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Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ) ist der Dachverband der deutschen
Zeitschriftenverlage. Die Mitgliedsverlage des VDZ geben insgesamt über 3000 Zeitschriftentitel in klassischer Form und digitalen Varianten heraus und verkörpern damit rund 90 % des
deutschen Zeitschriftenmarktes. Über 95 % der VDZ-Mitglieder sind kleine oder mittlere Unternehmen.
Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. (BDZV) ist die Spitzenorganisation der
Zeitungsverlage in Deutschland. Über seine elf Landesverbände sind dem BDZV mehr als
300 Tageszeitungen sowie 14 Wochenzeitungen einschließlich der zugehörigen OnlineAngebote angeschlossen. Gemessen am Umsatz repräsentieren die BDZV-Mitgliedsverlage
85 % des deutschen Zeitungsmarktes.

I. Einleitung zur Regulierung der audiovisuellen Welt und der Welt der digitalen Presse
Wir begrüßen, dass das Grünbuch „eine breit angelegte öffentliche Debatte über die Auswirkungen des gegenwärtigen Wandels der audiovisuellen Medienlandschaft anstoßen“ soll und
zu vielen Einzelthemen Regulierungsideen aufwirft. Bei allen derartigen Überlegungen zum
Rechtsrahmen für audiovisuelle Medien ist zu berücksichtigen, dass nicht nur der Rundfunk
zunehmend Internetkontakt hat, sondern dass die periodische Presse – als das für Medienpluralismus, Demokratie und Wissensgesellschaft mindestens ebenso bedeutsame redaktionelle Massenmedium – bereits seit längerem zu wesentlichen Teilen im Internet stattfindet. Jede Regulierung audiovisueller Medien muss ihre Folgen für die Freiheit und
Existenzbedingungen der digitalen Presse berücksichtigen. Weder sollte audiovisuelle
Regulierung die Freiheit der Presseangebote beschränken noch die Rahmenbedingungen
für die digitale Presse verschlechtern. Weitergehend sollte jede Medienpolitik bestrebt sein,
möglichst positive Bedingungen für die Zukunft der technologieneutralen europäischen Presselandschaft zu schaffen. Die Regulierung audiovisueller Medien muss dabei insbesondere
zwei Aspekte berücksichtigen. Zum einen ergibt sich aus der Digitalisierung der Presse und
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des Rundfunks die Notwendigkeit, bei Überlegungen zur Ausdehnung rundfunktypischer
Restriktionen auf Nicht-Rundfunkmedien die nötige Vorsicht walten zu lassen (unten 1.).
Zum anderen kann dort, wo sich Presseangebote und Rundfunk auf derselben digitalen
Plattform um Rezipienten bemühen, kein Vorrang des Rundfunks vor der Presse regulativ
angeordnet oder auch nur gefördert werden (unten 2.).
Die Digitalisierung eines beachtlichen und zunehmenden Teiles der periodischen Presse ist
gleichermaßen publizistische Realität wie sie Zeitungen und Zeitschriften, Verleger und
Journalisten vor Herausforderungen historischen Ausmaßes stellt. Zeitungen und Zeitschriften können ihre Leserschaft in der Regel nur dann erreichen, wenn sie sowohl gedruckte und
digitale Ausgaben im Einzelverkauf und Abonnement verkaufen als auch weitere OnlineMedien für alle jeweils marktüblichen Endgeräte (PC, Notebook, Tablet, Smartphone, HybridTV) anbieten. Praktisch alle, insgesamt mehrere tausend Zeitungen und Zeitschriften in
Deutschland sind technologieneutral, d. h., sowohl gedruckt als auch in wenigstens einer
digitalen Variante erhältlich.
Dabei sind Zeitungen und Zeitschriften in ihrer Mehrfachpräsenz mit gedruckten und digitalen Ausgaben sowie Online-Angeboten publizistisch erfolgreich. Teilweise erreichen sie über
alle Verbreitungswege hinweg mehr Leser denn je. Fraglicher ist jedoch, wie der fortdauernde publizistische Erfolg der technologieneutral verbreiteten periodischen Presse nachhaltig
finanziert werden kann. Zum einen wird die Monetarisierung der Printreichweite schwieriger
und zum anderen erzielt die Onlinereichweite trotz teilweise zunehmend erfolgversprechender Monetarisierungsbestrebungen vielfach nur einen Bruchteil der Printerlöse.
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Dabei liegt der Anteil der digitalen Angebote an der Gesamtreichweite der jeweiligen Publikation je nach Titel, Thema und Leserschaft zwischen wenigen und – bei rein digitalen
Publikationen – einhundert Prozent.
Über die Übertragungswege, Plattformen und Endgeräte der digitalen Presse werden mit
wachsenden Bandbreiten zunehmend auch audiovisuelle Medien bis hin zum linearen Rundfunk angeboten. Die teilweise Konvergenz der technischen Verbreitungswege bis hin
zum Endgerät bedeutet allerdings keine gleichlaufende Konvergenz der Medien selbst.
Wesentliche mediale Unterschiede zwischen digitaler Presse einschließlich ihrer ergänzenden redaktionellen Videos einerseits und anderen redaktionellen Medien wie etwa dem linearen Rundfunk und anderen audiovisuellen andererseits bleiben erhalten. Produktionsbedingungen, Finanzierungsmärkte, Zielgruppen, redaktionelle Themen und Inhalte, Verbreitungsstrukturen, Rezeptionsmuster etc. sind bei der digitalen Presse einschließlich ergänzender
Videos vielfach anders als bei diversen anderen Medien, bspw. den linearen TV-Angeboten.
Ähnliches gilt auch in diversen Verhältnissen zwischen verschiedenen audiovisuellen Abrufmedien und linearem Rundfunk. Die Rundfunkangebote sind weiterhin ganz überwiegend so
programmiert, dass Zuschauer an das Programm über die jeweilige Sendung hinaus gebunden bleiben. Dem entspricht die Realität der Rezeption: Rundfunkangebote werden über alle
Endgeräte hinweg nach wie vor in der Hauptsache als klassisches Fernsehen in einer passiven "leanback"-Haltung genutzt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der klassische Fernsehkonsum insbesondere auch in Deutschland – trotz aller neu eingeführten Medienangebote
und Nutzungsformen – nicht zurückgeht. Selbst auf hybriden Endgeräten (z.B. internetfähigen Fernsehern) wird nach neuesten Studien weit überwiegend klassisches lineares Fernsehen konsumiert.
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Die Abrufmedien der Presse hingegen sind einschließlich ergänzender Videos nach wie vor
nicht auf lineare Nutzung angelegt und dazu auch nicht geeignet. Nach wie vor werden die
einzelnen Inhalte von den Nutzern bewusst ausgewählt. Audiovisuelle Abrufangebote der
Presse stehen überdies in einem vielfältig vernetzten medialen Umfeld (Textbeiträge, Fotos,
Grafiken, multimediale Elemente) und unterscheiden sich schon deshalb nicht nur in ihren
redaktionellen Inhalten, sondern auch schon bei der Wahrnehmung und in der Wirkung erheblich von linearen Angeboten. Die in den Fragen des Grünbuchs teilweise durchscheinende Annahme einer bereits bestehenden Konvergenz der Medien im Internet muss daher differenziert betrachtet werden.

1. Freiheit redaktioneller Videos, die nicht Hauptzweck des Presseangebotes sind
Wie bereits erläutert, liegt der Anteil der digitalen Reichweite an der Gesamtreichweite der
jeweiligen Titel zwischen wenigen und einhundert Prozent. Die redaktionellen Inhalte
der gedruckten und digitalen Ausgaben und Angebote von Zeitungen und Zeitschriften sind nach Themen und Zielgruppen in aller Regel identisch. Die konkreten Inhalte überschneiden sich teilweise, neben übereinstimmenden Texten finden sich nur gedruckt und nur digital verbreitete Artikel. Einige Titel veröffentlichen alle Artikel der gedruckten Ausgabe in fortlaufender Form auch auf ihren Internet-Angeboten, die sie um
weitere, rein digitale Inhalte ergänzen. Neben der Presse-Website wird immer häufiger eine digitale Ausgabe des gedruckten Heftes für digitale Lesegeräte sowohl als Einzelheft
als auch im Abonnement verkauft. Die digitalen Angebote und Ausgaben werden vielfach um redaktionelle Abrufvideos ergänzt, die Artikel begleiten oder Einzelthemen
behandeln. Diese redaktionellen Abrufvideos der Presseangebote sind schon deshalb durchweg keine audiovisuellen Mediendienste auf Abruf i. S. d. AVMD-RL, weil
(und solange) sie nicht Hauptzweck des Medienangebotes sind1. Die Begrenzung
der AVMD-RL auf Mediendienste mit dem Hauptzweck fernsehformatähnlicher Videos ist für die digitale Presse wie für die digitale Medienfreiheit von größter Bedeutung und unverändert die einzig richtige Entscheidung.
Die AVMD-RL ist zu Recht und bewusst auf solche redaktionellen Abrufmedien beschränkt, deren Hauptzweck in fernsehformatähnlichen Videos besteht. Denn nur wenn
die Bewegtbilder Hauptzweck eines Medienangebots sind und diese Bewegtbilder nach
Form und Inhalt fernsehähnlich erscheinen, lässt sich immerhin noch von einer gewissen
Fernsehähnlichkeit sprechen, welche eventuell fernsehtypische weitergehende Schmälerungen der Medienfreiheit durch die AVMD-RL rechtfertigen könnte. Das ist bei redaktionellen Abrufmedien wie den fraglichen Presseangeboten, die überwiegend (als Hauptzweck) Artikel mit und ohne Bild anbieten, auch für zusätzliche Videos nicht der Fall. Anders gesagt: Solange ein Presseangebot in der Hauptsache Artikel mit und ohne Bild anbietet, wird es auch durch ergänzende Videos nicht fernsehähnlich. Auch diese Videos
müssen weiterhin den Freiheitsschutz der E-Commerce-Richtlinie, ergänzt um den Schutz
der nationalen Medienfreiheit genießen, der für derartige Videos in der Sache vielfach
dem Schutz der Pressefreiheit jedenfalls gleichkommen wird. Eine Schwächung des

