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1.1. Die Mitgliedstaaten haben die Aufgabe,  der Überwachung der Durchführung der
Artikel 4 und 51 der Richtlinie 89/552/EWG "zur Koordinierung bestimmter Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der
Fernsehtätigkeit" in der geänderten Fassung der Richtlinie 97/36/EG zu überwachen.
Mit den nachstehenden Leitlinien soll ihnen diese Aufgabe erleichtert werden.  Die
einschlägigen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten sind in Artikel 4 Absatz 3 der
Richtlinie enthalten.  Darin wird ausgeführt, daß ".... die Mitgliedstaaten der
Kommission alle zwei Jahre einen Bericht über die Durchführung des vorliegenden
Artikels und des Artikels 5 (übermitteln)." Weiter heißt es: "Dieser Bericht enthält
insbesondere eine statistische Übersicht, aus der hervorgeht, inwieweit jedes der
Rechtshoheit des betreffenden Mitgliedstaats unterworfene Fernsehprogramm den
im vorliegenden Artikel und in Artikel 5 genannten Anteil erreicht hat, aus welchen
Gründen dieser Anteil in jedem einzelnen Fall nicht erzielt werden konnte und
welche Maßnahmen zur Erreichung dieses Anteils getroffen oder vorgesehen sind."

1.2. Diese Leitlinien wurden im Rahmen der Arbeit des Kontaktausschusses erstellt, der
durch Artikel 23 a der Richtlinie eingesetzt wurde. Der Ausschuß soll
Begriffsbestimmungen klären, damit unterschiedliche Auslegungen vermieden
werden, die eine unterschiedliche Anwendung der Richtlinie zur Folge hätten.
Zudem soll für alle interessierten Seiten klargestellt werden, wie die einschlägigen
Bestimmungen angewandt werden.  Die Leitlinien sind als solche rechtlich nicht
bindend; sie dienen lediglich der Klärung von Bestimmungen der Richtlinie.
Vorgelegt wird die zweite Fassung, in der die Änderungen berücksichtigt sind, die
durch einige Bestimmungen der Richtlinie aus dem Jahr 1997 zur Änderung der
Richtlinie des Jahres 1989 erforderlich wurden.

Die neuen Leitlinien werden ab 1. Januar 1999 gelten.

                                                          
1 Im folgenden wird stets auf die Artikel in der konsolidierten Fassung der Richtlinie Bezug genommen.
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2.1. Gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Absatz b der Richtlinie ist ein
Fernsehveranstalter "die natürliche oder juristische Person, die die redaktionelle
Verantwortung für die Zusammensetzung von Fernsehprogrammen im Sinne von
Buchstabe a) trägt und die diese Fernsehprogramme sendet oder von Dritten senden
läßt."

Absatz a) definiert die "Fernsehsendung" als "die drahtlose oder drahtgebundene,
erdgebundene oder durch Satelliten vermittelte, unverschlüsselte oder verschlüsselte
Erstsendung von Fernsehprogrammen, die zum Empfang durch die Allgemeinheit
bestimmt ist.  Der Begriff schließt die Übermittlung an andere Veranstalter zur
Weiterverbreitung an die Allgemeinheit ein.  Nicht eingeschlossen sind
Kommunikationsdienste, die auf individuellen Abruf Informationen oder andere
Inhalte übermitteln, wie Fernkopierdienste, elektronische Datenbanken und andere
ähnliche Dienste."

2.2. Die Verpflichtung  zur Übermittlung eines Berichts gemäß Artikel 4 Absatz 3 gilt
für alle Fernsehprogramme der Fernsehveranstalter, die der Rechtshoheit des
Mitgliedstaats unterworfen sind, mit folgenden Ausnahmen:

• Die Artikel 4 und 5 gelten nicht für "Nachrichten, Sportberichte, Spielshows,
Werbe- und Videotextleistungen und Teleshopping".

• In Artikel 9 ist festgelegt, daß die Artikel 4 und 5 nicht gelten "für
Fernsehsendungen, die sich an ein lokales Publikum richten, und die nicht an ein
nationales Fernsehnetz angeschlossen sind."

