
 
Zum Fragebogen über Maßnahmen betreffend den Zugang seh- und 

hörbehinderter Menschen zu Fernsehprogrammen 
 

AUSTRIA 
 
 
Rechtslage 
 
Mit der Novelle BGBl. I Nr. 83/2001 wurde für den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter 
ORF im ORF-Gesetz eine Bestimmung aufgenommen, die unter dem Titel der „Besonderen 
Aufträge“ den ORF dazu verhält (vgl. § 5 Abs. 3 ORF-G), „die Informationssendungen des 
Fernsehens nach Maßgabe der technischen Entwicklungen und der wirtschaftlichen Tragbarkeit 
so zu gestalten, dass gehörlosen und gehörbehinderten Menschen das Verfolgen der 
Sendungen erleichtert wird“. In den Erläuterungen wird ausdrücklich von Untertitelung aber auch 
Einblendung einer Gebärdenverdolmetschung gesprochen. Tatsache ist, dass der ORF über die 
gesetzliche Verpflichtung hinausgehend den Anliegen gehör- aber auch seh-behinderter 
Menschen Rechnung zu tragen bestrebt ist. 
Spezifische gesetzliche Regelungen zur Gebärdenverdolmetschung und Audio description 
bestehen nicht. Im Bereich des privaten Fernsehens bestehen auch keine der vorgenannten 
Regelung vergleichbaren Bestimmungen. 
Zum aktuellen Angebot des ORF zur Untertitelung & Gebärdensprache wird auf die in der 
Beilage 1 ausgewiesene Information des ORF verwiesen. Das Serviceangebot für Gehörlose 
wird außerdem vom ORF weiter optimiert: Zu den rund 160 Stunden Teletext-Untertitelungen 
pro Monat kommen in den kommenden Wochen weitere Programme: So werden demnächst die 
Sendung "Vera" (jeweils Donnerstag, 21.05 Uhr, ORF 2) und Dokumentationen der neuen Reihe 
"Kultur-Universum" via Teletext mit Untertiteln ausgestrahlt. 
 
Verwendung bzw. Entwicklung von Spracherkennungssystemen für Untertitelung 
 
Der ORF experimentiert dzt. mit einem System namens "via voice", das in anderen Sprachen 
(insbesondere englisch) bereits gut funktioniert, mit der deutschen Sprache aber noch 
erhebliche Probleme hat. Der ORF arbeitet in diesem Bereich auch mit anderen 
deutschsprachigen Rundfunkanstalten zusammen, insbesondere mit der ARD, dem ZDF und 
der SRG-SSR idée suisse (deutsche Schweiz). Die Ergebnisse sind aber noch nicht sendefähig. 
Im Bereich von Sportsendungen (wo der Sprachduktus meist relativ kurz gefasst ist und die 
vorkommenden Namen und Begriffe eine gewisse Regelmäßigkeit aufweisen, wodurch das 
System gut "trainiert" werden kann) kann von einer vergleichsweise raschen Optimierung 
ausgegangen werden. Hier könnte es in einem Zeithorizont von 3-5 Jahren zum Einsatz von 
Spracherkennungssystemen für die Untertitelung von Sendungen kommen. Im aktuellen Bereich 
jedoch ist die Situation erheblich schwieriger und die Aufgabenstellung komplexer, da durch 
aktuelle Entwicklungen ständig neue Namen und Begriffe hinzu kommen sowie viel Information 
in vergleichsweise kurzer Zeit vermittelt wird und das System dadurch - im derzeitigen 
Entwicklungsstadium - komplett überfordert ist. Hier muss von einer längeren 
Entwicklungsphase ausgegangen werden (5 Jahre). 
 



