwerbung, Sponsoring und Teleshopping und produktspezifische Regelungen, Art. 12-

16) ist zu berücksichtigen, welche Bereiche besser durch die funktionierenden Systeme 

echter Selbstkontrolle (s.u.) geregelt werden können. 

• Die Definition „audiovisuelle Dienste“ muss präzisiert werden. Hinzukommen sollte, dass 

die Verbreitung bewegter Bilder (mit oder ohne Ton) ein wesentliches und prägendes 

Element des in Rede stehenden Dienstes darstellt. Durch das Merkmal der 

schwerpunktmäßigen Ausrichtung des Dienstes wird der Anwendungsbereich der Richtlinie 

präziser gefasst als bei einer rein formalen Betrachtung. Dies ist im Interesse der 

Rechtssicherheit und unter Kompetenzgesichtspunkten geboten. 

                                                 
1 Artikel ohne Richtlinienbezeichnung sind solche der Richtlinie 97/36/EG v. 19.6.1997. 
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• Die schematische Übertragung der qualitativen Standards (Art. 12-16) der Fernsehrichtlinie 

auf andere audiovisuelle Inhaltedienste stellt keine sinnvolle Option zur Verwirklichung der 

Ziele der Richtlinie dar. In erster Linie sollte sichergestellt werden, dass die Anbieter- und 

Nutzerseite auch zukünftig die Vorteile der bereits gut funktionierenden nationalen Systeme 

der Selbstkontrolle in Anspruch nehmen können. Die von der deutschen Werbewirtschaft 

angestrebte Anerkennung der Selbstregulierung als eine Möglichkeit, die Vorgaben der 

Richtlinie umzusetzen, erscheint im Zusammenhang mit der Diskussion um eine 

Inhalterichtlinie besonders sinnvoll. 

• Der ZAW erkennt an, dass die Werbung für bestimmte Produkte wie Tabak, Alkohol oder 

Arzneimittel umsichtig und verantwortungsbewusst erfolgen muss. Die Kommerzielle 

Kommunikation für frei im Handel erhältliche Waren und Dienstleistungen muss jedoch  

grundsätzlich uneingeschränkt möglich sein. 

• Die bestehenden produktspezifischen Bestimmungen und die Vorgaben zum Schutz von 

Minderjährigen haben sich bewährt. Die Einführung neuerlicher Einschränkungen in diesem 

Bereich würde zur Erreichung gesundheitspolitischer Ziele nichts Wesentliches beitragen. 

Die Folgen restriktiver Regeln für den Bestand und die Vielfalt der europäischen 

(Fernseh)Dienste und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie wären 

dagegen fatal. Einschränkungen für die kommerzielle Kommunikation würden die 

wirtschaftliche Basis der Programmveranstalter und damit die Medienvielfalt erheblich 

beeinträchtigen. Auch in diesem Bereich sollte zuvorderst auf die unter den Gesichtspunkten 

der Effektivität und Wettbewerbsneutralität gegenüber einer gemeinschaftlichen Regulierung 

vorzugswürdige Selbstkontrolle gesetzt werden. 

• Der ZAW begrüßt die von der Kommission erwogene Option zur Öffnung der 

Möglichkeiten der Informationsweitergabe an Patienten, und zwar sowohl für 

verschreibungspflichtige wie auch nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel. Dies gilt in 

einem besonderen Maße für nicht-lineare Dienste, bei denen der Patient/Verbraucher aktiv und 

gezielt die gewünschten Informationen abrufen kann. Dabei dürfen die bereits bestehenden 

Gestaltungsspielräume nicht verkürzt werden. 

• Im Hinblick auf die Anwendung der Vorschriften der Richtlinie begrüßt der ZAW die zum 

Ausdruck kommende Tendenz der Kommission, Maßnahmen der Selbstregulierung als eine 

Form der Umsetzung der Richtlinie formal anzuerkennen. Insbesondere mit Blick auf die 

qualitativen Standards der Richtlinie spricht sich die deutsche Werbewirtschaft für den 

Vorrang der Selbstregulierung aus. Dies gilt in besonderer Weise im Fall einer etwaigen 

Erstreckung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf nicht-lineare Dienste. 

• Jedwede gemeinschaftsweite Verpflichtung, die Selbstkontrolle nach einem bestimmten 

Organisationsmuster auszugestalten oder gar durch Elemente der Ko-Regulierung 
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anzureichern, stellt nicht nur die potenziellen Vorteile, sondern auch den Rückhalt dieser 

Regulierungsform bei den betroffenen Wirtschaftspartnern nachhaltig in Frage. Die 

Werbewirtschaft in Deutschland lehnt die Verabschiedung ko-regulativer Maßnahmen 

bei der Überarbeitung der Richtlinie strikt ab. 

• Das Sendelandprinzip sollte auch zukünftig ein wesentliches Strukturelement der Richtlinie 

darstellen. Der ZAW sieht keinen Grund, den Ausnahmekatalog gemäß Art. 2a Abs. 2  und 

das hierbei einzuhaltende Verfahren zu modifizieren. Aus werbewirtschaftlicher Sicht sind 

weitergehende Abweichungen vom Sendelandprinzip als die bislang vorgesehenen weder 

erforderlich noch angemessen. 

• Die deutsche Werbewirtschaft spricht sich dafür aus, in einem Erwägungsgrund auf die 

Auslegungsergebnisse der interpretativen Mitteilung der Kommission v. 23. 4 2004 [KOM 

(2002) 1450] Bezug zu nehmen. Auf diese Weise bliebe der Fortschritt, der durch die 

Mitteilung erzielt wurde – im Wesentlichen: gemeinschaftsweit einheitliche Anwendung der 

Vorgaben der Richtlinie auf nationaler Ebene – erhalten. 

• Im Bereich quantitativer Werbevorgaben fordert der ZAW: Marktentscheidung anstelle 

Dirigismus. Der ZAW begrüßt die Auffassung der Kommission, die im Hinblick auf die 

Kommunikationsbedingungen in nicht-linearen Diensten offensichtlich dysfunktionalen 

Vorschriften der Art. 10 Abs. 2, Art. 11 und Art. 18 ff von dem avisierten gemeinsamen 

Rechtsbestand für sämtliche audiovisuelle Inhaltedienste auszunehmen. Ausgehend vom 

Leitbild des mündigen und eingedenk der zukünftigen Marktbedingungen 

entscheidungsmächtigen Verbrauchers sollten zeitliche Begrenzungen, Begrenzungen der 

Darstellungsformen und Vorgaben zur Einfügung von Werbung generell entfallen.  Um 

den zukünftigen Nutzungs- und Marktbedingungen gerecht zu werden befürwortet der ZAW 

insbesondere: 

• die erforderliche Flexibilisierung bei der Werbezeitvermarktung auch und gerade auf die 

stündliche Sendezeit zu beziehen und demzufolge Art. 18 Abs. 2 ersatzlos zu streichen, 