1

Wenn ein Presseunternehmen einen Mediendienst mit Videos als Hauptzweck anbietet, sonstige Inhalte als
untergeordnet und nur Nebenzweck sind, und wenn diese Videos außerdem nach Form und Inhalt fernsehähnlich
erscheinen, handelt es sich um einen audiovisuellen Mediendienst auf Abruf.
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Schutzes dieser redaktionellen Videos gegen staatliche Lizenzerfordernisse, ihre Unterwerfung unter politische Werbebeschränkungen und die tendenzielle Vorgabe medienbehördlicher Aufsicht über die Redaktionen ist unter keinem Gesichtspunkt angebracht. Alle
drei Verschlechterungen der digitalen Medienfreiheit wären aber mit einer Einbeziehung in
die AVMD-RL verbunden (näher dazu in der Antwort zu Frage 10 unter 1. b).
Die Beschränkung der AVMD-RL auf (fernsehformattypische) redaktionelle Videos, die
den Hauptzweck eines Mediendienstes ausmachen, ist ein bewusster und angemessener
Kompromiss zwischen den Regulierungsmodellen der Pressefreiheit und der Rundfunkregulierung.
Da im Falle anderer redaktioneller Hauptzwecke als dem (fernsehformattypischen) Video kein legitimer Grund zu rundfunktypischen Freiheitsbeschränkungen erkennbar ist,
sollte diese Begrenzung der AVMD-RL selbst bei einer Betrachtung des Internet aus
der Sicht des Rundfunkregulierers als sinnvoll und angemessen erachtet werden.
Diese Begrenzung ist aber ganz unabweisbar, erkennt die Medienpolitik ihre Verantwortung dafür, dass auch die Presse im digitalen Umfeld neue und ergänzende Ausdrucksformen entwickelt hat und benötigt. Es ist nicht sinnvoll und eine unangemessene Freiheitsverkürzung, wenn Presseangebote nur noch mit ihren Artikeln den Freiheitsschutz der E-Commerce-Richtlinie (sowie der jeweiligen nationalen Rechte) genießen, ergänzende Videos auf ihren Sites aber der rundfunktypischen Regulierung für
audiovisuelle Mediendienste unterworfen werden. Eine solche Ausdehnung würde darauf hinauslaufen, praktisch jedes redaktionelle Video den fernsehähnlichen Vorgaben
und Kontrollen für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf zu unterwerfen, womit der
Presse eine Freiheit für angebotsergänzende Videos genommen würde, die seit den
Anfängen der Verbreitung von Abrufbewegtbildern über das Internet besteht und damit
über einem Jahrzehnt praktisch wirksam ist. Zugleich würde die Freiheit der redaktionellen filmischen Berichterstattung in Europa erstmals ausnahmslos in rundfunktypischer Weise beschnitten.
Es darf also der Geltungsbereich der AVMD-Richtlinie keinesfalls angepasst werden, um
einen Teil oder alle Verpflichtungen (Freiheitsbeschränkungen) der Richtlinie auf redaktionelle Videos auszudehnen, die – wie bei ungezählten digitalen Presseangeboten – nicht
den Hauptzweck eines redaktionellen Mediendienstes ausmachen2. Das muss schon
deshalb gelten, weil diese redaktionelle Medienfreiheit von rundfunktypischen Beschränkungen ein grundrechtlicher und demokratischer Wert ist, der nicht weniger bedeutsam ist
als die dem audiovisuellen Rechtsrahmen zugrundeliegenden Werte.
Wenn allerdings alle redaktionellen Abruf-Videos ein und derselben Regulierung unterworfen werden sollten, darf nicht die mit allgemeiner Presse- und Meinungsfreiheit unvereinbare restriktive rundfunktypische Regulierung bis in die Videos der Presseangebote
hinein ausgedehnt werden. Das ist, wie gezeigt, mit einer angemessenen Freiheit für Abrufvideos und für die digitale Presse nicht vereinbar. Es sind dann stattdessen die Prinzipien der außenpluralen Pressefreiheit generell auch auf alle audiovisuellen Mediendienste
2

Eine andere Frage ist, ob die AVMD-RL auf nicht redaktionell gestaltete Angebote ausgedehnt werden könnte,
also etwa auf den Betreiber eines Videoportals, der die dort von Dritten hochgeladenen Videos nicht redaktionell
auswählt und anordnet (dazu unten zu Frage 11 unter 2.).
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auf Abruf zu erstrecken. Es müssen dann also die mit der AVMD-RL eingeführten Restriktionen für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf auch für diese abgebaut werden. Insbesondere ist der Schutz gegen staatliche Lizenzerfordernisse und sonstige präventive
Maßnahmen auf dem Niveau des Art. 4 Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie wiederherzustellen. Außerdem sind zumindest alle rundfunkspezifischen Inhaltsvorgaben und Richtlinienvorgaben für eine behördliche Medienaufsicht wieder zu beseitigen. Diese Freiheitselemente sind für den Bereich audiovisueller Abrufmedien in zugangsoffenen Verteilnetzen
nach wie vor der einzige überzeugende und verhältnismäßige Regulierungsansatz.
Die erörterte Notwendigkeit, die Freiheit redaktioneller Videos in Presseangeboten zu
schützen, stellt sich plattformneutral und plattformübergreifend. Sie gilt aber natürlich
auch gegenüber hoheitlichen Beschränkungsversuchen nur auf bestimmten Plattformen.
Wenn also etwa überlegt werden sollte, die Restriktionen der AVMD-RL für audiovisuelle
Abruf-Mediendienste nicht auf alle redaktionellen Videos in digitalen Presseangeboten
auszudehnen, sondern nur dann, wenn es sich um Internet-Angebote auf hybriden Endgeräten3 handelte, wäre diese Freiheitsbegrenzung auch mit der Anknüpfung an einen
bestimmten Endegerätetyp untragbar.
2. Vorzug des Rundfunks vor digitaler Presse bei Auffindbarkeit etc.?
Der Schutz der redaktionellen Freiheit von Presseangeboten und Abrufvideos ist von der
Frage zu unterscheiden, ob Medienregulierung unter Zurücksetzung digitaler Presseangebote einen privilegierten Zugang des Rundfunks zum Nutzer anordnen soll und darf.
Diese Fragestellung ergibt sich daraus, dass die audiovisuelle Medienlandschaft heute
zunehmend über die gleichen Endgeräte verbreitet wird wie die für Meinungspluralismus,
Wissensgesellschaft und Demokratie wenigstens ebenso bedeutsame digitale Presselandschaft. In diesen Fällen sind audiovisuelle Mediendienste (also Fernsehprogramme
oder redaktionelle Abrufmedien, deren Hauptzweck in fernsehähnlichen On-DemandSendungen besteht), und Presseangebote (also Artikel und Bilder sowie Videos ohne
Hauptzweckcharakter) auf ein und dasselbe Endgerät (Tablet-Computer, PC, Smartphone, Hybrid-TV) angewiesen, um ihre Nutzer zu erreichen. Dabei bedeutet die Nutzung
desselben Endgerätes keine Konvergenz von audiovisuellen Medien und digitaler Presse,
aber eine Konvergenz des Übertragungsweges jedenfalls im Endgerät (vgl. schon oben,
vor 1.).
Es liegt auf der Hand, dass es weder medienpolitisch noch grundrechtlich hinnehmbar ist,
wenn die Medienregulierung eine privilegierte Auffindbarkeit bestimmter Rundfunkangebote vorschreiben wollte, womit die Presseangebote immer relativ schlechter zu finden
wären und grundrechtswidrig diskriminiert würden. In der Sache wäre es eine Entscheidung der Medienregulierung dahingehend, (die jeweiligen) Rundfunkangebote seien für
die freie Meinungsbildung und den Medienpluralismus wichtiger als die Angebote der
Presse und könnten deshalb durch staatliche Regulierung bevorzugt werden. Eine derartige hoheitliche Diskriminierung der digitalen Presseangebote im intermedialen Wettbe-

3

Endgerät, das über Anschlüsse an ein proprietäres Rundfunknetz und an das offene Internet verfügt und so
über ein und denselben Bildschirm freies Surfen in digitaler Presse und anderen Medien, aber eben auch die
Lean-Back-Rezeption der proprietär verbreiteten Fernsehprogramme erlaubt. Beispiele sind Notebook, Tablet
oder PC mit TV-Anschluss sowie das sog. Smart- oder Hybrid-TV.