Audio Description 
 
Seit Februar 2004 bietet der ORF erstmals ein Service, das den TV-Alltag für sehbehinderte und 
blinde Zuseherinnen und Zuseher von ORF-Programmen informativer und angenehmer macht: 
Seit diesem Tag strahlt der ORF einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so 
genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische 
Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in 
Dialogpausen eingeschaltete, knappe, sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und 
Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das 
Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. Durch dieses international in Kino, Theater 
und TV bereits erprobte Verfahren wird der visuelle Gehalt des TV-Angebots für die rund 
400.000 Sehbehinderten bzw. Blinden in Österreich auf dem für sie wahrnehmbaren Weg 
vermittelt. Hörfilme werden im ORF via Zweikanalton ausgestrahlt. Notwendig ist bei 
terrestrischem- bzw. Kabelempfang ein Stereo-Fernsehgerät oder Stereo-Videorecorder, bei 
Satellitenempfang ein Stereo-Satellitenreceiver. Auf Spur 1 ist der normale Filmton ohne 
Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription zu empfangen. 
Spur 2 kann bei den meisten Geräten über das On-Screen-Menü mit Hilfe der Fernbedienung 
des Fernsehgerätes/Videorekorders angewählt werden. Satelliten-Besitzer müssen den 
Tonkanal mit der Audiodeskription direkt am Receiver einstellen, Kunden eines 
Kabelanschlusses die Verfügbarkeit von Zweikanalton/Audiodeskription direkt bei ihrem 
Kabelbetreiber klären. Gekennzeichnet werden Hörfilme im ORF zweifach: durch eine 
Kurzsignation vor Filmbeginn und durch Einblendung des entsprechenden Logos (ein 
abstrahiertes durchgestrichenes Auge). 
Der erste Hörfilm war der Krimi "Auftrag für einen Mord" aus der Reihe "Der Alte" im Februar 
2004. Seit Februar 2004 wurden im ORF folgende Filme im Hörfilmformat gesendet: 
SF=Spielfilm, TVM=TV-Movie, S=Serie 
- in&out (SF) 
- james bond - leben und sterben lassen (SF) 
- arsen und spitzenhäubchen (SF) 
- ein fisch namens wanda (SF) 
- interview mit einem vampir (SF) 
- marga engel schlägt zurück (TVM) 
- trapez (SF) 
- rosamunde pilcher - bis ans ende der welt (TVM) 
- tatort - einsatz in leipzig (S) 
- james bond - liebesgrüsse aus moskau (SF) 
- tierärztin dr.mertens (SF) (8.12.04/13:10/ORF2) 
Seit Februar 04 werden regelmäßig Serien wie "Der Alte" od. "Ein Fall für 2" im Hörfilmformat 
ausgestrahlt. Weiters wurden 2004 folgende zwei Hörfilme vom ORF hergestellt, für die noch 
kein Sendedatum feststeht: 
- andreas hofer - die freiheit des adlers 
- das ewige lied 
Das Hörfilmangebot des ORF soll nach dessen Angaben auch im Jahr 2005 zumindest im 
Umfang 2004 weitergeführt werden. 
 
 
 



Online 
 
Die ORF-Direktion „Online und Neue Medien“ ist auch bemüht, ihre Produkte im Internet nach 
den Kriterien der Barrierefreiheit laufend zu adaptieren und den Möglichkeiten entsprechend zu 
gestalten - es handelt sich dabei also um einen "laufenden Prozess". Nach den Kriterien des 
W3C-Konsortiums (World Wide Web Consortium) sind zuletzt http://lichtinsdunkel.orf.at/ 
und http://help.orf.at gestaltet worden; derzeit wird z.B. die 
Übersichtsseite http://orf.at/uebersicht/ in diesem Sinne adaptiert oder eine Website für „Rat auf 
Draht“ geplant, die den Kriterien der Karrierefreiheit gerecht wird. Die channel-manager, 
Entwickler & Designer stehen in Kontakt mit dem "Verein für barrierefreie Webgestaltung" 
(http://www.web-barrierefrei.at/) und sind in Schulungen dieses Vereins eingebunden. 
 