• eine nachhaltige Flexibilisierung der quantitativen Vorgaben auch für Teleshoppingangebote 

auf den Weg zu bringen, d.h. nicht nur die Begrenzung der stündlichen Sendezeit für 

Teleshopping-Spots (Art. 18 Abs. 1), sondern auch die Vorgabe des Art. 18a Abs. 1  

– 15 Minuten Mindestdauer von Teleshoppingfenstern – aufzuheben,  

• die Streichung von Art. 10 Abs. 2 und Art. 11. Allein hierdurch könnte den Erfordernissen 

einer nachhaltig flexiblen, programm- und zuschauerfreundlichen Platzierung von Werbung 

Rechnung getragen werden. Eine solche Lockerung käme insbesondere dem 

Zuschauerinteresse entgegen, da flexible Unterbrechungen den Programmfluss besser wahren. 
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Der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. vertritt 41 Verbände und 

Organisationen aus den Bereichen der werbungtreibenden Wirtschaft, der Medien, der Wer-

beagenturen sowie der Werbeberufe und der Marktforschung. Er ist die gesamthafte Vertretung der 

deutschen Werbewirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft und zuständig für den 

Interessenausgleich aller am Werbegeschäft Beteiligten – im vorliegenden Zusammenhang der 

öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehveranstalter und -vermarkter, der werbungtreibenden 

Wirtschaft, der Werbeagenturen sowie der betroffenen weiteren Wirtschaftszweige, z.B. Verleger und 

Außenwerbungsunternehmen. 

 

 

I. Vorbemerkung 

 

Der ZAW begrüßt den Ansatz der Kommission, eine umfassende Überprüfung der 

Fernsehrichtlinie vorzunehmen. Ziel der Revision muss sein, einen zukunftsfähigen Rechtsrahmen für 

audiovisuelle Inhaltsdienste im digitalen Zeitalter zu schaffen. Die Digitalisierung der 

Verbreitungswege wird die Auswahlentscheidung der Zuschauer weiter stärken und eine Vielzahl 

neuer Nutzungsmöglichkeiten schaffen. Die zukünftige Programmvielfalt und die erheblich 

ausgeweiteten Wahlmöglichkeiten der Zuschauerseite müssen bei der Revision der 

Richtlinienvorgaben zu Werbung, Sponsoring und Teleshopping berücksichtigt werden. Folge: Nicht 

das Festhalten an den starren und weitgehend dirigistischen Vorgaben der gegenwärtigen Richtlinie, 

sondern allein die Schaffung eines flexiblen und liberalen Rechtsrahmens wird es ermöglichen, die 

Ziele der erneuerten Lissabonner Strategie zu erreichen. Nur ein offener und wettbewerbsfähiger EU-

Binnenmarkt für die Fernsehdienste und die Dienste der Informationsgesellschaft sichert Wachstum 

und Beschäftigung in diesem Sektor.  

 

Der ZAW spricht sich daher entschieden dafür aus, die auf eine analoge Verbreitungstechnik 

zugeschnittenen Vorgaben der Richtlinie abzuschaffen und gleichzeitig die Entwicklungspotenziale 

neuerer Dienste im Hinblick auf ihre funktionsgerechte Finanzierung durch Werbung und andere 

Formen kommerzieller Kommunikation durch intelligente Regulierung zu fördern.  

 

 

II. Gemeinsame Regeln für alle Arten audiovisueller kommerzieller Kommunikation 

 

1.  Das Konzept der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation 

 
Der ZAW betrachtet die von der Kommission intendierte Ausdehnung des Anwendungsbereichs der 

Fernsehrichtlinie auf „nicht-lineare Inhaltedienste“, respektive das Konzept der „audiovisuellen 
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kommerziellen Kommunikation“ mit Skepsis. Grundvoraussetzung hierfür ist aus der Sicht des ZAW 

auf jeden Fall, dass die hiermit verbundene Gefahr der Überregulierung vermieden wird.   

 

In diesem Zusammenhang ist es zunächst zu begrüßen, dass die Kommission davon absehen will, 

das Medium Hörfunk in den Anwendungsbereich einer „Inhalte-Richtlinie“ einzubeziehen. In der Tat 

besteht für den Hörfunk – unabhängig von seiner jeweiligen technologischen Verbreitungsform – 

unter werbewirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Veranlassung, eine gemeinschaftsweite 

Regulierung einzuführen. Die Voraussetzungen für eine Binnenmarktrichtlinie (Art. 95 Abs. 1 EG), so 

wie sie der EuGH herausgearbeitet hat2, sind hier keinesfalls erfüllt.   

 

Auch die Vorgaben einer Richtlinie zur audiovisuellen kommerziellen Kommunikation müssen 

sich streng an den von der Kommission für die Regulierung in diesem Bereich aufgestellten 

Regulierungsprinzipien orientieren, namentlich:  

 

• Die Regulierung muss auf Grundlage klar definierter Politikziele erfolgen.  

• Sie muss beschränkt sein auf ein notwendiges Minimum zur Erreichung dieser Ziele, 

• der Verbesserung der Rechtssicherheit in einem dynamischen Markt dienen, 

• technologie-neutral sein und 

• möglichst nahe an den regulierten Sachverhalten durchgeführt und vollzogen werden. 

 

Dass die Kommission in diesem Zusammenhang von einem „Zwei-Stufen-Modell“, respektive 

einem System abgestufter Regulierung der verschiedenen Dienste spricht, ist zu anhand der oben 

aufgeführten Kriterien genau zu überprüfen. Entscheidend sind dabei nicht generelle Programme oder 

abstrakte Formeln, sondern die Ergebnisse, die hieraus erwachsen. Aus der Sicht der deutschen 

Werbewirtschaft ist die Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf Basis eines „Zwei-

Stufen-Modells“ an folgende Voraussetzungen geknüpft: 

 
• Die derzeit bestehenden Werbevorgaben für Fernsehwerbung, Sponsoring und Teleshopping  

- Folge der Konvergenz der Übertragungswege und des Gebots der Wettbewerbsgleichheit 

der Werbeträger –sind auf Grundregeln zu reduzieren. 

 

• Sämtliche quantitativen Vorgaben und Einfügebestimmungen - derzeit: Art. 10 Abs. 2, Art. 11, 

Art. 18-19 a - beanspruchen keine Geltung für die audiovisuelle kommerzielle 

Kommunikation. 

 

                                                 
2 EuGH, Urt. v. 5.10.2000, Rs. C 376/98 – BR-Deutschland/Europäisches Parlament und Rat, Slg. 2000, I-8419. 
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• Hinsichtlich der qualitativen Vorgaben der Richtlinie (derzeit: Inhalt und Präsentation von 

Fernsehwerbung, Sponsoring und Teleshopping und produktspezifische Regelungen, Art. 12-

16) ist zu berücksichtigen, welche Bereiche besser durch die funktionierenden Systeme echter 

Selbstkontrolle geregelt werden können. Hierbei wird den jeweiligen nationalen 

Besonderheiten Rechnung getragen. 