6

VDZ und BDZV v. 30.9.2013

werb um Rezipienten könnte weder mit Art. 11 der EU-Grundrechtecharta noch mit Art. 10
EMRK oder Art. 5 GG in Einklang gebracht werden.
Zu den beiden erörterten Themenkreisen lassen sich folgende Aussagen treffen, die bei den
Antworten zu den jeweiligen Fragen des Grünbuchs ggf. noch detaillierter erörtert werden.

II. Zusammenstellung der Positionen zu redaktionellen Videos und zur Konkurrenz
von Presse und Rundfunk auf gemeinsamen Plattformen
1. Keine Ausweitung der AVMD-RiLi auf redaktionelle Videos, die nicht Hauptzweck
eines redaktionellen Medienangebotes sind (relevant insbesondere für Fragen 10, 11, 13)
Die AVMD-RL erfasst Fernsehprogramme und mit einer abgeschwächten, dennoch aber
rundfunktypisch restriktiven Regulierung allein solche redaktionellen Abrufmedien, deren
Hauptzweck fernsehformatähnliche Sendungen (Videos) sind. Frei von diesen Beschränkungen bleiben redaktionelle Videos, die – wie beispielsweise in zahllosen digitalen Presseangeboten – nicht Hauptzweck des redaktionellen Angebotes sind. Diese Videos genießen
den ungeminderten Schutz der E-Commerce-Richtlinie gegen staatliche Lizenzerfordernisse
und sonstige präventive Maßnahmen, ergänzt um den Schutz des nationalen Medien- und
Verfassungsrechts. Im Ergebnis gilt vielfach und in der Regel eine liberale Medienfreiheit in
der Tradition und nach den Grundsätzen der Presse-, Meinungs- und Filmfreiheit. Diese Videos sind natürlich trotzdem als redaktionelle Medien und elektronische Dienste reguliert,
aber eben nach den Grundsätzen der für die Presse in Jahrhunderten erkämpften Pressefreiheit. Das ist nach wie vor richtig und äußerst wichtig. Es ist kein legitimer Grund ersichtlich, die Medienfreiheit dieser Videos weiter zu beschränken als derzeit.
Diese Abgrenzung der von der rundfunktypischen Regulierung der AVMD-RL erfassten audiovisuellen Mediendienste und der nicht erfassten Videos ist bewusst und zu Recht getroffen. Sie wahrt die nötige Freiheit der digitalen Seite der Presse. Der Geltungsbereich der
AVMD-Richtlinie darf also keinesfalls angepasst (ausgeweitet) werden, um einen Teil oder
alle rundfunktypischen Verpflichtungen (Freiheitsbeschränkungen) der Richtlinie auf redaktionelle Videos auszudehnen, die – wie bei ungezählten digitalen Presseangeboten – nicht
den Hauptzweck eines redaktionellen Mediendienstes ausmachen. Das muss schon deshalb
gelten, weil diese redaktionelle Medienfreiheit von rundfunktypischen Beschränkungen ein
grundrechtlicher und demokratischer Wert ist, der nicht weniger bedeutsam ist als die dem
audiovisuellen Rechtsrahmen zugrundeliegenden Werte.
Es sind aber auch keine relevanten Marktverzerrungen zwischen Presseangeboten mit ergänzenden Videos einerseits und redaktionellen Medienangeboten mit Video-Hauptzweck
oder Rundfunkangeboten andererseits ersichtlich, die darauf zurückzuführen sein könnten,
dass die ergänzenden redaktionellen Videos nicht der AVMD-RL unterfallen.
Wer dennoch meint, es sei ein erstrebenswerter Zustand, alle redaktionellen Abruf-Videos
ein und derselben Regulierung zu unterwerfen, darf nicht die für außenplurale Medien wie
Presse und Abrufvideo unpassende restriktive rundfunktypische Regulierung bis in die Presse hinein ausdehnen. Das ist, wie gezeigt, mit einer angemessenen Freiheit für Abrufvideos
und für die digitale Presse nicht vereinbar. Er muss stattdessen, wie von den Presseverle-
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gern im Zuge des Erlasses der AVMD-RL vertreten, die Prinzipien der Pressefreiheit generell
auf alle Abrufmedien unter Einschluss des Bewegtbildes erstrecken, also die mit der AVMDRL eingeführten Restriktionen für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf auch für diese abbauen.
Wenn die rundfunktypische Regulierung der AVMD-RL kein angemessenes Modell für die
digitale Presse unter Einschluss ergänzender Videos ist, sondern insoweit wie bislang die
Grundsätze der Pressefreiheit gelten sollen, ist damit nichts zu der Frage gesagt, inwieweit
nicht-redaktionelle Bewegtbildangebote von Restriktionen der AVMD-RL erfasst werden sollten. Das gilt etwa für Betreiber von Videoportalen, die es ohne eigene redaktionelle Gestaltung und Kontrolle Dritten ermöglichen, ihre Videos anzubieten (vgl. Antwort zu Frage 11).
2. Keine Ausweitung der AVMD-RL oder sonstiger rundfunktypischer Restriktionen
auf andere als audiovisuelle Mediendienste im Wege der Erfassung von Endgeräten
Wenn ein Endgerät nicht nur die Nutzung von Internet-Medien erlaubt, sondern auch Fernsehen etc. über proprietäre Verteilplattformen ermöglicht, legitimiert das keine Erstreckung
restriktiver Aspekte der Rundfunkregulierung auf die über den Internetanschluss angebotenen Medien.
3. Rundfunk kann nicht durch Regulierung gegenüber digitaler Presse auf Plattformen
oder Endgeräten bei Auffindbarkeit und Zugänglichkeit bevorzugt werden (relevant
insbesondere für Fragen 15, 16).
Digitale Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften werden ebenso wie sonstige OnlinePresseangebote zunehmend auf demselben Endgerät und auf derselben Plattform angeboten, auf der auch Rundfunkprogramme und nicht-lineare audiovisuelle Mediendienste um die
Gunst der Leser und Zuschauer ringen. So wird digitale Presse auf typischen InternetEndgeräten wie Tablet-PCs oder Notebooks rezipiert, die alle aber schon über den Internetanschluss Zugriff auf lineares Web-TV erlauben und problemlos auch an proprietäre TVVerteilnetze angeschlossen werden können. Und Fernsehgeräte verfügen zunehmend auch
über einen Internetanschluss, so dass auf ein und demselben großformatigen Bildschirm
sowohl der passive Genuss proprietär übertragenen Rundfunks als auch die Rezeption tausender digitaler Presseangebote sowie sonstiger Abrufmedien möglich ist.
Wenn nun gefordert wird, die Auffindbarkeit oder Zugänglichkeit von Rundfunkprogrammen
bzw. von „Inhalten von allgemeinem Interesse“ auf Plattformen oder Endgeräten regulatorisch zu befördern, muss beachtet werden, dass es nicht nur um die staatliche Privilegierung
und Bevorzugung audiovisueller Redaktionen gegenüber Nicht-Redaktionen, sondern auch
um die Auswahl zwischen Presse-Redaktionen und Rundfunk- bzw. sonstigen audiovisuellen
Redaktionen geht.
Die digitalen Presseangebote sind wenigstens ebenso sehr „Inhalte von allgemeinem Interesse“ wie die Rundfunkangebote. Art, Dichte, Tiefe und Vielfalt der Beiträge zur Meinungsbildung und Information durch pressemäßige digitale Berichterstattung dürften es im Konfliktfall sogar eher rechtfertigen, die digitalen Presseangebote als „Inhalte von überragendem
allgemeinen Interesse“ zu bezeichnen und der digitalen freien Presse den Charakter einer
Existenzbedingung freier Demokratien zuzuerkennen. Wie sollte da hoheitliche Regulierung
gerechtfertigt werden, die im publizistischen Wettbewerb zwischen Presse und Rundfunk auf
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einem Gerät oder einer sonstigen Plattform dem Rundfunk einen Vorteil verschafft? Es
müsste also – wenn überhaupt – um eine bevorzugte Zugänglichkeit journalistischredaktioneller Medien gegenüber anderen Angeboten gehen.
Eine Differenzierung innerhalb redaktioneller Medien dürfte eine staatliche bzw. hoheitliche
Bewertung der redaktionellen Inhalte bzw. Ausrichtung voraussetzen, die wiederum mit einer
staatsfreien Medienstruktur nur schwer in Einklang zu bringen sein dürfte.
4. Rundfunk und andere audiovisuelle Medien müssen sich auf zugangsoffenen
(bspw. hybriden) Endgeräten dem freien Wettbewerb um Zuschauer, Nutzer und Leser
mit allen Abrufmedien unter Einschluss der digitalen Presse stellen (relevant insbesondere für Fragen 15, 16).
Es ist kein legitimes Ziel von Medienregulierung, Fernsehen oder andere audiovisuelle Medien auf digitalen Plattformen gegenüber der digitalen Presse zu bevorzugen (soeben 3.).
Vielmehr muss es Ziel jeder heutigen Medienpolitik sein, auch der digitalen Presse einen
fairen, sichtbaren und ungehinderten Zugang zu hybrid vernetzten Bildschirmen zu ermöglichen.
Das gilt beispielsweise für gedruckte wie digitale Programmzeitschriften (EPGs), für die es
keine redaktionellen Vorgaben geben darf und die ungehinderten Zugang zu Plattformen wie
Endgeräten benötigen. Dabei muss es möglich sein, der selbstverständlichen Erwartung des
Nutzers gerecht werden zu können, mit einem Klick im elektronischen Programmführer auf
die jeweilige Sendung auch ohne weiteres in das Programm wechseln zu können.
Das Postulat eines fairen, sichtbaren und ungehinderten Zugangs zu hybrid vernetzten Bildschirmen muss für alle digitalen Presseangebote gelten, deren Leser ebenfalls zunehmend
über die verschiedenen digitalen Endgeräte erreicht werden und erreicht werden müssen.