Digitales Fernsehen 
 
Der ORF beabsichtigt, auch im Zuge der zunehmenden Digitalisierung sein Angebot für 
gehörlose, hör- und sehbehinderte Menschen aufrecht zu erhalten und unter Bedachtnahme auf 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seine Angebote zu verbessern und gegebenenfalls 
schrittweise auszubauen. Dazu darf insbesondere darauf verweisen werden, dass der ORF die 
Sendung „Wochenschau“ seit vielen Jahren mit Gebärdensprache ausstrahlt – ein Angebot, das 
mit dem Beginn der unkodierten Ausstrahlung von ORF2 via Digitalsatellit (ORF2 E) im Juli 
2004 
durch die Ausstrahlung der „Zeit im Bild 1“ mit durchgängiger Gebärdensprache (sowohl 
Moderationen als auch alle Beiträge werden von einer Dolmetschung in Gebärdensprache 
begleitet) massiv ausgebaut wurde. Dieses neue zusätzliche Angebot des ORF, das 
insbesondere den Bedürfnissen gehörloser Menschen gerecht werden soll, ist in jedem Haushalt 
mit digitalem Satellitenempfang sichtbar. Derzeit verfügen bereits mehr als 350.000 
österreichische Fernseh-Haushalte über einen digitalen Satellitenreceiver. 
 
Zum Fragebogen über die gesetzlichen Regelungen zu Fernsehen und Diensten 
der Informationsgesellschaft 
 
Diesbezüglich wird auf die in der Beilage ./2 ersichtliche Aufstellung verwiesen. Es darf - wie in 
der Sitzung des letzten Kontaktausschusses von der EK angeboten - ersucht werden, dem 
Bundeskanzleramt auch die Stellungnahmen der anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Zum Arbeitspapier der Focusgruppe 1 
 
Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst begrüßt dem Grundsatz nach die im Arbeitspapier 
angestellten Überlegungen und erlaubt sich – nach Konsultation der interessierten Kreise - 
dazu in einer ersten Einschätzung Folgendes festzuhalten. Zumal das Arbeitspapier nur den 
Ausgangspunkt für weitere Erörterungen durch die Experten darstellt, wird dafür davon 
ausgegangen, dass den Mitgliedstaaten später die Möglichkeit eingeräumt wird, auch zu den 
jeweiligen Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppen Stellung zu nehmen. 
 
 
 



Geltender Rechtsrahmen 
 
Kernfrage der Aufgabenstellung der Focusgruppe 1 ist es, ob der Anwendungsbereich der F-RL 
auch auf Nicht-Rundfunkdienste ausgeweitet werden soll, und, wenn ja, in welcher Weise. 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass das traditionelle Fernsehen im Vergleich zu anderen 
audiovisuellen Medien ein stark regulierter Sektor ist. Angesichts des Phänomens der 
Konvergenz lässt sich allerdings diese Sonderbehandlung nicht mehr in jeder Hinsicht 
rechtfertigen. In diesem Zusammenhang muss auch auf das sonstige Bestreben zu 
konvergierender Regulierung in anderen Bereichen, wie etwa dem der Telekommunikation, 
hingewiesen werden. 
Im Sinne gleicher Wettbewerbsbedingungen erscheint es daher konsequent, neue Netze, die 
Fernsehsignale übertragen können, ohne dass aus Zusehersicht ein erkennbarer Unterschied 
zum „herkömmlichen“ Fernsehen feststellbar wäre, dem Anwendungsbereich der Richtlinie zu 
unterziehen. Da für den Zuseher der gleiche Gehalt vermittelt wird, kann es somit nicht auf den 
technischen Hintergrund des Mediums ankommen, vielmehr ist ein technologieneutraler Ansatz 
zu wählen. Bejaht man allerdings die Notwendigkeit der Einbeziehung vergleichbarer 
audiovisueller Dienste, so wird damit zu Recht gleichzeitig die Frage zu prüfen sein, ob und 
inwieweit die Beibehaltung der aktuellen Regulierungsdichte noch rechtfertigbar bzw. 
verhältnismäßig ist. 
Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich, dass jedenfalls alle audiovisuellen Dienste mit 
Meinungsbildungsrelevanz einer technologieneutralen Regulierung unterworfen werden sollten, 
etwa über eine zu verabschiedende Richtlinie betreffend audiovisuellem Content. Je nach 
Meinungsbildungsrelevanz für die Öffentlichkeit könnten diese Dienste nach dem Prinzip der 
„abgestuften Regelungsdichte“ erfasst werden. 
 