 
Bevor auf die einzelnen Regulierungsthemen (qualitative und quantitative Regulierung) näher 

eingegangen wird, möchte der ZAW zu den grundlegenden Definitionsnormen Stellung nehmen. 

 

 

2. Begriffsbestimmungen  

 
Bei den Begriffsbestimmungen stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, wie detailliert auf 

europäischer Ebene geregelt werden kann, respektive inwieweit sich die Richtlinie mit Blick auf 

zukünftige noch unbekannte Formen kommerzieller Kommunikation vor allem auf grundsätzliche 

Aspekte und Konzepte beschränken sollte. Um die Handhabung der Richtlinie auch bei sich stetig 

wandelnden Technologie- und Marktbedingungen zu gewährleisten, setzt sich der ZAW dafür ein, den 

Definitionskatalog auch weiterhin auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Im 

Hinblick auf die Definitionsvorschläge des Themenpapiers „Kommerzielle Kommunikation“ nimmt 

der ZAW billigend zur Kenntnis, dass die Kommission hier offenbar mit dem erforderlichen 

Augenmaß vorgehen will. Die Begriffe „Werbespot“, „Sponsoring“ und Teleshopping“ sind 

praxistauglich formuliert. Überarbeitungsbedarf sieht die deutsche Werbewirtschaft jedoch noch in 

Bezug auf die Definition  

 

• der audiovisuellen Inhaltedienste und  

• der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation. 

 

Vorgenannte Begriffsbestimmungen sind entscheidend, um den Anwendungsbereich der 

Richtlinie und damit die jeweiligen Verhaltensanforderungen für die Diensteanbieter zuverlässig 

ermitteln zu können. In dem Themenpapier „Regeln für audiovisuelle Inhaltedienste“ hat die 

Kommission versucht, eine praktikable Definition der audiovisuellen Dienste zu entwickeln.3 Die dort 

vorgeschlagene Begrenzung auf die „Verbreitung bewegter Bilder mit oder ohne Ton“ ist gegenüber 

vorausgegangenen Formulierungen („audiovisueller online-Bereich“) als Fortschritt zu begrüßen. Der 

aktuelle Definitionsversuch ist indes noch nicht vollauf überzeugend. Aus der Sicht der Praxis 

erscheint überaus problematisch, wenn hiernach unter Umständen bereits die völlig untergeordnete 

                                                 
3 A.a.O., S. 2f. 
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Verbreitung einzelner audiovisueller Elemente – z.B. animierter Grafiken, Banner etc – ausreichte, 

einen Dienst im Sinne der Definition anzunehmen.4  

 

Leider hilft der Begriff der „audiovisuellen kommerziellen Kommunikation“, so wie er in dem 

Themenpapier erläutert wird5, in diesem Zusammenhang nicht weiter. Diese Begriffsbestimmung ist 

nicht nur denkbar weit gefasst, weil sie jedwedes Handeln im geschäftlichen Verkehr zu 

Wettbewerbszwecken erfasst. Vor allem unterscheidet sich der Wortlaut nicht von der Definition der 

(allgemeinen) kommerziellen Kommunikation gemäß Art. 2 f der Richtlinie 2000/31/EG über den 

elektronischen Geschäftsverkehr. Der Hinweis, dass es sich hierbei um eine Unterkategorie der 

(allgemeinen) kommerziellen Kommunikation handle, mag zwar noch dahingehend verstanden 

werden, dass lediglich die kommerzielle Kommunikation in audiovisuellen Diensten in Rede steht. 

Allerdings ist man hiermit wieder beim Ausgangspunkt der Fragestellung angelangt. Das 

Abgrenzungsproblem zu den nicht audiovisuellen Diensten, die neben den allgemeinen Bestimmungen 

der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken weiterhin lediglich der Richtlinie 

2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr unterfallen sollte, ist damit noch nicht 

befriedigend gelöst. 

 

Möglicherweise sinnvoll erscheint es deshalb, die Definition der audiovisuellen Dienste zu 

präzisieren. Nicht die Verbreitung bewegter Bilder (mit oder ohne Ton) als solche wäre demnach 

ausreichend. Hinzukommen sollte, dass nämliche Verbreitung ein wesentliches und prägendes 

Element des in Rede stehenden Dienstes darstellt. Der ZAW meint, dass der 

Gemeinschaftsgesetzgeber sicherlich gut beraten ist, wenn er die Abgrenzungsfrage nicht lediglich an 

formalen Kriterien ausrichtet, sondern dahingehend normativ determiniert, dass es auf die 

schwerpunktmäßige Ausrichtung des Dienstes ankommt. Auf diese Weise würden nicht nur 

unzuträgliche Auslegungsdivergenzen vermieden. Auch würde hinreichend deutlich, dass die 

Einordnung nicht davon abhängt, ob das jeweilige Angebot beispielsweise von einem Unternehmen 

aus der Rundfunkbranche oder aus einem anderen Medienbereich zur Verfügung gestellt wird. Das 

hier vorgeschlagene Schwerpunktkriterium ist also angebracht, weil die Grundannahme einer 

abgestuften Regulierung auch auf der Ebene des Anwendungsbereichs Niederschlag finden muss. 

Andernfalls droht die Regulierung permanent über ihren sinnvollerweise noch vertretbaren 

Anwendungsbereich hinauszuschießen. 

 

Angesichts der Tatsache, dass mit der etwaigen Erweiterung des Anwendungsbereichs der 

Richtlinie rechtspolitisches und juristisches Neuland betreten würde, möchte der ZAW zudem 

                                                 
4 Ausf. hierzu die Antwort des ZAW zu der im Auftrag der Kommission von Koan / Carat durchgeführten 
Studie, Comparative Study concerning the impact of regulatory measures on the televised advertising market in 
the EU member states, EEE states and certain other countries, unter IX /Vorbemerkung/Anwendungsbereich  
(S. 21 ff). 
5 A.a.O. S. 2. 
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vorschlagen, die Richtlinie mit einer Überprüfungsklausel zu versehen. Hierdurch könnte die 

Kommission verpflichtet werden, die betroffenen Kreise hinsichtlich ihrer Erfahrungen bei der 

Anwendung/Umsetzung der Richtlinienvorgaben zu konsultieren, um spätestens nach 3 Jahren ab 

Inkrafttreten der Richtlinie einen Bericht, der gegebenenfalls Änderungsvorschläge zum Konzept der 

audiovisuellen Inhaltedienste/audiovisuellen kommerziellen Kommunikation enthält, zu 

veröffentlichen und diesen Rat und Parlament vorzulegen. 