III. Generelle Überlegungen
Im Zeitalter digitalisierter Vertriebswege für alle Medien muss es Ziel jeder Medienpolitik
sein, nicht nur den Rundfunk zu unterstützen, sondern auch dazu beizutragen, eine robuste,
unabhängige und vielfältige Landschaft der technologieneutralen Presse zu erhalten. Angesichts der nachhaltigen Digitalisierung großer Teile der Presse dürfen auch und gerade im
Zusammenhang mit Überlegungen zur Regulierung der audiovisuellen Welt keine Vorschriften eingeführt werden, die die Zeitschriften- und Zeitungsverleger weiter belasten und Innovationen und nachhaltigen Geschäftsmodellen entgegenstehen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Finanzierung der Pressevielfalt in Deutschland und
zahlreichen europäischen Mitgliedstaaten nicht auf staatlichen Zwangsgebühren oder direkten staatlichen Subventionen beruht, sondern darauf, dass Verlage ihre redaktionellen Presseprodukte im freien Markt erfolgreich verkaufen können und dass die Politik die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen sichert. Presse kann nur dann unabhängig, frei, vielfältig und
wettbewerbsfähig sein, wenn sie sich im gesellschaftlichen Raum marktwirtschaftlich frei
finanzieren kann. Nur so wird die Basis für die Entwicklung und den Ausbau von elektronischen Geschäftsmodellen – auch über nationale Grenzen hinweg – geschaffen und erhalten.
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Wichtige Rahmenbedingungen für die Sicherung der Vielfalt und Qualität der Presse in Print
wie online und den Ausbau elektronischer Geschäftsmodelle der Verlage sind insbesondere:
– Wahrung der Presse- und Meinungsfreiheit auf allen Verbreitungswegen,
– Ablehnung von Werbeverboten und Werbebeschränkungen,
– Konsequenter Schutz des Urheberrechts,
– Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verbraucherschutz und Erfordernissen des
Pressevertriebs,
– ein reduzierter Mehrwertsteuersatz für Zeitschriften und Zeitungen auf allen Vertriebswegen,
– Sicherung der Neutralität des Medienverteilnetzes Internet und weiterer Presseverteilnetze.

IV. Anmerkung zu einzelnen Aspekten der Konsultation

„2. WACHSTUM UND INNOVATION“
„2.1. Marktüberlegungen“
„(1)

Auf welche Faktoren ist es zurückzuführen, dass sich US-amerikanische Unternehmen trotz
sprachlicher und kultureller Hürden erfolgreich auf dem fragmentierten EU-Markt etablieren
können, während Unternehmen aus EU Mitgliedstaaten sich diesbezüglich schwertun? Auf
welche Hindernisse stoßen Unternehmen aus der EU?“

Die digitalen Presseangebote von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen sind einschließlich
ihrer ergänzenden Videos sprachlich und kulturell auf den jeweiligen nationalen, regionalen,
lokalen und ggf. auch thematischen Markt ausgerichtet. Von Ausnahmen abgesehen, handelt es sich so gut wie nie um Inhalte, die ohne weiteres oder mit bloßer Übersetzung in anderen Mitgliedsstaaten einen relevanten Markt finden. Die damit einhergehende Fragmentierung der Märkte ist allerdings für die Presse kein zu überwindendes Übel, sondern Ausdruck
der kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt und Eigenständigkeit der nationalen Presselandschaften und der Pressevielfalt in Europa.
Es muss erwähnt werden, dass die digitalen Presseangebote, digitale Ausgaben ebenso wie
Presse-Internetangebote unter Einschluss ergänzender Videos, in aller Regel in ganz Europa ohne weiteres abrufbar sind. Der Abonnent einer deutschen Zeitschrift erhält sein digitales Exemplar in allen Teilen Europas; der Leser einer deutschen Zeitung kann deren Internet-Auftritt unter Einschluss ergänzender Videos in jedem Auslandsurlaub konsultieren. Die
Auswahlmöglichkeiten sind weitgehend unbegrenzt; Sperrungen des Zugangs aufgrund geografischer Beschränkungen sind uns nicht bekannt.
Wenn erfolgreiche Pressepublikationen in andere innereuropäische Märkte exportiert werden
sollen, geschieht dies, soll es erfolgreich sein, zumeist durch eigenständige (Lizenz-)Ausgaben, die sich den Gegebenheiten und Wünschen der Leser im jeweiligen Exportmarkt anpassen.
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Generell ist es im digitalen Umfeld und insbesondere beim Online-Handel mit Waren und
Dienstleistungen eine Herausforderung für europäische Unternehmen, dass USamerikanische Unternehmen vielfach nicht in gleichem Umfang den für europäische Unternehmen geltenden strengen Regeln unterliegen, obwohl sie in Europa tätig sind. Dies führt
zu Wettbewerbsnachteilen für europäische Unternehmen.

„(2)

Welche Faktoren stellen derzeit ein Hindernis für die Verfügbarkeit von Premiuminhalten dar?
Gibt es gegenwärtig Praktiken im Zusammenhang mit Premiuminhalten auf der Großkundenebene, die sich negativ auf den Marktzugang und auf eine nachhaltige Geschäftstätigkeit
auswirken? Wenn ja, wie wirkt sich dies auf die Verbraucher aus? Sind über die Anwendung
des geltenden Wettbewerbsrechts hinausgehend Regulierungsmaßnahmen erforderlich?“

Premiuminhalte definiert das Grünbuch als „große Sportveranstaltungen und erfolgreiche
aktuelle FiIme, sogenannte Blockbuster“ (S. 7).
Große Sportveranstaltungen wie etwa Fußballweltmeisterschaften oder Olympische Spiele
sind Themen, die die Leser der technologieneutralen Presse brennend interessieren und
über die die Presse seit jeher in Wort und Bild berichtet. In den letzten Jahren gab es immer
wieder Versuche, die Berichterstattung der Presseunternehmen bspw. durch Akkreditierungsbedingungen auch inhaltlich zu reglementieren, indem bspw. die zulässige Bildberichterstattung begrenzt werden sollte.

„(3)

Gibt es Hindernisse, die eine Regulierung des Zugangs zu Plattformen erforderlich machen?“