Ist die derzeitige Regelung noch gerechtfertigt? 
 
Wie bereits angedeutet, stößt die Differenzierung zwischen Fernsehdiensten und Diensten der 
Informationsgesellschaft im Zeitalter der Konvergenz insbesondere im Hinblick auf die 
Praktikabilität des Abgrenzungskriteriums des individuellen Abrufs an ihre Grenzen. Dies unter 
anderem deshalb, da diese Differenzierung angesichts der demokratischen, kulturellen und 
sozialen Relevanz des betreffenden audiovisuellen Dienstes in den Augen des Publikums 
irrelevant erscheint. 
Generell sollte daher – wie bereits dargetan - für den Regulierungsansatz ein horizontalerer 
Ansatz gewählt werden, der auch auf die Entwicklung von Digital-TV bzw. individueller, 
interaktiver Dienste und auf die Konvergenz von Technologien bzw. Plattformen Bedacht nimmt. 
Ein grundsätzlicher Regelungsbedarf ergibt sich, wie schon in der „Mitteilung über die Zukunft 
der europäischen Regulierungspolitik im audiovisuellen Bereich“ der EK erwähnt, aus der 
Bedeutung von Medien in einer freien, demokratischen und sozialen Gesellschaft heraus. 
Minimalstandards, auch bei Heranziehung des Ansatzes der „abgestuften Regelungsdichte“, 
stellen z.B. folgende Grundsätze dar: Das Prinzip der Trennung zwischen Werbung und 
redaktionellem Inhalt, der Jugendschutz und der Schutz der Menschenwürde, sowie das Recht 
auf Gegendarstellung. Weiterer Regulierungsbedarf ergibt sich dann jeweils in Abhängigkeit von 
der Relevanz und des jeweiligen Verbreitungsgrades des betreffenden Dienstes. 
Grundsätzlich ist die Übertragungstechnologie als solche eher zweitrangig für die Beurteilung. 
Rundfunkprogramme, die auf anderen Netzen als den klassischen Rundfunknetzen verbreitet 
werden, sollten daher – jedenfalls was den Rechtsrahmen betrifft – im selben 



Regulierungsinstrument erfasst sein. 
Dies ist insofern zu betonen, als viele der von der Richtlinie verfolgten Ziele (wie Jugendschutz 
oder Konsumentenschutz) für alle audiovisuellen Medien gleiche Bedeutung haben und diese 
Ziele nicht abhängig vom Verbreitungsweg abgeschwächt werden sollten. 
In einem ersten Resümee lässt sich daher festhalten, dass aus österreichischer Sicht die unter 
1.2. angesprochenen Fragen mit ja zu beantworten wären. 
 
Anhand welcher Kriterien ließe sich ein künftiger Rechtsrahmen definieren? 
 