 
 
3. Vorschriften über Menschenwürde und Jugendschutz 

 

a) Stärkung der Selbstregulierung 

 
Die Kommission erwägt, den Anwendungsbereich grundlegender qualitativer Vorgaben über die 

Menschenwürde und den Jugendschutz (Art. 12, 16) auf alle audiovisuellen Inhaltedienste zu 

erstrecken. Für den Bereich der Fernsehwerbung haben sich die Vorgaben der Richtlinie bewährt. Ihre 

unveränderte Beibehaltung ist also angezeigt. Eine eventuelle Anwendung auf Sponsoringhinweise  

– von der Kommission als eine weitere Option in Aussicht gestellt - dürfte ebenfalls unproblematisch 

sein. Fraglich ist indes, auf welche Weise die Vorgaben für nicht-lineare Inhaltedienste zur 

Anwendung kommen könnten.  

 

Genannte Vorschriften enthalten Grundsätze, die die Werbewirtschaft in Deutschland bei ihren 

Tätigkeiten selbstverständlich zu Grunde legt. Als Ausdruck praktizierter Selbstverantwortung haben 

die Vorgaben zum Schutz der Menschenwürde und zum Schutz von Minderjährigen Niederschlag in 

den selbstdisziplinären Verhaltensregeln, denen sich die Werbewirtschaft unterworfen hat, gefunden. 

Durch die werbewirtschaftliche Selbstregulierung – in Deutschland erfolgt diese durch den Deutschen 

Werberat6 - kann den jeweiligen nationalen kulturellen und gesellschaftlichen Standards und 

Anschauungen in einem weitergehenden Maße, als dies durch die Gemeinschaftsgesetzgebung 

möglich ist, Rechnung getragen werden. Die grundlegenden Anforderungen an den Jugendschutz und 

den Schutz der Menschenwürde sind hierdurch für die Praxis handhabbar geworden. Mittels des gut 

verwalteten Systems gemeinschaftsweiter Koordinierung nationaler Selbstkontrolle durch die 

European Advertising Standards Alliance (EASA)7 ist ihre Einhaltung auch bei grenzüberschreitender 

kommerzieller Kommunikation abgesichert. 

 

Vor diesem Hintergrund vertritt die Werbewirtschaft in Deutschland die Ansicht, dass die 

schematische Übertragung der Standards der Fernsehrichtlinie auf andere audiovisuelle Inhaltedienste 

keine sinnvolle Option zur Verwirklichung der Ziele der Richtlinie darstellt. In erster Linie sollte 

                                                 
6 Vgl. Jahrbuch deutscher Werberat 2005; www.werberat.de  
7 Vgl. http://www.easa-alliance.org ; Jahrbuch Deutscher Werberat 2005, S. 45 ff. 
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sichergestellt werden, dass die Anbieter- und Nutzerseite auch zukünftig die Vorteile eines gut 

funktionierenden Systems der Selbstkontrolle in Anspruch nehmen können. Die von der deutschen 

Werbewirtschaft angestrebte Anerkennung der Selbstregulierung als eine Möglichkeit, die Vorgaben 

der Richtlinie umzusetzen, erscheint im Zusammenhang mit der Diskussion um eine Inhalterichtlinie 

besonders sinnvoll. Nach den bisherigen durchweg positiven Erfahrungen mit der 

Werbeselbstkontrolle im Bereich der Fernsehwerbung sollte hiervon für den Bereich nicht-linearer 

Dienste ebenfalls Gebrauch gemacht werden. Schließlich könnten die Ziele der Richtlinie hierdurch 

effektiv verwirklicht werden, ohne eine weitere Regulierungsschicht einzuführen – eine solche wäre 

angesichts des besonders dynamischen und international geprägten Wettbewerbsumfelds sowohl unter 

Effizienzgesichtspunkten als auch unter dem Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit sicherlich 

problematisch. Dabei sollte es dem Dialog der Mitgliedstaaten und nationalen Marktpartner überlassen 

bleiben, ihr System entsprechend den nationalen Gegebenheiten und Traditionen auszugestalten. 

Jedwede gemeinschaftsweite Verpflichtung, die Selbstkontrolle nach einem bestimmten 

Organisationsmuster auszugestalten oder gar durch Elemente der Ko-Regulierung anzureichern, würde 

dagegen nicht nur die potenziellen Vorteile, sondern auch den Rückhalt dieser Regulierungsform bei 

den betroffenen Wirtschaftspartnern nachhaltig gefährden. Die Werbewirtschaft in Deutschland lehnt 

die Verabschiedung ko-regulativer Maßnahmen bei der Überarbeitung der Richtlinie strikt ab.8 

 

 

b) Insbesondere: Werbung im Umfeld von Kinder- und Jugendsendungen 

 
Vor dem Hintergrund, dass die Anbieter von Kinderprogrammen auch diese durch Werbung 

refinanzieren müssen, muss verantwortungsbewusst eingesetzte Werbung im Umfeld von 

Kindersendungen auch weiterhin möglich bleiben. Eine neuere Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 

Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren die Funktion von Werbung schon früh erkennen. 58 % der 

Befragten möchten durch Werbung erfahren, warum sie Produkte kaufen sollen.9 Anlass für 

weitergehende Beschränkungen als die derzeit bereits geltenden (Art. 16 RL, Art. 11 Abs. 5 S. 1 RL) 

sehen wir daher nicht. 

 

 

4. Vorschriften in Bezug auf die öffentliche Gesundheit (Tabak, Alkohol, Arzneimittel) 

 

a) Allgemeines zu produktspezifischen Werbevorgaben 

 
Der ZAW erkennt an, dass die Werbung für bestimmte Produkte wie Tabak, Alkohol oder 

Arzneimittel umsichtig und verantwortungsbewusst erfolgen muss. Kommerzielle Kommunikation für 

                                                 
8 Ausf. unter 7. 
9 KidsVerbraucherAnalyse2005, Egmont Ehapa Verlag; siehe auch textintern, Nr. 62 vom 5.08.2005 
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frei im Handel erhältliche Waren und Dienstleistungen muss jedoch grundsätzlich uneingeschränkt 

möglich sein. Wie insbesondere die wissenschaftliche Diskussion über die Ursachen missbräuchlichen 

Konsums alkoholischer Getränke oder des Übergewichts bei Teilen der Bevölkerung – auch bei 

Kindern und Jugendlichen – belegt, helfen oberflächliche Problemanalysen nicht weiter, um 

präventive Strategien zu entwickeln. Einige vorschnelle Antwortgeber, leider teilweise auch aus den 

Reihen der Kommission, machen dagegen auf vermeintlich „nahe liegende“ Ursachen aufmerksam: 

die Ernährungswirtschaft und die Werbung. Die Wissenschaft kommt jedoch zu anderen Ergebnissen; 

ihre Studien zeigen die Realität: 

 

- Die Einführung neuerlicher Einschränkungen in diesem Bereich würde zur Erreichung 

der gesundheitspolitischen Zielsetzung nichts Wesentliches beitragen.10  

 

- Die Folgen restriktiver Regeln für den Bestand und die Vielfalt der europäischen 

(Fernseh)Dienste und die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie wären fatal: 

Einschränkungen für die kommerzielle Kommunikation dieser Produkte würden die 

wirtschaftliche Basis der Programmveranstalter und damit die Medienvielfalt erheblich 

beeinträchtigen.11 

 

Vor diesem Hintergrund begrüßt der ZAW ausdrücklich, dass sich die Kommissarin für die 

Informationsgesellschaft und Medien, Viviane Reding, wiederholt konsequent gegen die Einführung 

weiterer Werbeverbote- und -restriktionen und für eine Stärkung der Selbstregulierung ausgesprochen 

hat.12 

 

 

b) Insbesondere: Werbung für alkoholhaltige Getränke 

 
Nach Ansicht der deutschen Werbewirtschaft wäre es nicht gerechtfertigt, die bestehenden Regeln für 

den Bereich der Regulierung von Fernsehwerbung und Sponsoring für alkoholhaltige Getränke (Art. 