Soweit es um den Vertrieb und die Verbreitung digitaler Presseangebote geht, sehen sich
Presseverleger teilweise Endgeräteherstellern und Plattformbetreibern gegenüber, die ihre
Marktmacht sowohl für Eingriffe in redaktionelle Inhalte als für die Durchsetzung nachteiliger
Konditionen für die Presseverleger eingesetzt haben.
Eine gesteigerte Form der Behinderung eines fairen Wettbewerbs von Medien und sonstigen
Inhalten droht mit der vertikalen Integration von Plattformen oder Netzen und Inhaltsangeboten. Deshalb ist es von besonderer Brisanz, wenn Inhaber von Medienverteilnetzen oder
-plattformen, auf denen publizistischer und wirtschaftlicher Wettbewerb der verschiedenen
Medien stattfinden soll, eigene Medieninhalte über ihr Verteilnetz- oder ihre Plattform anbieten. Das gilt insbesondere dann, wenn der Plattformbetreiber marktmächtig ist.
Derartige Interessenkonflikte mit der Folge der Gefahr oder Realität der Benachteiligung von
Medienprodukten und Meinungen gegenüber bevorzugten Medienprodukten und Meinungen
ergeben sich auch schon dann, wenn ein Plattform- oder Netzbetreiber ein spezifisches ökonomisches Interesse daran hat, bestimmte Medien zu bevorzugen.
Bereits unter I. 2. und II. 3. und 4. wurde erörtert, dass eine Regulierung, die Rundfunk oder
sonstige audiovisuelle Mediendienste auf Plattformen in der Auffindbarkeit, Suchbarkeit oder
sonst im Zugang zum Rezipienten gegenüber der digitalen Presse bevorzugen würde, kein
sinnvolles Anliegen der Medienpolitik demokratischer Gesellschaften sein kann. Auf diese
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Ausführungen kann hier verwiesen werden. Eine Behinderung der Auffindbarkeit digitaler
Presse bspw. auf Plattformen hybrider Endgeräte durch privilegierte Auffindbarkeitsregeln für
den Rundfunk ist nicht hinnehmbar.
Faktische Behinderungen oder Erschwerungen des Zugangs digitaler Presse zu Plattformen
bspw. auf hybriden Endgeräten sind vorgekommen und lassen sich auch für die Zukunft
nicht ausschließen.
So ist es aus Sicht eines offenen und diskriminierungsfreien Pressevertriebs problematisch,
wenn auf dem Markt der für Presseprodukte geeigneten Tablets und Smartphones relevante
Hersteller den Zugang digitaler Ausgaben zu ihren Verkaufsplattformen von weitgehend beliebigen Bedingungen abhängig machen. Das gilt umso mehr, wenn der Plattformbetreiber
die redaktionellen Inhalte bewertet, den Verlegern die Abonnentenbeziehung verweigert oder
einen Verkauf der digitalen Ausgaben auch über das offene Internet zu unterbinden versucht. Zu befürchten ist ferner, dass Rundfunkanbieter ihren Einfluss auf Plattformbetreiber
wie bspw. Endgerätehersteller oder Satellitenbetreiber nutzen könnten, um über den technisch an sich problemlos möglichen Zugang digitaler Programmführer oder anderer pressetypischer Medien zu hybriden Endgeräten mit zu bestimmen.
Selbst innerhalb des zugangsoffenen Internet können sich auf der Anwendungsebene problematische Strukturen der Inhaltslenkung ergeben, die einer zentralen Plattformsteuerung gleichkommen. So ist es möglich, dass ein Suchmaschinenbetreiber mit einer
marktbeherrschende Stellung von über 90 % Marktanteil im Bereich der Suche nach
geheimen Kriterien darüber entscheidet, welche Presseangebote auf den besten Plätzen der
Suchergebnisse erscheinen. Damit entscheidet dieser Quasi-Monopolist auch für einen erheblichen Teil der Leserschaft darüber, welche Presse sie lesen. Was unterhalb der Marktbeherrschung unproblematisch ist, wird mit der Marktbeherrschung schon deshalb interessant, weil die Einhaltung der kartellrechtlichen Diskriminierungsverbote bei geheimen Entscheidungsregeln kaum überprüfbar erscheint. Äußerst fragwürdig erscheint es zudem, dass
der Suchmaschinenanbieter in relevanten Inhaltekategorien zunehmend eigene Angebote
vorhält, die alle in der Suchmaschine als Top-Ergebnisse erscheinen. Insoweit ist es von
größter Bedeutung, dass die EU-Kommission das Missbrauchsverbot des EUWettbewerbsrecht gegenüber Google konsequent zur Anwendung bringt und tatsächlich
durchsetzt.

„2.2. Finanzierungsmodelle“
„(4)

Sind die derzeitigen Anforderungen der AVMD-Richtlinie die beste Möglichkeit, Herstellung,
Distribution, Verfügbarkeit und Marktattraktivität europäischer Werke zu fördern?“

Die Presseberichterstattung ergänzende redaktionelle Videos, die nicht Hauptzweck der Angebote sind und nicht der AVMD-RL unterfallen, sind in aller Regel europäische Werke. Sie
nicht in die AVMD-RL einzubeziehen und also ihre redaktionelle Freiheit nicht zu beschneiden und die Presseverlage als ihre Anbieter nicht zu Zahlungen zur Förderung europäischer
Videos oder zu einer prozentualen Quote zu verpflichten, ist zunächst die beste Entscheidung zur Wahrung angemessener Freiheit der digitalen Presse und ihrer Videos. Sie dürfte
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aber auch einem etwaigen Wunsch der Förderung europäischer Bewegtbilder in der europäischen digitalen Presse noch am besten dienen.

„(5)

Wie wird die Konvergenz und ein sich wandelndes Verbraucherverhalten das derzeitige System der Inhaltefinanzierung beeinflussen? Wie tragen die verschiedenen Akteure in der neuen
Wertschöpfungskette zur Finanzierung bei?“

Der publizistische Erfolg der technologieneutralen Presse ist ungebrochen. Zeitschriften und
Zeitungen erreichen mit ihren gedruckten und digitalen Angeboten teilweise sogar mehr Leser denn je. Allerdings stellt die Finanzierung der redaktionellen Inhalte auf den unterschiedlichen digitalen Verbreitungswegen überwiegend eine außerordentliche Herausforderung
dar. Zum einen wird die Monetarisierung der Printreichweite schwieriger und zum anderen
erzielt die digitale Reichweite trotz teilweise zunehmend erfolgversprechender Paid-ContentModelle häufig nur einen Bruchteil der Printerlöse. Dabei ist Presse technologieneutral dann
frei und unabhängig, leistungsfähig und robust, wenn sie sich durch den Verkauf der redaktionellen Inhalte an ihre Leser bzw. Nutzer und durch den Verkauf von Werbung an Werbungtreibende finanziert. Die redaktionelle Publikation ergänzende und durch sie geprägte Geschäftsmodelle kommen hinzu und sind häufig von großer Bedeutung. Aus der Vielzahl der
mit der Digitalisierung verbundenen Einwirkungen auf die Finanzierung der Presse sollen nur
die folgenden Punkte angesprochen werden:
1. Digitale Presse ist angesichts vergleichsweise geringer Vertriebserlöse weithin ausschließlich oder doch in ganz besonderem Maße auf Werbeerlöse angewiesen. Im digitalen Umfeld ist es jedoch für Aggregatoren und andere Dritte vielfach sehr einfach, die kostenintensiv erstellten redaktionellen Inhalte der Online-Presse zu vereinnahmen, d. h., die
der Finanzierung der Redaktionen dienende Werbung zu entfernen und mit eigener Werbung auf eigenen Angeboten zu vermarkten. Deshalb nimmt die Bedeutung des Rechts
als Mittel zur Sicherung der Rechte von Autoren und Verlegern im Zuge der Digitalisierung nicht ab, sondern eher noch zu. Es ist dabei eine der zentrale Aufgabe insbesondere
des Urheberrechts, die Grenze zwischen dem zulässigen Verweis auf fremde Inhalte und
der durch Urheberrecht untersagbaren Übernahme fremder Inhalte in einer Weise zu ziehen, dass allein die Presse über die wirtschaftliche Verwertung ihrer Inhalte, sei es durch
Verkauf oder mittels Werbung, entscheiden kann.
2. Eine weitere Beeinträchtigung der Werbefinanzierung im digitalen Umfeld entsteht
durch den Einsatz sogenannter Werbeblocker, die den Nutzern die Rezeption der redaktionellen Inhalte von Publikationen erlauben, gleichzeitig aber jede Chance einer Finanzierung dieser Inhalte durch Ausfiltern jeglicher Werbung ausschließen. Ein Schutz der Integrität von Pressepublikationen als Einheit aus redaktionellen und werblichen Inhalten gegen systematische Techniken zur Ausfilterung der Werbung könnte in einer solchen Situation eine angemessene Lösung sein.
3. Der Verkauf digitaler Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften findet zunehmend digital statt. Viele sind der Überzeugung, dass auch im digitalen Umfeld Vertriebserlöse dringend erforderlich sind, um eine unabhängige und vielfältige Presse zu erhalten. Dieser
Online-Verkauf findet bspw. über Angebote sogenannter Apps im I-Tunes-Store und auf
anderen Plattformen in unmittelbarer Nähe und Konkurrenz zu den abgabenfinanzierten
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Angeboten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter statt. Es ist eine noch völlig unterschätzte Beeinträchtigung der digitalen Presse, wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter keine Sendungen bzw. von Sendungen dominierte Apps, sondern digitale
Presse anbieten, die von pressemäßigen Artikeln dominiert wird und für den Leser funktional das jeweilige Presseprodukt ersetzen kann. Denn wenn ein Rundfunkveranstalter
aus zwangsweise von allen Bürgern und Rezipienten eingezogenen Geldern bspw. eine
digitale Tageszeitung anbietet, tritt diese mit staatlichem Zwang (vor)finanzierte digitale
Tageszeitung auf dem E-Kiosk als Gratisangebot auf, während die unmittelbar konkurrierende private digitale Tageszeitung Geld kostet. Die massive und nicht zu rechtfertigende
Wettbewerbsverzerrung zu Lasten der digitalen Presse ist offenbar4.
4. Die Zunahme der Zahl der Rundfunkprogramme spiegelt sich in dem Bedürfnis ungezählter Bürger, sich in der Rolle des Lesers von Fernsehprogrammzeitschriften auf ihre
Rolle als Fernsehzuschauer vorzubereiten. Fernsehprogramzeitschriften informieren als
eigenständige Zeitschriften oder Beilagen zu Zeitungen über die Fernsehprogramme der
verschiedenen Sender, stellen leserfreundliche Übersichten dar und bewerten vielfach
einzelne Sendungen nach verschiedenen Kriterien. Die redaktionelle Freiheit der Programmpresse in Fragen der Darstellung und positiven wie negativen Bewertung von Programmen und Sendungen muss selbstverständlich auch auf digitalen Plattformen und also technologieneutral auch für elektronische Programmführer nicht nur im offenen Internet
gelten. Insbesondere auf Plattformen hybrider Endgeräte ist sie jedoch gefährdet, wenn
es Bestrebungen gibt, Vorgaben für die Listung von Sendern zu machen, von Bewertungen abzusehen oder wenn vom Leser und Zuschauer erwartete Funktionen wie die Möglichkeit der Verlinkung aus einem EPG auf die jeweilige Sendung verweigert werden. Sollten sich derartige Vorstellungen durchsetzen, würde eine redaktionell unabhängige Programmpresse im digitalen Umfeld derart behindert, dass sie weder ihrer publizistischen
Rolle gerecht noch finanziert werden könnte.