• In Erwägungsgrund 29 heißt es: "Sender, die sämtliche Programme in einer
anderen als einer Sprache der Mitgliedstaaten ausstrahlen, sollten nicht unter die
Artikel 4 und 5 fallen."

• In Artikel 2 Absatz 6 ist festgelegt, daß die "Richtlinie nicht für
Fernsehsendungen (gilt), die ausschließlich zum Empfang in Drittländern
bestimmt sind und die nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit in
einem oder mehreren Mitgliedstaaten empfangen werden."

Folglich müssen die Berichte der Mitgliedstaaten keine Angaben zu folgenden
Kategorien enthalten:

• Sender, die ausschließlich  "Nachrichten, Sportberichte, Spielshows, Werbe- und
Videotextleistungen und Teleshopping" ausstrahlen;

• Fernsehsendungen, "die sich an ein lokales Publikum richten", und "die nicht an
ein nationales Fernsehnetz angeschlossen sind", unabhängig von der
Übertragungsart.  Abweichend von der allgemeinen  Regel sollte "lokal" hier eng
ausgelegt und daher als "unterhalb der regionalen Ebene" verstanden werden.

• Sender, die ihre Programme vollständig in einer Sprache ausstrahlen, die nicht
Amtssprache in einem oder mehreren Mitgliedstaaten ist;
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• Unter Artikel 2 Absatz 6 fallende Fernsehsendungen, d.h. Sendungen, die
ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind und nicht in einem
Mitgliedstaat empfangen werden können.
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Im Sinne der Richtlinie unterliegen gemäß Artikel 2 Absatz 2 diejenigen Fernseh-
veranstalter der Rechtshoheit eines Mitgliedstaats:

• die gemäß Absatz 3 in diesem Mitgliedstaat niedergelassen sind (die
Niederlassung richtet sich nach dem Ort bzw. den Orten, an dem/denen der
Fernsehveranstalter seine Hauptverwaltung hat, und an dem/denen die
redaktionellen Entscheidungen über das Programmangebot getroffen werden
und/oder an dem/denen ein wesentlicher Teil des Sendepersonals tätig ist;

• auf die Absatz 4 anwendbar ist (Fernsehveranstalter, die zwar nicht in diesem
Mitgliedstaat niedergelassen sind, aber eine von ihm zugeteilte Frequenz, eine
diesem Mitgliedstaat gehörende Übertragungskapazität eines Satelliten oder eine
Erd-Satelliten-Sendestation in diesem Mitgliedstaat nutzen.
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4.1. Unter "Sendezeit" im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 1 ist die
gesamte Sendezeit des Veranstalters zu verstehen. Nicht unter die Sendezeit fallen die
Zeiten, in denen das Testbild ausgestrahlt wird, Nachrichten, Sportberichte,
Spielshows, Werbe- und Videotextleistungen und Teleshopping.

4.2. Damit die Vergleichbarkeit mit den vorhergehenden Berichten gewährleistet bleibt,
sollen diejenigen Veranstalter, die mehr als nur ein Programm ausstrahlen, im
Prinzip den Anteil (an europäischen Werke und unabhängigen Produzenten) für
jedes einzelne betroffene Programm mitteilen. Die Mitgliedstaaten können jedoch,
auf angemessene Weise, der spezifischen Art einiger neuer Fernsehdienste
Rechnung tragen, und sollen dies  in ihren Berichten dementsprechend begründen.

4.3. Die Mitgliedstaaten dürfen in ihre Berichte keine Angaben über Sendezeiten für
Nachrichten, Sportberichte, Spielshows, Werbe- und Videotextleistungen und
Teleshopping aufnehmen, unabhängig davon, ob sie europäischen oder anderen
Ursprungs sind.
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5.1. Der Begriff "europäische Werke" ist in Artikel 6 der Richtlinie wie folgt definiert:

(a) Werke aus den Mitgliedstaaten;

(b) Werke aus europäischen Drittländern, die Vertragsparteien des Europäischen
Übereinkommens über grenzüberschreitendes Fernsehen des Europarates sind,
sofern diese Werke den Voraussetzungen von Artikel  6 Absatz 2 genügen;
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(c) Werke aus anderen europäischen Drittländern, sofern diese Werke den
Voraussetzungen von Artikel  6 Absatz 3 genügen.