15) anzutasten. Die Vorgaben der Richtlinie haben sich bewährt; sie werden in der Praxis befolgt. 

Zudem hat das System der Selbstkontrolle von Werbung und kommerzieller Kommunikation durch 

die Werbewirtschaft auch in diesem Bereich dazu geführt, Gestaltungen, die über den gesetzlichen 

                                                 
10 Ausführlich hierzu Kinder, Werbung und Ernährung, Berlin, 2005 [Hrsg.: ZAW u.a.], S.14, 17 ff (Anlage 1); 
Standpunkt der deutschen Werbewirtschaft zum Markenwettbewerb der Anbieter alkoholhaltiger Getränke, 
Berlin, 2005 [Hrsg.: ZAW u.a.], S. 6 ff (Anlage 2).  
11 Eine detaillierte Auflistung des Werbeaufkommens, nach Produktgruppen gegliedert, findet sich im ZAW-
Jahrbuch, Werbung in Deutschland 2005, S. 289 ff.  
12 Viviane Reding, Télévision «haute définition»: une importante contribution à l’Europe du numérique, 
Conférence européenne sur la TVHD de la Présidence luxembourgeoise, Luxembourg, le 7 juin 2005. 
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Rahmen hinaus als bedenklich eingestuft werden könnten, nahezu vollständig auszuschalten.13 

Ergebnis: Der Deutsche Werberat hatte in den Jahren 2003 und 2004 insgesamt nur drei einschlägige 

Fernsehspots zu begutachten, die zudem noch allesamt den Vorgaben der Verhaltensregeln für 

alkoholische Getränke entsprochen haben.  

 

Auch in diesem Sektor wäre es nicht sinnvoll, die bestehenden Regeln schematisch auf die 

audio-visuelle kommerzielle Kommunikation in nicht-linearen Diensten auszudehnen. Die 

Selbstregulierung ist hier ebenfalls besonders geeignet, flexibel und effektiv auf neuere 

Werbeentwicklungen oder Technologien zu reagieren. So hat etwa der Deutsche Werberat im Jahr 

2004 die Verhaltensregeln über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke14 

modifiziert, um sie an die neueren Markt- und Gesellschaftsentwicklungen anzupassen. Die 

Erfahrungen mit den neuen Regeln belegen die Leistungsfähigkeit des Systems. 

 

 

c) Insbesondere: Werbung für Lebensmittel 

 
Im Zusammenhang mit der Diskussion um die Ursachen von Übergewicht in der Bevölkerung, 

insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, werden auch produktspezifische Einschränkungen oder 

gar Verbote für die Werbung gegenüber Kindern und Jugendlichen diskutiert. Diese Forderungen 

werden von der deutschen Werbewirtschaft zurückgewiesen, und zwar unabhängig davon, ob 

Einschränkungen durch den Gemeinschaftsgesetzgeber oder aber im Wege der Selbstbeschränkung 

verwirklicht werden sollen. Die belastbaren wissenschaftlichen Fakten zum Verhältnis der Faktoren 

Ernährungsverhalten und Werbung stützen diese Einschätzung. An dieser Stelle sei auf die folgenden 

Daten hingewiesen:15 

 

Nach einer aktuellen Studie, die das Bundesverbraucherschutzministerium in Auftrag gegeben 

hat, spielt an Kinder gerichtete Lebensmittelwerbung (mit Gesundheitsbezug) eine extreme Randrolle. 

So beläuft sich der Anteil einschlägiger an Kinder gerichteter Werbung für Lebensmittel im deutschen 

Fernsehen auf lediglich 2,8 % des Gesamtaufkommens von TV-Spots.16 Eine weitere Veröffentlichung 

kommt unter Hinweis auf mehrere Studien zu dem Ergebnis, dass Kinder, die viel fernsehen, nicht 

dicker sind als jene, die weniger fernsehen. Gleichzeitig ist der Fernsehkonsum von Kindern 

                                                 
13 Die Verhaltensregeln des Deutschen Werberats über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige 
Getränke waren Vorbild für die entsprechenden Regeln in der Fernsehrichtlinie; sie entsprechen den in Art. 15 
RL aufgeführten Kriterien und gehen in ihrer aktuellen Fassung aus dem Jahr 2005 (abrufbar unter 
www.werberat.de ) sogar darüber hinaus. 
14 Vgl. Fn. 13. 
15 Weiterführende Nachweise, vgl. Anlage 2, S.5 ff 10 ff.  
16 C. Becker, u.a. sofia, Sonderforschungsgruppe Institutionen Analyse „Lebensmittelwerbung für 
Kinderprodukte – Strategieentwürfe für den vorbeugenden Verbraucherschutz“, Endbericht, Darmstadt, 2005,  
S. 92. 
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insgesamt in den letzten Jahren nicht gestiegen.17 Auch 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.18  

 

Auch die Statistiken des Deutschen Werberats, betreffend die über die gesetzlichen 

Regelungen hinausgehenden Verhaltensregeln zur Werbung mit und vor Kindern, belegen, dass 

Verantwortung auf dieser Ebene effektiv wahrgenommen wird. So wurden im Jahr 2003 keine 

Fernsehspots, im Jahr 2004 zwei Fernsehspots mit Blick auf einen Verstoß gegen die Verhaltensregeln 

des Deutschen Werberats in Bezug auf Werbung mit oder vor Kindern vorgelegt, wobei eine 

Maßnahme gestoppt, die andere jedoch nicht beanstandet wurde.19 Werden aber auch hier bereits 

nahezu vollständig sämtliche Gestaltungselemente freiwillig aus der Werbung herausgehalten, die von 

den gesellschaftlichen und politischen Instanzen unter Umständen als bedenklich eingestuft werden, 

sind weitergehende Restriktionen – gleichgültig auf welcher Basis – nicht mehr angezeigt. 