Wie bereits festgehalten, ist ein Ansatz der „abgestuften Regelungsdichte“ am ehesten 
gegenüber anderen Regelungsvarianten vorzuziehen. 
Allein der Listen-Ansatz vermag (egal ob es sich um positive oder negative Listen handelt) 
schon im Hinblick auf die im Arbeitspapier getroffene Feststellung, dass eine derartige Regelung 
kaum als technologieneutral zu bewerten wäre, nicht zu überzeugen. Hinzu tritt, dass der 
Listenansatz wenig flexibel ist und daher im Zuge technologischer Änderungen rasch überholt 
sein könnte. Aus österreichischer Sicht wird auch die Einschätzung geteilt, dass ein auf 
allgemeinen und abstrakten Kriterien beruhender Ansatz Probleme aufwerfen dürfte, allgemein 
gültige geeignete Kriterien zu definieren. Das Arbeitspapier erwähnt aber hier zu Recht, dass 
eine Kombination der Ansätze (allgemeine Kriterien plus demonstrative Listen) geeignet sein 
könnte, für diese Probleme Abhilfe zu schaffen. 
An den im Arbeitspapier aufgezeigten Beispielen des Web-castings oder des Streamings von 
Fernsehprogrammen zeigt sich deutlich die Problematik der Differenzierung zwischen 
Verbreitung an die Allgemeinheit und „auf individuellem Abruf“. Zu Recht wird dabei die Frage 
aufgeworfen, ob es - ohne dass aus Zusehersicht ein erkennbarer Unterschied zum 
„herkömmlichen“ Fernsehen feststellbar wäre – gerechtfertigt ist, diese Dienste einer „anderen“ 
Regulierung zu unterwerfen. Eine Differenzierung erschiene hier nur sachlich, wenn sich 
nachweisen ließe, dass es diesen Angeboten an einem mit herkömmlichem Fernsehen 
vergleichbaren Grad der Meinungsbildungsrelevanz (bzw. Eindruckskraft) mangeln würde. 
Gelangt man daher zu den einzelnen im Arbeitspapier erwähnten Kriterien so ist folgendes 
festzuhalten: 
Im Sinne des zuvor Gesagten erscheinen daher aus österreichischer Sicht als zweckmäßige 
Kriterien vor allem der Meinungsbildungscharakter und der redaktionelle Gehalt des 
bereitgestellten Inhalts. Dies deshalb, weil es hierbei um die Auswirkung eines Dienstes auf die 
öffentliche Meinung geht, wobei auch die Art der verbreiteten Inhalte in Betracht zu ziehen sein 
wird. 
Die Zahl der Nutzer stellt hingegen kein geeignetes Kriterium dar, da eine abstrakte Zahl an 
Nutzern den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Verbreitung von audiovisuellen Inhalten 
nicht gerecht werden dürfte. Auch stellt sich das Problem, dass die Erhebung der tatsächlichen 
Nutzerzahl nicht praktikabel ist. Dass eine erst in einem objektiven (bzw. behördlichen) 
Verfahren festzustellende Zahl der Nutzer darüber entscheiden soll, welche Regelungen zur 
Anwendung gelangen und welche nicht, ist daher nicht als sachgerecht anzusehen und vermag 
zur Rechtssicherheit nicht beizutragen 
Ein zusätzliches Merkmal könnte die Linearität von Sendungen sein, während die zeitgleiche 
Ausstrahlung eher untergeordnete Bedeutung hat (diese spielt auch im klassischen Fernsehen 
angesichts von DVD- und Festplattenrekordern eine nicht mehr ganz so starke Rolle). 
Schließlich könnten, als weiteres Differenzierungskriterium, auch die dem Nutzer eingeräumten 
Einflussmöglichkeiten auf das Programm herangezogen werden. In diesem Sinne ist es daher 



vorstellbar, interaktive Dienste einem geringeren Grad der Regulierung zu unterwerfen, wobei 
die anerkannten Mindestprinzipien auch hier von Bedeutung sein werden. 
Das im Arbeitspapier aufgezählte weitere Kriterium, ob ein Abruf des Inhalts über „Tastendruck“ 
erforderlich ist, kann jedoch - was auch das Arbeitspapier unter Hinweis auf die möglicherweise 
ebenso große suggestive Wirkung bereits andeutet - kein taugliches Kriterium der 
Differenzierung darstellen, da dieses nichts am prinzipiellen Regulierungsbedarf hinsichtlich des 
Inhalts ändert. Gleiches gilt für ein allfälliges Kriterium dahingehend, ob es sich um Bezahl- oder 
frei empfangbare Fernsehdienstleistungen handelt. 
Hinsichtlich des im Arbeitspapier erwähnten Kriteriums Nr. 6 sind – was auch das 
Zwischenergebnis der Arbeitsgruppe 1 darstellen dürfte – große Zweifel hinsichtlich der 
Geeignetheit dieses Abgrenzungskriteriums angebracht. 
Der offenbar in Punkt 1 angesprochenen Differenzierung zwischen Individual- und 
Massenkommunikation sollte bei den weiteren Überlegungen weiterhin größere Beachtung 
beigemessen werden, da natürlich ausgeschlossen werden muss, dass die reine 
Individualkommunikation (per e-mail etc) unter die Regulierung audiovisueller Inhalte fällt. 
Resümierend lässt sich daher festhalten, dass aus österreichischer Sicht vor allem die Kriterien 
3 und 5 als geeigneter Ansatzpunkt erscheinen, während andererseits die Kriterien 2 und 6 für 
eine sachgemäße Differenzierung ausscheiden. 
 
