
 

JUGENDSCHUTZ UND WAHRUNG DER MENSCHENWÜRDE 

RECHT AUF GEGENDARSTELLUNG 

(5. Themenpapier) 

 

 

I. JUGENDSCHUTZ 

 

Wie bereits in vorhergehenden Stellungnahmen des ORF dargelegt, sollten nach 

unserer Auffassung hinsichtlich der Frage des Jugendschutzes vor dem Hintergrund der 

technologischen Entwicklung verstärkt Instrumente der Koregulierung in Betracht 

gezogen werden. Wir begrüßen daher alle Bemühungen im Hinblick auf Erstellung von 

Methoden zur Bewertung von Maßnahmen zur Verbesserung des Jugendschutzes 

sowie jeglichen Erfahrungsaustausch zwischen Mitgliedstaaten („best practice“ 

Modelle). Daraus folgt jedoch keine Forderung zur Änderung der Richtlinie im 

Hinblick auf die Substanz der Regelung, sondern lediglich solche technischer 

Natur zur Anpassung auf den zu erweiternden Geltungsbereich der Richtlinie.  

 

I.1. Vorschriften für lineare audiovisuelle Dienste  

 

Wie oben ausgeführt, sehen wir hier keinen Änderungsbedarf. 

 

I.2. Vorschriften für nichtlineare audiovisuelle Dienste 

 

Hier stimmen wir dem in dem Themenpapier gemachten Vorschlag zu, allerdings 

sind im Zuge gegenständlicher Revision unserer Ansicht nach keine Instrumente 

der Selbstregulierung, sondern der Koregulierung in Betracht zu ziehen.  

 

 

II. AUFSTACHELUNG ZUM HASS 

 

Grundsätzlich ist der ORF der Meinung, dass dem Prinzip der 

Meinungsäußerungsfreiheit oberste Priorität einzuräumen ist. Es ist jedoch darauf 

hinzuweisen, dass letzteres nicht unbedingt im Gegensatz zu „harten“ regulatorischen 

Maßnahmen gegen Sendungen stehen muss, die sich gegen Diskriminierung aufgrund 

von Rasse, Geschlecht oder Nationalität richten.  
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Ein Beispiel dafür wäre etwa § 6 Abs 2 Z 4 des österreichischen Mediengesetzes, das 

eine Mithaftung des Medieninhabers bei einer neutralen bzw distanzierenden 

Berichterstattung über eine Straftat (Zitatenjudikatur) ausschließt. Zudem sei auf die 

umfangreiche Judikatur des EGMR in diesem Zusammenhang verwiesen.  

In diesem Sinn sind wir ebenfalls der Auffassung, dass Ko- und Selbstregulierung 

hier nicht angebracht erscheinen. 

 

II.1. Vorschriften für lineare audiovisuelle Dienste 

 

Der ORF vertritt ebenfalls die Meinung, dass die derzeitigen Regelungen 

ausreichen bzw an den neuen, für nichtlinearen Dienste gewählten Wortlaut (vgl S 

4) angepasst werden sollte. 

 

II.2. Vorschriften für nichtlineare audiovisuelle Dienste 

 

Hier gibt es keinen Einwand. 

 

 

III. RECHT AUF GEGENDARSTELLUNG 

 

Auch der ORF ist der Auffassung, dass das Recht auf Gegendarstellung für alle 

Medien (audiovisuellen Inhaltsdienste) mit erhöhter Meinungsbildungsrelevanz – 

analog der österreichischen Rechtslage – gelten sollte. Wie bereits erwähnt, wurde 

dieses in Österreich explizit mit der MedienG-Novelle 2005 auch auf das Internet 

ausgedehnt. 

 

III.1. Vorschriften für lineare audiovisuelle Dienste 

 

Auch der ORF sieht hier keinen Änderungsbedarf. 

 

III.2. Vorschriften für nichtlineare audiovisuelle Dienste 

 

Wir verweisen hier auf die zu diesem Punkt eingangs gemachten Ausführungen. 

 
 