 

Obige Schlussfolgerungen gelten auch und gerade im Hinblick auf die kommerzielle 

Kommunikation außerhalb von Fernsehdiensten. Die bisherigen praktischen Erfahrungen in diesem 

Kommunikationsumfeld bestärken die Ansicht der deutschen Werbewirtschaft: Auch in diesem 

Bereich sollte zuvorderst auf die unter den Gesichtspunkten der Effektivität und 

Wettbewerbsneutralität gegenüber einer gemeinschaftlichen Regulierung vorzugswürdige 

Selbstkontrolle gesetzt werden.  

 

 

d) Insbesondere: Werbung für Arzneimittel und ärztliche Behandlungen 

 
Die EU-Kommission erwägt, die Werbevorgaben für verschreibungspflichtige Arzneimittel 

dahingehend zu fassen, dass, wie sich das Themenpapier ausdrückt, „objektive Informationen“ über 

diese Produkte in nicht-linearen Diensten zugelassen werden könnten. Die Erbringung objektiver 

Informationen könne dann „z.B. nach den von den nationalen Selbstkontrollgremien für den 

Werbesektor aufgestellten Normen“ erfolgen. 

 

 Die genaue Bedeutung dieser Aussage ist noch unklar. Zunächst stellt sich die Frage, was 

konkret unter „objektiven Informationen“ über Arzneimittel zu verstehen ist. Gedeckt durch die 

Vorgaben der Richtlinie 2001/83/EG20zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 

Humanarzneimittel wird der Werbebegriff in diesem Sektor bekanntlich sehr weit verstanden. Eine 

                                                 
17 Jörg M. Diehl „Macht Werbung dick? Einfluss der Lebensmittelwerbung auf Kinder und Jugendliche“, in 
Ernährungs-Umschau 52 (2005), Heft 2. 
18 D. Ashton, „Food advertising and childhood obesity, Journal of the Royal Society of Medicine 97(2004) 51-54 
19 Jahrbuch Deutscher Werberat 2005, S. 23 f. 
20 In der Fassung der Änderungsrichtlinie 2004/27/EG v. 31.3.2004. 
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Unterscheidung zwischen Werbung und Information findet hier prinzipiell nicht statt. Gewisse 

Ausnahmen finden sich lediglich in relativ eng umgrenzten Fällen, namentlich etwa für 

Bestellformulare und entsprechend aufgeführte Angaben, die zu einer ordnungsgemäßen Bestellung 

im Zusammenhang mit dem Versandhandel notwendig sind oder hinsichtlich anderweitiger 

Schriftwechsel und Unterlagen, die nicht Werbezwecken dienen und zur Beantwortung einer 

konkreten Anfrage zu einem bestimmten Arzneimittel erforderlich sind (s. Art. 86 Abs. 2 RL 

2001/83/EG). Auf Basis dieser Bestimmungen hat sich – jedenfalls in der deutschen Rechtsprechung – 

teilweise die Tendenz herausgebildet, bestimmte Formen der Unternehmenskommunikation, z.B. die 

Abbildung der Packungsbeilage bzw. Mitteilungen von Fachinformationen bei 

verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im Internet unter bestimmten Umständen zuzulassen. 

 

 Der ZAW begrüßt die von der Kommission erwogene Option hin zu einer Öffnung der 

Möglichkeiten der Informationsweitergabe an Patienten, und zwar sowohl für 

verschreibungspflichtige wie auch nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel. Dies gilt in einem 

besonderen Maße für nicht-lineare Dienste, bei denen der Patient/Verbraucher aktiv und gezielt die 

gewünschten Informationen abrufen kann. Wichtig ist aus der Sicht des ZAW dabei, dass eine 

tragfähige Lösung auf Gemeinschaftsebene verabschiedet wird. Dabei dürfen die bereits bestehenden 

Gestaltungsspielräume (s.o.) keinesfalls verkürzt werden. 

 

 

5. Erkennbarkeit und Transparenz werblicher Inhalte 

 
Unter Hinweis auf die Grenzen von Art. 12 bis 16 sowie unter Aussparung bestimmter 

Programminhalte (Sendungen religiösen Inhalts, Nachrichten und Kindersendungen) erwägt die 

Kommission Produktplatzierungen („product placement“) grundsätzlich zu legalisieren – sofern 

hierbei bestimmte Voraussetzungen eingehalten werden. Im Hinblick auf die damit verknüpfte 

rechtspolitische Grundsatzfrage nimmt der ZAW wie folgt Stellung: 

 
Der Verwendung des Begriffs „product placement“ liegt zumeist ein sprachliches 

Missverständnis von unzulässiger getarnter Werbung (Schleichwerbung) und zulässigen medialen 

Werbeeffekten redaktioneller Inhalte zugrunde. Eine Irreführung der Mediennutzer durch 

Vermischung von werblichen und redaktionellen Beiträgen darf nicht stattfinden. Die Geltung der 

Trennungs- und Erkennbarkeitsprinzipien ist für den ZAW unverzichtbar.  

 

Auch beim Fernsehen muss eine unmittelbare Trennung der werblichen Aussagen von den 

redaktionellen Programmbestandteilen erfolgen. Dabei sind auch weitere und neue technische 

Möglichkeiten der elektronischen Medien, mit denen ebenfalls eine für die Zuschauer transparente 

Abgrenzung erreicht werden kann, zu berücksichtigen.  
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6. Sponsoring 

 
Die Vorgaben zum Sponsoring (Art. 17) sind praktikabel. Insbesondere die Auslegungsgrundsätze der 

interpretativen Mitteilung der Kommission haben sich in diesem Zusammenhang als hilfreich 

erwiesen.21 Der ZAW meint daher, dass an der bisherigen Regulierung festgehalten werden kann.  

 
Die Vorgaben bilden auch für nicht-lineare Dienste Grundlage der Aktivitäten der 

Werbewirtschaft. Generell sollte jedoch auch das Sponsoring durch Unternehmen, die frei im Handel 

erhältliche Produkte herstellen, zulässig sein. Im Übrigen ist an dieser Stelle gleichfalls Raum für die 

freiwillige Selbstkontrolle, die auch medienübergreifend Verhaltensregeln aufstellt und kontrolliert. 

 

 

7. Anwendung der Vorschriften 

 

a) Selbst und Ko-Regulierung 
 
Die Kommission erwägt, den Mitgliedstaaten nahe zu legen, den bisherigen „Anstrengungen 

hinsichtlich der Schaffung von Verhaltenskodizes und Koregulierungsmaßnahmen auf dem Gebiet der 

audiovisuellen kommerziellen Kommunikation … bei der Umsetzung der neuen Richtlinie stärker 

Rechnung zu tragen“. Die Haltung der deutschen Werbewirtschaft zu diesem Themenkomplex ist klar 

und eindeutig: 

 
• Der ZAW begrüßt die hierin zum Ausdruck kommende Tendenz, Maßnahmen der 

Selbstregulierung als eine Form der Umsetzung der Richtlinie formal anzuerkennen.  