Abgestufte Regulierung – welche Folgen ergeben sich daraus? 
 
Völlig zu Recht hebt das Arbeitspapier hervor, dass einige der Ziele der Fernsehrichtlinie 
mittlerweile als grundlegende Mindeststandards anzusehen sind, denen audiovisuelle Inhalte – 
unabhängig von der Art der Bereitstellung – entsprechen müssen. Dies betrifft Fragen des 
Jugendschutzes ebenso wie Aspekte des Konsumentenschutzes in der Werbung, wo 
gewährleistet sein muss, dass unabhängig von der Art des Dienstes ein gleich hohes 
Schutzniveau gegeben ist. 
Andere Ziele gelten wiederum nur für bestimmte Dienste. Aus österreichischer Sicht kann daher 
der Schluss, dass die Folge einer möglichen Ausdehnung des Anwendungsbereichs die 
Einführung eines abgestuften Regelungsansatzes ist, nur bestätigt werden. 
Zu Recht verweist das Arbeitspapier auf die unter 1.3. erwähnten Kriterien als Ansatzpunkt für 
eine abgestufte Regulierung, sodass auf die obigen Ausführungen verwiesen wird. Dies legt 
auch eine Differenzierung der Regulierung nach der Art der Dienste und ihrem 
„Meinungsbildungspotential“ nahe. 
Auch in dieser Hinsicht lässt sich aber andererseits festhalten, dass die Zahl der Nutzer aus der 
Sicht Österreichs kein geeignetes Kriterium darstellt. Abgesehen davon, dass sich die Frage 
aufwirft, ab welchem Zuschaueranteil ein Dienst „privilegiert“ sein soll und wie dieser Anteil 
sachlicher Weise festgestellt werden könnte, bedürfte es ausführlicher und schon deswegen 
umständlicher Kriterien, wie dieser Anteil bestimmt wird. Die Sprache des Programms mag in 
dem vom Arbeitspapier erwähnten Beispiel noch sachgerecht sein, als allgemeines Kriterium 
eignet sich die „Sprache des Programms“ aber mit Sicherheit nicht. 
Im Sinne des vorher Gesagten wäre es daher konsequent, zunächst anhand der unter 1.3. 
genannten Kriterien zu bestimmen, welche Dienste in welcher Dichte und aufgrund welcher 
Ziele einer Regulierung bedürfen. 
Die Frage allerdings, ob für ein Regulierungsziel (ergänzend oder ausschließlich) das Instrument 
der Selbst- und Koregulierung gewählt werden, sollte grundsätzlich getrennt von der Frage der 
abgestuften Regelungsdichte nach der Frage der Meinungsbildungsrelevanz diskutiert werden. 



Diese Frage richtet sich insbesondere auch nach der Eignung des jeweiligen Sachthemas, wie 
auch richtigerweise im Arbeitspapier der Kommission angeführt wird (zB. strafrechtliche 
Bestimmung des jeweiligen Mitgliedstaates, etc). Selbst- und Koregulierung kann daher stets 
nur ein ergänzendes Instrument in Teilbereichen darstellen. 
Das bedeutet, dass primär die Entscheidung durch den Gesetzgeber zu treffen ist, welches 
Regulierungsziel jedenfalls staatlicherweise zu sanktionieren ist, bzw. eher in die Koregulierung 
oder gänzlich in die Selbstregulierung „entlassen“ werden kann. Freilich ist bei den zukünftigen 
Überlegungen auch zu klären, von welchem Verständnis bei den Begriffen der Selbstregulierung 
und der Koregulierung ausgegangen wird. 
 
 Sollte die abgestufte Regelung durch ein oder mehrere Rechtsinstrumente erreicht 
werden? 
 