5.2. Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstaben a) und b) sind Werke, die im
wesentlichen in Zusammenarbeit mit in einem oder mehreren der in Absatz 1
Buchstaben a) und b) genannten Staaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern
geschaffen wurden und eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllen:

• Sie sind von einem oder mehreren in einem bzw. mehreren dieser Staaten
ansässigen Hersteller(n) geschaffen worden;

• ihre Herstellung wird von einem oder mehreren in einem bzw. mehreren
dieser Staaten ansässigen Hersteller(n) überwacht und tatsächlich
kontrolliert;

• der Beitrag von Koproduzenten aus diesen Staaten zu den
Gesamtproduktionskosten beträgt mehr als die Hälfte, und die
Koproduktion wird nicht von einem bzw. mehreren außerhalb dieser
Staaten ansässigen Hersteller/(n) kontrolliert.

Ein Filmproduzent ist dann als in einem europäischen Mitgliedstaat ansässig zu
betrachten, wenn das Unternehmen eine regelmäßige Tätigkeit ausübt und über
einen festen Mitarbeiterstamm für die Produktion und die wirtschaftlichen
Tätigkeiten am Niederlassungsort in Europa verfügt.

5.3. Werke im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe c) sind Werke, die entweder
ausschließlich oder in Koproduktion mit in einem oder mehreren Mitgliedstaaten
ansässigen Herstellern von Herstellern geschaffen wurden, welche in einem oder
mehreren europäischen Drittländern ansässig sind, mit denen die Gemeinschaft
Abkommen im audiovisuellen Bereich geschlossen hat, sofern diese Werke im
wesentlichen unter Mitwirkung von in einem oder mehreren europäischen Staaten
ansässigen Autoren und Arbeitnehmern geschaffen wurden.

Die Kommission wird ein Verzeichnis der Staaten erstellen, für die die
Bestimmungen der Absätze b) und c) gelten können. Die Kommission und die
Mitgliedstaaten stellen Interessenten dieses Verzeichnis auf Anfrage zur
Verfügung.  Die Anwendung der Buchstaben b) und c) setzt jedoch voraus, daß in
den betreffenden Drittstaaten keinen diskriminierenden Maßnahmen gegen Werke
aus den Mitgliedstaaten bestehen.

5.4. Zudem werden Werke, die keine europäischen Werke im Sinne der
vorstehenden Bestimmungen sind, jedoch im Rahmen von bilateralen
Koproduktionsverträgen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern hergestellt
werden, als europäische Werke betrachtet, sofern die Koproduzenten aus der
Gemeinschaft einen mehrheitlichen Anteil der Gesamtproduktionskosten tragen
und die Herstellung nicht von einem oder mehreren außerhalb des Hoheitsgebiets
der Mitgliedstaaten ansässigen Herstellern kontrolliert wird.

Die Mitgliedstaaten werden Verzeichnisse ihrer bilateralen Verträge über
Koproduktionen erstellen. Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen
Interessenten diese Verzeichnisse auf Anfrage zur Verfügung.
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5.5. Schließlich werden auch Werke, die keine europäischen Werke im Sinne der
genannten Bestimmungen sind, jedoch im wesentlichen unter Mitwirkung von in
einem oder mehreren Mitgliedstaaten ansässigen Autoren und Arbeitnehmern
geschaffen wurden, als europäische Werke in dem Maße betrachtet, wie es dem
Anteil der Koproduzenten aus der Gemeinschaft an den Gesamtproduktionskosten
entspricht.
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6.1. Dieser Begriff ist unter Berücksichtigung des Erwägungsgrunds Nr. 31 der
Richtlinie zu klären.