„2.3. Interoperabilität von Hybridfernsehen“
„(6)

Sind Maßnahmen der EU erforderlich, um die tatsächliche oder potentielle Fragmentierung zu
beseitigen und grenzübergreifende Interoperabilität zu gewährleisten? Besteht auf den Markt
ein Bedarf an neuen oder angepassten Normen?“

Soll auf den hybriden Endgeräten Medienpluralismus ermöglicht werden, ist die Erkenntnis
wichtig, dass die Angebote der digitalen Presse wenigstens dieselbe Bedeutung für Information, Unterhaltung, Demokratie und Meinungsbildung haben wie die Rundfunkprogramme.
Damit entsteht die Aufgabe, etwaige Abschottungsbemühungen linearer Angebote gegenüber einem offenen, fairen und transparenten publizistischen Wettbewerb mit Angeboten der
Presse auf hybriden Plattformen zu erkennen und nötigenfalls zu analysieren, wie ein offener
Wettbewerb ermöglicht werden kann.
Beispielsweise erlaubt die Einspeisung von Internetinhalten über das Rundfunksignal eine
spezifische Begrenzung der Nutzung der auf diesem Weg angesteuerten Internetinhalte so-

Vgl. zum Verbot der Tagesschau-App das Urteil des LG Köln v. 27.9.2012 – 31 O 360/11 – (bspw. K&R 2012,
769 ff.).
4
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wie eine spezifische Anbindung der Nutzung an das Rundfunkprogramm, aus dem heraus
die Internetinhalte angesteuert werden. Es sollte die Frage gestellt werden, ob und inwieweit
derartige Praktiken unproblematisch oder wettbewerbshemmend sind.

„2.4. Infrastruktur und Frequenzen“
„(7)

Wie groß sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen, über die die Inhalte angeboten werden (z. B. terrestrischer und satellitengestützter Rundfunk, leitungsgebundenes
Breitband (einschließlich Kabelfernsehen), mobiles Breitband), für das Kundenerlebnis des
Verbrauchers und im Hinblick auf Verpflichtungen zu Erbringung von Dienstleistungen im
allgemeinen Interesse?“

Eine Bevorzugung von Rundfunkangeboten gegenüber digitaler Presse bei dem Transport
der jeweiligen Daten durch Netzbetreiber oder bei dem Zugang zu digitalen Plattformen kann
weder politisch erwünscht sein noch mit den Mediengrundrechten europäischer und mitgliedsstaatlicher Provenienz in Einklang gebracht werden. Es gibt keinen Blickwinkel, aus
dem heraus Rundfunk aus „einem allgemeinen Interesse“ heraus gegenüber den Angeboten
bspw. der Süddeutschen Zeitung, des SPIEGEL, der Zeit, der TAZ, der Welt oder irgendeinem anderen digitalen Angebot einer Zeitung oder Zeitschrift bevorzugt werden könnte. Etwaige Vorfahrtsregeln für den Transport von Rundfunkangeboten durch Netzbetreiber sind
mit einer freiheitlichen Medienordnung nicht vereinbar. Das gilt für Internetanbindungen stationärer wie mobiler Endgeräte. Auch die Frage, welche Datennetze und physikalischen
Transportwege unterhalb der Netzwerkebene des Internet für die jeweilige Internetanbindung
verwendet werden, spielt dafür keine Rolle.
Sofern Frequenzen als Verbreitungsweg für Medieninhalte allein den Rundfunkanbietern zur
Verfügung gestellt werden, stellt sich die Frage eines fairen Wettbewerbs jedenfalls dann,
wenn diese Frequenzen Angebote der Rundfunkanbieter auf Endgeräte transportieren sollten, die dort im publizistischen Wettbewerb mit Angeboten der Presseverleger stehen, die
jedoch nur über teure Verbreitungswege das Endgerät erreichen.

„(8)

Mithilfe welcher Modelle für die Frequenzzuweisung und gemeinsame Frequenznutzung kann
die Entwicklung von Rundfunk, mobilem Breitband und anderen Anwendungen (wie Produktionsausrüstungen) innerhalb derselben Frequenzbänder vorangebracht werden?“

„(9)

Besteht ein spezifischer Forschungsbedarf im Hinblick auf das Frequenzspektrum, der berücksichtigt werden sollte, um eine solche Entwicklung zu unterstützen?“