Wie bereits angeführt, sollte primär die Überlegung einer übergreifenden aber abgestuften 
„Content-Richtlinie“ angestellt werden. Die nicht mehr strikt durchzuhaltende Trennung 
zwischen 
Fernsehdiensten und Diensten der Informationsgesellschaft spricht gegen getrennte 
Rechtsinstrumente. Vorstellbar wäre allerdings, dieses einheitliche Regulierungsinstrument in 
bestimmten Teilbereichen durch andere Instrumente zu ergänzen (z.B. Empfehlungen). 
 
Territoriale Zuständigkeit – Rechtshoheit 
 
Wesentlicher Teil des Sendepersonals 
 
Wenngleich aus österreichischer Sicht bisher bei der Anwendung des Kriteriums „wesentlicher 
Teil“ keine Schwierigkeiten entstanden sind, empfiehlt sich angesichts der unterschiedlichen 
Auslegungen eine Klarstellung. Es wird die Einschätzung der Europäischen Kommission geteilt, 
dass „ein wesentlicher Teil“ nicht notwendigerweise die Mehrheit sein muss und es somit 
mehrere „wesentliche Teile“ geben kann. Gerade dies könnte aber zur Rechtsunsicherheit 
beitragen. Es bedürfte aber gleichzeitig auch einer Klarstellung, was unter Sendepersonal zu 
verstehen ist (technisches Personal, redaktionelles Personal, sonstiges Personal?). Allein auf 
die Mehrheit des Personals abzustellen, erscheint allerdings im Hinblick auf die Möglichkeit, 
dass die für den täglichen Sendebetrieb notwendigen redaktionellen Entscheidungen anderswo 
getroffen werden können, als nicht sachgerecht. 
 
Redaktionelle Entscheidungen 
 
Aus österreichischer Sicht ist festzuhalten, dass primäres Kriterium sein sollte, wer die 
redaktionellen Entscheidungen trifft und wo diese getroffen werden. Gerade angesichts der von 
der Kommission erwähnten Auslegungsvarianten empfiehlt sich jedenfalls eine Klarstellung. Es 
kann dabei aber nicht entscheidend sein, wer „einmal jährlich die strategische Entscheidung 
trifft“, sondern vielmehr sollte darauf abgestellt werden, wer wo die für den täglichen 
Sendebetrieb relevanten inhaltlichen Entscheidungen trifft, also dafür inhaltlich verantwortlich 
ist, 
was täglich ausgestrahlt wird. In diesem Sinn ist daher eine nähere Erläuterung des Kriteriums 
notwendig und ein Entfall dieses Kriteriums „um den Preis“ der Regelung über die „Mehrheit des 
Sendepersonals“ aus österreichischer Sicht abzulehnen. 



Erd-Satelliten-Sendestation – Übertragungskapazität eines Satelliten 
 
Die Überlegungen der Europäischen Kommission zu diesem Punkt erscheinen überzeugend 
und die dazu gestellten Fragen können – wiewohl sich in Österreich das Problem bisher noch 
nicht ergeben hat – aus österreichischer Sicht grundsätzlich mit „ja“ beantwortet werden. Freilich 
wird dabei auch zu berücksichtigen sein, inwieweit damit Programme aus Drittländern in letzter 
Konsequenz keiner Regulierung mehr unterliegen. 
 
Klarstellung von Artikel 2 Absatz 6 der Fernsehrichtlinie 
 
Aus österreichischer Sicht wird dazu - schon im Sinne der Rechtssicherheit und hinreichenden 
Bestimmtheit – angeregt, klarzustellen, was unter „normalen/Standard-Verbrauchergeräten“ 
oder auch unter „mittelbar von der Allgemeinheit (…) empfangen werden“ verstanden werden 
soll. 
 