 
• Wie bereits herausgestellt22, spricht sich der ZAW im Zusammenhang mit der Verabschiedung 

qualitativer Standards für den Vorrang der Selbstregulierung aus. Dies gilt insbesondere mit 

Blick auf eine etwaige Erstreckung des Anwendungsbereichs der Richtlinie auf nicht-lineare 

Dienste. Dabei sollte es dem Dialog der Mitgliedstaaten und nationalen Marktpartner 

überlassen bleiben, ihr System entsprechend den nationalen Gegebenheiten und Traditionen 

auszugestalten. 

 
• Vor dem Hintergrund, dass das System echter Selbstregulierung in Deutschland – bestätigt 

durch die Wahrnehmung des deutschen Gesetzgebers23 – bereits effektiv arbeitet, lehnt die 

deutsche Werbewirtschaft geschlossen jedwede gemeinschaftsweite Verpflichtung, die 

                                                 
21 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen der 
Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung v. 23 April 2004, KOM (2004) 1450. Vgl. hierzu 
auch unter  S. 7 b) . 
22 Vgl. oben unter  3 a), 4. 
23 Vgl. etwa die Stellungnahme des Deutschen Bundesrats zur geplanten Revision der Fernsehrichtlinie in der die 
Länderkammer die Bedeutung der Selbstkontrolle der Werbewirtschaft  aufgrund der „effektiven Selbstkontrolle 
der Werbungtreibenden durch den deutschen Werberat“  hervorhebt, BR-Drs. 332/03 v. 23.5.2003. 
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Selbstkontrolle nach einem bestimmten Organisationsmuster auszugestalten oder gar durch 

Elemente gemeinschaftsweiter Ko-Regulierung  anzureichern, strikt  ab.  

 

Die deutsche Werbewirtschaft spricht sich für klare und möglichst eindeutige 

Richtlinienvorgaben aus. Die gebotene nachhaltige Modernisierung der Richtlinie sollte zudem dazu 

führen, dass ihre Vorgaben eindeutig erkennbar und damit praxisgerecht handhabbar sind. Die 

bisherigen Überlegungen, eine für werberechtliche Sachverhalte nach einmütiger Auffassung der 

betroffenen Kreise in Deutschland nicht geeignete Regulierungsform – Ko-Regulierung – zusätzlich in 

Betracht zu ziehen, sind dagegen nicht überzeugend. Die Zielsetzung neuartiger Regulierungsformen  

– Minimierung von Steuerungsverlusten staatlich-autoritativer Regulierung (durch Richtlinien, 

Gesetze etc.) und damit Effektuierung gesetzgeberischer Wertentscheidungen auf der Ebene ihrer 

Umsetzung – werden von der Werbewirtschaft in Deutschland zwar geteilt. Jedwede Überformung 

und Verwischung des von der Werbewirtschaft, gemessen an dieser Zielsetzung bereits erfolgreich 

betriebenen Systems echter Selbstregulierung muss jedoch vermieden werden.   

 

 

b) Insbesondere: Sendelandprinzip und einheitliche Auslegung der Richtlinienvorgaben 

 
Eine möglichst rechtssichere Handhabung der Richtlinienvorgaben in den 25 Mitgliedstaaten ist 

Grundvoraussetzung für einen einheitlichen Wettbewerbsrahmen und damit – wie die Kommission 

völlig zu Recht zum Ausdruck bringt – Voraussetzung für die Nutzung der Vorteile des Binnenmarkts. 

 

Wesentliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Sendelandprinzip (Art. 2, 2 a) 

zu. Die deutsche Werbewirtschaft ist der Ansicht, dass sich die bisherige Ausgestaltung des Prinzips 

vollends bewährt hat. Das Sendelandprinzip sollte auch zukünftig ein wesentliches Strukturelement 

der Richtlinie darstellen. Angesichts der Ubiquität audiovisueller Medien und angesichts der schon aus 

Gründen der Kompetenz (Art. 95 Abs. 1 EG) entscheidenden Zielsetzung der Richtlinie - Förderung 

eines funktionierenden Binnenmarkts für solche Dienstleistungen – ist ein solcher Ansatz 

uneingeschränkt notwendig. Aus diesem Grund darf der Regelungsgehalt der Art. 2, 2a bei der 

Novellierung der Richtlinie auch keinesfalls an Klarheit einbüßen. Auch weiterhin muss 

unmissverständlich erkennbar bleiben, dass innerhalb des koordinierten Bereichs von vorne herein 

lediglich das Recht des Niederlassungsorts zur Anwendung kommt. Insbesondere sieht der ZAW 

keinen Grund, den Ausnahmekatalog gemäß Art. 2 a Abs. 2  und das hierbei einzuhaltende Verfahren 

anzutasten. Aus werbewirtschaftlicher Sicht sind weitergehende Abweichungen vom Sendelandprinzip 

als die bislang vorgesehenen weder erforderlich noch angemessen. 

 

  Um die Verwirklichung des Binnenmarkts für audiovisuelle Dienste in der Praxis abzusichern, 

erscheint es zudem wünschenswert, die bereits erwähnte Mitteilung der Kommission zu bestimmten 
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Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen zur Fernsehwerbung24, auch 

zukünftig in Betracht zu ziehen. Die deutsche Werbewirtschaft spricht sich deshalb dafür aus, in einem 

Erwägungsgrund auf die Auslegungsergebnisse der Mitteilung Bezug zu nehmen. Auf diese Weise 

bliebe der Fortschritt, der durch die Mitteilung erzielt wurde – im Wesentlichen: gemeinschaftsweit 

einheitliche Anwendung der Vorgaben der Richtlinie auf nationaler Ebene – erhalten. Im Interesse 

eines funktionierenden Binnenmarkts ist nicht anzuraten, hinter den Stand der bislang erreichten 

Rechtsentwicklung zurückzufallen.  

 
 
 

III. Quantitative Vorschriften für die Fernsehwerbung 

 
Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Überarbeitung Richtlinie fordert der ZAW im Bereich 

quantitativer Werbevorgaben: Marktentscheidung anstelle von Dirigismus. Für die nicht-linearen 

Dienste scheint die Kommission diesen Grundsatz anerkennen zu wollen. Auch der ZAW teilt die 

Auffassung, die im Hinblick auf die Kommunikationsbedingungen in nicht-linearen Diensten 

offensichtlich dysfunktionalen Vorschriften der Art. 10 Abs. 2, Art. 11 und Art. 18 ff von dem 

avisierten gemeinsamen Rechtsbestand für sämtliche audiovisuelle Inhaltedienste auszunehmen. 

Ausgehend vom Leitbild des mündigen und eingedenk der zukünftigen Marktbedingungen für die 

Fernsehwerbung entscheidungsmächtigen Verbrauchers sollten zeitliche Begrenzungen, Begrenzungen 

der Darstellungsformen und Vorgaben zur Einfügung von Werbung allerdings auch im Bereich der 

Fernsehwerbung entfallen.  