Die Frage, wie ein fairer Wettbewerb zwischen redaktionellen linearen Rundfunkangeboten
und redaktionellen nicht-linearen Angeboten insbesondere der Presse auf hybriden Plattformen unter Berücksichtigung der Frequenzfragen ermöglicht werden kann, könnte womöglich untersuchenswert sein.
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„3. WERTE“
„3.1. Rechtsrahmen“
„(10) Gibt es angesichts der Konvergenz der Medien bereits Anzeichen für Marktverzerrungen, die
auf die Unterscheidung zwischen linearen und nichtlinearen Diensten im Rechtsrahmen zurückzuführen sind? Wenn ja, wie könnten diese Verzerrungen am besten behoben werden, ohne die dem EU-Rechtsrahmen für audiovisuelle Mediendienste zugrunde liegenden Werte zu
verletzen?“
1. Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, kann die teilweise Nutzung gleicher Vertriebswege durch lineares Fernsehen, audiovisuelle Medien, sonstige Bewegtbilder und digitale Presse nicht mit einer Konvergenz der Medien selbst gleich gesetzt werden. Produktionsbedingungen, Finanzierungsmärkte, Zielgruppen, redaktionelle Themen und Inhalte, Verbreitungsstrukturen, Rezeptionsmuster etc. sind etwa bei der digitalen Presse einschließlich ergänzender Videos in vielerlei Hinsicht mit den entsprechenden Bedingungen bei diversen anderen Medien wie etwa dem linearen Rundfunk etc. nur teilweise oder gar nicht vergleichbar.
Ähnliches gilt auch in diversen Verhältnissen verschiedener audiovisueller Abrufmedien zum
linearen Rundfunk. Insbesondere sind Rundfunkangebote noch immer ganz überwiegend so
programmiert, dass Zuschauer an das geschaute Programm über die jeweilige Sendung
hinaus gebunden bleiben, während die Abrufmedien der Presse nach wie vor nicht auf lineare Nutzung angelegt sind und eine Vielzahl von Themen etc. anbieten, aus denen die Nutzer
einzelne Inhalte bewusst auswählen. Audiovisuelle Abrufangebote der Presse stehen überdies in einem vielfältig vernetzten medialen Umfeld (Textbeiträge, Fotos, Grafiken, multimediale Elemente) und unterscheiden sich auch insoweit bei der Wahrnehmung und in der Wirkung erheblich von linearen Angeboten. Die dieser Frage vorangestellte Annahme einer bereits bestehenden Konvergenz der Medien im Internet muss daher differenziert betrachtet
werden. Das gilt umso mehr für die Frage der richtigen Regulierung der verschiedenen Medien.
2. Es gibt zunächst keine relevanten Marktverzerrungen zwischen (linearen wie nichtlinearen) audiovisuellen Mediendiensten i. S. d. Richtlinie einerseits und von der Richtlinie
nicht erfassten redaktionellen Abruf-Videos andererseits, die – wie in ungezählten Angeboten digitaler Presse – nicht Hauptzweck des Mediendienstes sind. Dessen ungeachtet ist die
Zuordnung dieser ergänzenden Videos zur E-Commerce-RL nach wie vor richtig, und dürfen
diese Videos nicht den weitergehenden Freiheitsbeschränkungen der AVMD-RL unterworfen
werden.
a) Die tausenden digitalen deutschen Presseangebote, die hauptsächlich und überwiegend Artikel und Bilder sowie ergänzend Videos enthalten, unterfallen nicht der AVMDRichtlinie, sondern der um nationales Medienrecht ergänzten E-Commerce-RL. Das gilt
für die Gesamtangebote ebenso wie für die Videos. Rechtsrahmenbedingte Marktverzerrungen zwischen diesen digitalen Presseangebote und audiovisuellen Medien, die hauptsächlich fernsehformatähnliche Sendungen zum Abruf bereit halten, oder Rundfunkangeboten sind nicht ersichtlich.
b) Würde man dennoch Unterschiede im Rechtsrahmen angleichen wollen, ist zu berücksichtigen, dass die AVMD-Richtlinie gemäß ihrem Art. 1 Abs. 1 a) i) bewusst und zu Recht
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nur solche Angebote erfasst, deren Hauptzweck die Bereitstellung von Sendungen ist.
Damit sind alle Videos in Angeboten, die überwiegend Text und Bild enthalten, nicht erfasst. Und selbst Angebote mit dem Hauptzweck bzw. Schwerpunkt Video sind nicht
schon deshalb, sondern erst dann erfasst, wenn diese Videos zusätzlich nach Form und
Inhalt Fernsehsendungen ähnlich sind. Das ist kein zu korrigierendes Manko, sondern die
einzig richtige Entscheidung, um die Balance zwischen den Prinzipien der Pressefreiheit
und einer Ausdehnung restriktiverer Rundfunkregulierung mit intensiverer hoheitlicher
Medienkontrolle noch zu wahren. Das soll an drei Punkten konkret aufgezeigt werden.
(1) Schutz der Lizenzfreiheit redaktioneller Videos muss erhalten bleiben. Die Ausdehnung der AVMD-RL auf die ergänzenden Videos der digitalen Presse würde den in der
E-Commerce-RL normierten europarechtlichen acquis communautaire effektiver Medienfreiheit in gefährlicher Weise weiter beschädigen. Für nicht-lineare audiovisuelle
Mediendienste ist dies 2007 bereits geschehen. Bis zur Ausdehnung der Richtlinie auf
audiovisuelle Abrufmedien mit dem Hauptzweck fernsehähnlicher Sendungen war
auch die Gründung und der Betrieb solcher Abrufmedien durch Art. 4 Abs. 1 ECommerce-RL gegen jegliches mitgliedsstaatliche Lizenzerfordernis oder Maßnahmen
gleicher Wirkung geschützt. Trotz entsprechender Vorschläge war der EUGesetzgeber nicht bereit, diese für die Presse und jedes sonstige freie Medium zentrale Freiheitsgarantie bei der Überführung der audiovisuellen Mediendienste in die
AVMD-RL festzuschreiben. Stattdessen dürfte dieses Element effektiver Medienfreiheit
beseitigt worden sein: Art. 4 Abs. 8 AVMD-RL erlaubt die Anwendung der ECRL nur,
soweit die AVMD-RL nichts anderes vorsieht und bestimmt im Übrigen den eigenen
Vorrang. Die AVMD-RL geht jedoch laut ihrem Erwgg. 20 im Unterschied zu Art. 4 Abs.
1 E-Commerce-RL ganz offenbar davon aus, dass mitgliedsstaatliche Lizenzverfahren
für audiovisuelle Mediendienste auf Abruf eingeführt werden können. Allein dazu „verpflichten“ oder „ermuntern“ will die AVMD-RL nicht.
So genießen nur noch diejenigen redaktionellen Videos den Schutz des Art. 4 Abs. 1
E-Commerce-RL gegen mitgliedsstaatliche Genehmigungserfordernisse, die nicht unter die AVMD-RL fallen, weil sie eben nicht Teil eines fernsehähnlichen audiovisuellen
Mediendienstes sind, sondern hauptsächlich Artikel und Bilder enthaltende digitale
Presse ergänzen. Dieser Freiheitsschutz ist Kernelement der Pressefreiheit und ist unbedingt zu erhalten. Es gibt keinerlei Argument, der Presse diesen Schutz zu entziehen.
(2) Keine weitere Ausdehnung rundfunktypischer Verboten provozierender kommerzieller Äußerungen, die außerhalb des Rundfunks immer zulässig waren und zum Standard der Meinungs- und Pressefreiheit zählen.
Es ist zu begrüßen, dass die AVMD-Richtlinie als Nachfolgerin der Fernsehrichtlinie einige Verbote politisch unerwünschter Rundfunkwerbung nicht auf die Abrufmedien erstreckt, sondern insgesamt aufgegeben hat. Dabei handelte es sich mit dem Verbot der
Verletzung politischer oder religiöser Gefühle um ein Verbot von Äußerungen, deren
Zulässigkeit wichtiger Gehalt der Meinungs-, Presse- und Medienfreiheit ist. Diese
Liberalisierung ist richtig. Es darf nicht sein, dass mit der Sondersituation des frequenzknappen Rundfunks begründete Verbote ansonsten zulässiger Meinungsäußerungen auf Medien außerhalb dieser Sondersituation ausgedehnt werden und so letzt-
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lich partielle Vorenthaltungen der Meinungsfreiheit als Medienfreiheitsstandard missverstanden werden könnten.
Dennoch wurden weitere Verbote provozierender Rundfunkwerbung mit der AVMD-RL
auf audiovisuelle Abrufmedien im offenen Internet ausgedehnt und verkürzen nun ohne
erkennbare Rechtfertigung deren kommerzielle Kommunikationsfreiheit. Sie würden
bei einer weiteren Ausdehnung der AVMD-RL auch den Freiheitsschutz der noch nicht
erfassten Angebote treffen. Das gilt insbesondere für die Verbote kommunikativer Diskriminierung nach Art. 9 Abs. 1 c) ii), die anhand der Merkmale Geschlecht, Nationalität
und Rasse bis 2007 allein für die Fernsehwerbung bestanden. Es handelt sich um
Kommunikationsverbote, die als Elemente einer freiwilligen Selbstkontrolle sogar geschützte Grundrechtsausübung der sich freiwillig verpflichtenden Medien sein können,
die aber als hoheitliche Äußerungsverbote – jedenfalls außerhalb binnenpluraler hoheitlicher Mediengestaltung – mit freiheitlichen Äußerungsgrundrechten nicht vereinbar
sind. Diskriminierungsverbote gelten für hoheitliche, grundrechtsgebundene Stellen
und können gesetzlich unter bestimmten Umständen auf private Vertragsbeziehungen
etwa in der Arbeitswelt ausgedehnt werden. Jedoch ist „Diskriminierung“ als kommunikative Freiheit ganz entschieden, provozierend und drastisch bestimmte Religionen,
Weltanschauungen oder andere Phänomene und Verhaltensweisen abzulehnen oder
zu befürworten, essentieller Teil der Grund- und Bürgerrechte. Phänomene wie das
Bild der Frau, des Mannes, der Jugend oder des Alters werden in freien Gesellschaften
durch die freie Kommunikation immer wieder neu bestimmt. Unterwünschte Äußerungen zu diesen Themen dürfen nicht durch hoheitliche Kommunikationsverbote beschränkt werden. Staatliche Vorgaben für Medien, nur noch bestimmte politisch korrekte Sichtweisen zu veröffentlichen und zu fördern, sind für freiheitliche Demokratien untragbar.
Deshalb hat auch die Kommission im Jahr 2003 ausdrücklich davon Abstand genommen, den Vorschlag für eine Gleichbehandlungsrichtlinie auf Werbe- und Medieninhalte auszudehnen. Man hatte eingesehen, dass derartige Verbote Kommunikationsgrundrechte verletzen. Die Entwurfserläuterung stellt dazu fest: „Um einen Konflikt mit
anderen Grundfreiheiten wie der Pressefreiheit [...] zu vermeiden, stellt Art. 1 klar, dass
die Richtlinie [...] nicht anwendbar ist, wenn es um Medieninhalte und Werbeinhalte
geht“5. Und Erwägungsgrund (11) des Richtlinienentwurfs erklärt: „Durch das Diskriminierungsverbot dürfen andere Grundrechte [...] einschließlich der Medienfreiheit und
des Medienpluralismus“ „nicht beeinträchtigt werden“, weswegen es nicht „für Medienund Werbeinhalte“ gelten soll6. Dementsprechend bestimmt Art. 1 Abs. 4 des Richtlinienentwurfs, dass die Richtlinie nicht „für den Inhalt von Medien und Werbung“ gilt7,
was die endgültige Fassung der 2004 vom Rat verabschiedeten Richtlinie in Art. 3 Abs.
3 wörtlich übernimmt8.
(3) Aufsichtsbehörde. Die weitgehende Abschaffung aufsichtbehördlicher Kontrolle redaktioneller Inhalte und ihre Ersetzung durch die Verantwortung für veröffentliche Inhalte vor Gesetz und Richter sind wichtige Elemente effektiver Presse- und Meinungs5