Ein Produzent mit Interessen im Fernsehgeschäft gilt nur als unabhängiger
Produzent, wenn diese Interessen nicht seine Hauptgeschäftstätigkeit sind.

6.2. Für die genaue Auslegung dieser Bestimmung können die Mitgliedstaaten bei der
Anwendung des Wortlauts des Artikels 5 unter anderem folgende drei Kriterien
berücksichtigen:

• Eigentum an der Produktionsgesellschaft

Hier ist sicherzustellen, daß ein Fernsehveranstalter nicht zu viele Kapitalanteile der
Produktionsgesellschaft besitzt (und umgekehrt).   In diesem Zusammenhang gilt als
Fernsehveranstalter das Gesamtunternehmen und nicht die einzelnen Programme,
die von diesem Veranstalter ausgestrahlt werden.

• Umfang der an ein- und denselben Fernsehveranstalter gelieferten Programme

Die anhand dieses Kriteriums durchzuführende Analyse der Unabhängigkeit
hinsichtlich der Zahl der ausgestrahlten Programme muß sich auf einen ausreichend
langen Zeitraum erstrecken, damit fundierte Schlußfolgerungen gezogen werden
können; zudem sind die Besonderheiten der einzelnen Fernsehveranstalter zu
beachten.

• Eigentum an sekundären Rechten

Mit Hilfe dieses Kriteriums soll die Unabhängigkeit eines Produzenten beurteilt
werden, dessen gesamte Rechte, einschließlich der sekundären Rechte, von
Fernsehveranstaltern erworben wurden. Der unabhängige Produzent ist in diesem
Fall nicht mehr in der Lage, einen Katalog von Werken zu erstellen, für die die
sekundären Rechte auf anderen Märkten vertrieben werden können.
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7.1. Mit Ausnahme der Fälle gemäß 2.2. müssen die statistischen Datenübersichten für
einen bestimmten Zeitraum Angaben (Stunden und prozentualer Anteil) zu den
Programmen aller Fernsehveranstalter enthalten, die unter die Rechtshoheit des
betreffenden Mitgliedstaates fallen; dies schließt auch neuere Programme und
Spartenprogramme mit ein.
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Es wird vorgeschlagen, daß die Mitgliedstaaten zur Gewährleistung der
Vergleichbarkeit ihrer Berichte die von der Kommission empfohlenen
Begriffsbestimmungen verwenden.

Greifen die Mitgliedstaaten auf andere als die genannten Begriffsbestimmungen
zurück, so haben sie im Kontrollbericht nähere Angaben zu den von ihnen
verwendeten Begriffsbestimmungen zu machen (Abweichungen von den
vorgenannten Definitionen und gegebenenfalls Auswirkungen auf die statistischen
Daten).

7.2. Sofern Fernsehveranstalter ihre Programme entsprechend den genannten
Begriffsbestimmungen verschlüsseln können, wäre es empfehlenswert, daß sie
Datenerfassungssysteme anwenden, die eine Erhebung der statistischen Daten für ihr
gesamtes Jahresprogramm ermöglichen.

Halten die zuständigen Stellen eine Ausnahmeregelung von der Verpflichtung, für den
zu erfassenden Zeitraum einen vollständigen Bericht vorzulegen, für gerechtfertigt,
muß der Kommission eine ausführliche Beschreibung des vom Fernsehveranstalter
angewandten Verfahrens und seiner Bewertungsgrundlage vorgelegt werden.  Darin
sollten Angaben zu mindestens einer - beliebig ausgewählten - Woche pro Quartal des
Berichtszeitraums enthalten sein.

7.3. Muster

Die Mitgliedstaaten sollten ihre Berichte nach folgendem Muster gliedern:

Fernsehveranstalter A
Europäische
Werke (EW)

B
Unabhängige
Produktionen
(UP)

C
Neuere Werke
(NW)
(% von B)

Gründe, wenn
Bestimmungen
nicht eingehalten
wurden

Getroffene
bzw. geplante
Maßnahmen

1999 2000 1999 2000 1999 2000