Erteilung digitaler terrestrischer Lizenzen 
 
Aus österreichischer Sicht ist hier festzuhalten, dass die im Anhang der Genehmigungsrichtlinie 
vorgeschlagene ausschließliche Nutzung einer Frequenz für die Übertragung eines bestimmten 
Inhalts oder bestimmter audiovisueller Dienste nicht in Frage gestellt werden darf. Andererseits 
muss gewährleistet sein, dass bei einer zwar durch die Digitalisierung terrestrischer 
Übertragungskapazitäten gemilderten aber dennoch nicht aufgehobenen Frequenzknappheit die 
Entscheidung, welche Programmangebote ausgestrahlt werden, weiterhin einem 
Auswahlverfahren („beauty contest“) vorbehalten bleiben darf. Dass z.B. der Mitgliedstaat X 
einem Veranstalter A eine Zulassung für Satellitenrundfunk erteilt hat, darf nicht dazu führen, 
dass A, ohne ein Auswahlverfahren in Österreich bestreiten zu müssen, unter Berufung auf 
seine von X erteilte Zulassung in Österreich automatisch berechtigt ist, sein Programm über 
(Österreich zugeteilte) digitale terrestrische Frequenzen in Österreich zu verbreiten. Ein 
ähnliches Problem stellt sich im Übrigen – worauf Österreich auch stets hingewiesen hat - auch 
bei der aktuellen Diskussion um die Richtlinie Dienstleistungen im Binnenmarkt bei der Frage 
der Notwendigkeit einer Frequenzzuteilung für temporäre Dienstleistungserbringer im 
Rundfunkbereich (verbundenes Zulassungsverfahren). Aus österreichischer Sicht ist daher die 
unter 2.5. angesprochene Frage eindeutig mit ja zu beantworten, wobei hier unbedingt auch die 
Relevanz von und der thematische Zusammenhang mit anderen Rechtsinstrumenten des 
Gemeinschaftsrechts zu berücksichtigen ist. 
 
Anwendbarkeit horizontaler Rechtsvorschriften und Maßnahmen zur Verhinderung 
der Umgehung der Rechtsvorschrift durch Fernsehveranstalter 
 
Aus österreichischer Sicht ist festzuhalten, dass eine weiterhin bedeutende Fragestellung für 
den österreichischen Rundfunkmarkt die Österreich-Werbefenster ausländischer 
Rundfunkveranstalter, die 23% des österreichischen TV-Werbemarktes lukrieren, darstellen. 
Anzumerken ist freilich, dass diese Frage nicht nur Österreich, sondern auch andere Länder, die 
kleine Märkte in linguistisch größeren Räumen darstellen, betrifft. Nach Ansicht der betroffenen 
österreichischen Fernsehveranstalter werden dadurch aber direkt auch Fragen der kulturellen 
Vielfalt insbesondere aber der Bestand einer eigenständigen privaten Fernsehlandschaft in 
Österreich und der österreichischen Kultur- und Medienvielfalt berührt. 



Vorauszuschicken ist, dass seitens Österreichs das durch Primär- und Sekundärrecht 
vorgegebene und durch die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes geprägte 
Sendestaatsprinzip nicht in Frage gestellt wird. Allerdings sollte in den Überlegungen zu dieser 
Frage auch erwogen werden, ob nicht für die Bestimmung der Rechtshoheit zusätzliche Kriterien 
herangezogen werden können, die die aus österreichischer Sicht wichtigen Problembereiche 
erfassen könnten. Das im Arbeitspapier vorgeschlagene Kriterium der Sprache (vgl. Seite 7, 
vorletzter Absatz) ist allerdings insofern nicht zielführend, da sich die Probleme vor allem bei 
gleichsprachigen Märkten in unterschiedlicher Größe stellen. In diesem Sinne darf angeregt 
werden, zusätzliche Kriterien wie etwa eine eigenständige Vermarktungsorganisation im 
Zielmarkt, ein eigenständiges Werbe-Pricing im Zielmarkt oder die zusätzliche Ausstrahlung von 
auf das Publikum im Empfangsstaat abgestimmten Programmfenstern zur Attraktivierung der 
Werbefenster zu prüfen. 
Trotz der angesprochenen Problematik mit den Werbefenstern steht Österreich andererseits 
einer Ausweitung des Verfahrens nach Art. 2a der Richtlinie reserviert gegenüber. Das 
Verfahren sollte weiterhin auf die besonders gravierenden Verstöße – wie es bereits jetzt 
vorgesehen ist – beschränkt bleiben. 
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