 

 

a) Stündliche und tägliche Begrenzung der Werbezeit 

 
Die infolge der Entwicklung digitaler Übertragungswege und Empfangsmechanismen bereits 

bestehende und zukünftig sich weiter ausweitende Medienvielfalt macht den Zuschauer zum Herren 

über das Programm: Er kann den Sender und Anbieter jederzeit wechseln oder nutzt das Programm 

zeitversetzt über einen digitalen Festplattenrekorder – unter Umständen auch unter Aussparung von 

Werbung und anderweitiger kommerzieller Kommunikation. Folge: Schon aufgrund des 

Wettbewerbsdrucks kann sich kein Veranstalter mehr erlauben, sein Angebot gegen die Akzeptanz des 

Nutzers mit Werbung zu überfrachten. Aus der Sicht der Diensteerbringer erscheinen in einer solchen 

Situation flexible Werbemöglichkeiten also unbedingt erforderlich. Diese werden aber auch zu einem 

verbraucherfreundlicheren Einsatz von Werbung führen. Zudem sind auch und gerade die 

Werbekunden an einem geeigneten Werbeumfeld interessiert. Nur dann können sie effektiv für ihr 

                                                 
24 Vgl. oben Fn. 21. 
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Produkt oder ihre Dienstleistung werben. Die Diensteanbieter werden auch aus diesem Grund die 

Werbemenge entsprechend anpassen. 

 

 Angesichts dieser Perspektive kann die von der Kommission in Aussicht gestellte Option, 

lediglich die Vorschrift des Art. 18 Abs. 1 zu streichen, nicht überzeugen. Die Begrenzung des 

täglichen Werbevolumens wird in der Praxis bereits durch den zuvor beschriebenen 

Marktmechanismus (s.o.) verwirklicht. So betrachtet ist die ersatzlose Streichung der Vorgabe zwar 

konsequent, sie ist aber keinesfalls ausreichend. Schließlich würden hierdurch allein gerade keine 

spürbaren Impulse zur Flexibilisierung der Werbezeitvermarktung ausgelöst. Die Probleme infolge der 

zu erwartenden Marktsituation blieben demnach ungelöst.  

 

Um den zukünftigen Nutzungs- und Marktbedingungen gerecht zu werden, ist in erster Linie 

anzuraten, die erforderliche Flexibilisierung auf die stündliche Sendezeit zu beziehen. Der ZAW 

spricht sich daher dafür aus, Art. 18 Abs. 2 ersatzlos zu streichen. 

 

 

b) Zeitliche Begrenzung von Teleshopping 

 
Die EU-Kommission schlägt die Abschaffung der auf die tägliche Sendezeit bezogenen Begrenzungen 

für Teleshoppingangebote vor. Die auf den Stundenzeitraum bezogene Kontingentierung soll offenbar 

auch hier beibehalten werden. Mit der damit in Aussicht gestellten Streichung von Art. 18 Abs. 1; Art. 

18a Abs. 2 sollte es nicht sein Bewenden haben. 

 

Aus den zuvor genannten Gründen setzt sich der ZAW auch hier grundsätzlich für eine 

nachhaltige Flexibilisierung der quantitativen Vorgaben ein. Dies bedeutet, dass nicht nur die 

Begrenzung der stündlichen Sendezeit für Teleshopping-Spots (Art. 18 Abs. 1), sondern auch die 

Vorgabe des Art. 18a Abs. 1 – 15 Minuten Mindestdauer von Teleshoppingfenstern – ersatzlos 

gestrichen werden sollten. Nachdem sich herausgestellt hat, dass beide Vorschriften keinen 

zusätzlichen Nutzen für die Zuschauer darstellen, müssen die Probleme, die die Regelungen 

insbesondere für die Refinanzierung kleiner Sender (in zuschauerärmeren Zeiten) nach sich ziehen, 

den Ausschlag geben, die Richtlinie auch hier nachhaltig zu flexibilisieren. 

 

 

c) Werbeunterbrechungen, Einfüge- und Blockwerbegebote 

 
Die deutsche Werbewirtschaft begrüßt die Haltung der Kommission, den Sinn und Nutzen der 

überkommenen Blockwerbe- und Einfügevorgaben kritisch zu analysieren. Leider bleibt die 

Kommission hier offenbar auf halbem Weg stehen. 
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So ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die Verwendung des Begriffs „Spielfilm“ im 

Zusammenhang mit der offenbar geplanten weitgehenden „Aufrechterhaltung der Vorschriften“ (zum 

Schutz von Spielfilmen, Art. 11 Abs. 325), nicht eindeutig ist. Dem ZAW erscheint im vorliegenden 

Zusammenhang das einheitliche Kriterium der „natürlichen Pause“ vorzugswürdig. Hierdurch wird der 

Werkschutz des jeweiligen Programmbestandteils ausreichend garantiert, die erforderliche Flexibilität 

eingeräumt und die bekannten Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der verschiedenen Kategorien 

filmischer Beiträge (s. Art. 11 Abs. 3) überwunden.  

 

Ebenso nicht unproblematisch stellt sich die skizzierte Option zur Unterbrecherwerbung im 

Sinne von  Art. 11 Abs. 4 dar. Eine Regulierung – in Wahrheit: starre Beschränkung - der zulässigen 

Unterbrechung von Programmen anhand der Anzahl der Werbeeinblendungen stellt für den Fall, dass 

nicht zugleich auch das Blockwerbegebot (Art. 10 Abs. 2) ersatzlos aufgehoben wird, keine 

Flexibilisierung dar, sondern ist geeignet, genau das Gegenteil zu bewirken. Dies sollte unbedingt 

verhindert werden. 

 

Angesichts der offenbar bestehenden Abstimmungsschwierigkeiten im Fall lediglich 

geringfügiger Modifikationen der Einfügevorschriften spricht sich die deutsche Werbewirtschaft 

zuvorderst für die ersatzlose Streichung von Art. 10 Abs. 2 und Art. 11 aus. Allein hierdurch könnte 

den Erfordernissen einer nachhaltig flexiblen, programm- und zuschauerfreundlichen Platzierung von 

Werbung Rechnung getragen werden. Eine solche Lockerung käme insbesondere dem 

Zuschauerinteresse entgegen, da flexible Unterbrechungen den Programmfluss besser wahren. Dem 

unzuträglichen Gebrauch von Einzelwerbespots oder der unter programmlichen Gesichtspunkten 

unsensiblen Platzierung von Werbeblöcken innerhalb einzelner Sendungen wird zudem auch hier 

durch die freie Programmentscheidung des Zuschauers, die Reaktion der Werbekunden sowie der 

Rechteinhaber Einhalt geboten. 

 

 

 

Berlin, den 2. September 2005 

 

 

                                                 
25 A.a.O. S. 7 unten. 