KOM (2003) 657 endg. v. 5.11.2003, S. 16.
KOM (2003) 657 endg. v. 5.11.2003, S. 24.
7 KOM (2003) 657 endg. v. 5.11.2003, S. 26
8 RiLi 2004/113/EG des Rates v. 13.12.2004, ABlEG Nr. L 373 v. 21.12.2004, S. 37.
6
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freiheit. Die Ausdehnung einer Inhaltsaufsicht der Regulierungsbehörden über den
Rundfunk hinaus auf alle Medien ist deshalb keinesfalls ein selbstverständliches Ziel
angemessener Medienpolitik. Und sicherlich sollte diese Absage an ein zentrales
Strukturelement robuster Pressefreiheit nicht europarechtlich mit Verfassungsvorrang
angeordnet werden. Insoweit ist es äußerst problematisch, wenn Art. 30 AVDM-RL offenbar alle (jeweils) von der Richtlinie erfassten Medien unter der Kontrolle von „Regulierungsstellen“ sieht. Die aufsichtsbehördliche inhaltsbezogene Regulierung des
Rundfunks ist ein Sonderfall gesteigerten Staatseinflusses auf Medieninhalte, der keinesfalls als Vorbild für weitere Medien dienen darf9.
Jede Ausdehnung restriktiver Regulierungselemente der AVMD-Richtlinie auf bislang
nicht erfasste redaktionelle Videos ist abzulehnen. Eine Angleichung des Rechts zwischen audiovisuellen Mediendiensten und von der AVMD-RL nicht erfassten redaktionellen Abrufvideos bspw. in der digitalen Presse könnte deshalb nur dergestalt erfolgen,
dass intensivere inhaltliche Beschränkungen für audiovisuelle Mediendienste aufgegeben
werden und auch diesen Diensten die einschlägigen europarechtlichen Freiheitsgarantien
der E-Commerce-Richtlinie zweifelsfrei eingeräumt werden.
2. Relevante Marktverzerrungen zwischen linearen und nicht-linearen audiovisuellen Mediendiensten, die eine Ausdehnung relativ schärferer Beschränkungen für lineare Dienste auf
nicht-lineare Dienste rechtfertigen könnten, sind nicht ersichtlich.
Generell ist anzumerken, dass sich lineare Angebote und Abrufangebote nach wie vor vielfach erheblich unterscheiden. Die Rundfunkangebote sind nach wie vor ganz überwiegend
nicht nur auf Bindung des Zuschauers an das geschaute Programm über die jeweilige Sendung hinaus ausgelegt, sondern werden nach wie vor auch vielfach als und wie klassisches
Fernsehen genutzt. Die Abrufmedien sind nach wie vor nicht auf lineare Nutzung angelegt
und nach wie vor werden die einzelnen Inhalte von den Nutzern bewusster ausgewählt. Dabei ist es kein wirklich neues Phänomen, dass ein und derselbe Inhalt, wie etwa ein Spielfilm
oder ein Feature, sowohl Teil eines linearen Programmes sein können, als auch einzeln zum
Verkauf oder Abruf in Video- oder Mediatheken vorkommen.
a) Vor allem aber waren und sind keine Entwicklungen erkennbar, die eine Ausdehnung
restriktiverer Regulierung der linearen Angebote auf nicht-lineare Angebote rechtfertigen
würde.
Stattdessen wäre es im Gegenteil angezeigt, die 2007 auf nicht-lineare audiovisuelle Mediendienste ausgedehnten medialen Freiheitsbeschränkungen wieder zurückzunehmen.
Das gilt insbesondere für die oben skizzierten Beschneidungen des Schutzes gegen Genehmigungserfordernisse, politische Werbebeschränkungen und die europarechtliche Zuordnung zu einer inhaltsbezogenen Aufsicht durch Regulierungsstellen.
b) Es spricht auch nichts dagegen, die inhaltsbezogen intensivierte hoheitliche Kontrolle
der Rundfunkprogramme weiter zurückzunehmen. Für die skizzierten politischen Werbeverbote gilt das offenbar, wie schon die richtige Teilliberalisierung 2007 gezeigt hat.

9

Vgl. Gemeinsame Stellungnahme von VDZ und BDZV zur Öffentlichen Anhörung zur Unabhängigkeit der für
audiovisuelle Mediendienste zuständigen Regulierungsstellen (Stand 14. Juni 2013).
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Jedenfalls soweit es – wie im offenen Internet – keine technischen Zugangsbeschränkungen für die Zahl der Rundfunkanbieter und ihrer Programme gibt, ist generell nicht mehr
ersichtlich, wieso eine intensivierte Regulierung der Anbieter und Programme in der bisherigen Gestalt erfolgen sollte. Während restriktivere Rundfunksonderregulierung auf zugangsbeschränkten Plattformen immer noch mit der Notwendigkeit der Verteilung von
Sendeplätzen gerechtfertigt werden mag, sind der Genehmigungsvorbehalt und besondere Beschränkungen der inhaltlichen Freiheit jedenfalls für Rundfunk im offenen Internet
oder auf etwaigen anderen zugangsoffenen Plattformen nicht mehr erforderlich.
3. Marktverzerrungen zwischen audiovisuellen Medien, also redaktionell verantworteten linearen Programmen bzw. redaktionell katalogisierten Sendungen einerseits und nichtredaktionell agierenden Aggregatoren von Abrufvideos andererseits?
Vgl. dazu die Antwort zu Frage (11) unter 2.

(11)

Muss die Definition des Anbieters von audiovisuellen Medien und/oder der Geltungsbereich
der AVMD-Richtlinie angepasst werden, um einen Teil der oder alle Verpflichtungen der
AVMD auch für diejenigen einzuführen, die gegenwärtig nicht unter die Richtlinie fallen, oder
können die Werte auf andere Weise geschützt werden? Welche Bereiche sollten schwerpunktmäßig der Selbst- bzw. Koregulierung unterliegen?

1. Von der AVMD-RL nicht erfasste redaktionelle Medien. Wie bereits erörtert, darf der Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie keinesfalls dergestalt verändert werden, dass ein Teil
ihrer Verpflichtungen und hoheitlichen Beschränkungen medialer Freiheit auf bislang nicht
erfasste redaktionelle Medien ausgedehnt werden. Insbesondere muss die AVMD-Richtlinie
auf solche Abrufmedien beschränkt bleiben, deren Hauptzweck das Angebot fernsehähnlicher Sendungen ist. Mediendienste, die – wie tausende Angebote der digitalen Presse –
überwiegend Artikel und Bilder anbieten und deren Videos nicht den Hauptzweck des Angebotes ausmachen, müssen weiterhin von den Beschränkungen der AVMD-RL frei bleiben.
Es muss für die digitale Presse, unter Einschluss von nicht den Hauptzweck ausmachenden
Videos, bei den Regulierungsprinzipien der Pressefreiheit bleiben, wie sie die E-CommerceRichtlinie ergänzt, um das jeweilige nationale Recht statuieren.
Jede weitere Ausdehnung der AVMD-Richtlinie auf bislang zu Recht nicht erfasste redaktionelle Medien, insbesondere auf Videos digitaler Presse, deren Hauptzweck redaktionelle
Texte und Bilder sind, oder gar auf Text- und Bildveröffentlichungen, würde das für die digitale Presse mit und ohne Videos angemessene, den Prinzipien der Pressefreiheit entsprechende Regelungssystem der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr verdrängen und durch die auf diese Medien nicht passenden rundfunktypischen Kommunikationsbeschränkungen der AVDM-Richtlinie ersetzen.
In der Antwort zu Frage (10) wurden bereits drei konkrete Beispiele für Freiheitsbeschneidungen genannt, die mit der Ausdehnung der AVMD-RL auf bislang nicht erfasste redaktionelle Videos oder gar sonstige Inhalte verbunden wären. Der Schutz der E-CommerceRichtlinie gegen staatliche Genehmigungserfordernisse für die fraglichen Abrufmedien würde
beseitigt (Antwort zu Frage (10) unter 1. b) (1)). Es würden mit der Presse- und Meinungsfreiheit unvereinbare politische Verbote kommerzieller Kommunikation eingeführt (Antwort zu
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Fragen (10) unter 1. b) (2)). Und es würde eine mit der Pressefreiheit kaum vereinbare hoheitliche Regulierungsstelle für weitere Medien zum europäischen Standard erhoben, obwohl
derartige exekutive Kontrollen redaktioneller Inhalte eher als problematisch erscheinen müssen (Antwort auf Frage (10) unter 1. c) (1)).
2. Anbieter von Medienplattformen ohne eigene redaktionelle Steuerung. Zunehmend wird
dafür plädiert, auch solche Angebote mit Verpflichtungen der AVMD-RL zu belegen, die
selbst keine redaktionellen Inhalte produzieren oder von Dritten produzierte Inhalte nach
redaktionellen Kriterien anordnen und filtern, sondern lediglich Plattformen anbieten, auf denen Dritte ihre (ggf. redaktionellen) Inhalte anbieten können. Wenn also bspw. X auf der Videoplattform Y ohne deren Kontrolle einen eigenen Channel einrichten und dort seine Videos
einstellen kann, ist nach derzeitigem Recht ggf. X ein Anbieter audiovisueller Mediendienste,
nicht aber Y, der keine redaktionelle Kontrolle ausübt.
Es ist zunächst fraglich, ob die AVMD-RL mit ihren auf Anbieter eigener Inhalte zugeschnittenen medienrechtlichen Regulierungen überhaupt Verpflichtungen enthält, die auf technische Verbreiter der fraglichen Art passen. Zu bedenken ist bei derartigen Überlegungen sodann, dass technische Verbreiter ein auch schon aus klassischen Medien bekanntes Phänomen sind. In der Regel trifft sie eine der jeweiligen Funktion entsprechend abgeschwächte
Verantwortlichkeit für die von ihnen verbreiteten Inhalte. Für digitale Angebote hat die ECommerce-Richtlinie Grundregeln für eine entsprechend abgestufte Verantwortlichkeit verschiedener Anbieter geschaffen. Eine angemessene Beurteilung der Frage ist wahrscheinlich erst dann möglich, wenn die Kommission mitteilt, welche Verpflichtungen der AVMD-RL
sie auf technische Verbreiter erstrecken will.

„(12) Wie würden sich Veränderungen des Regulierungsansatzes im audiovisuellen Bereich auf das
Herkunftslandprinzip und damit auf den Binnenmarkt auswirken?“

„(13) Auf welche neue Art und Weise und in welchen Bereichen wird das Verhältnis zwischen den
Bestimmungen der AVMD-Richtlinie und denen der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr durch die zunehmende Konvergenz auf die Probe gestellt? Bitte geben Sie konkrete Beispiele.“
Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr normiert zentrale Elemente einer
Medienfreiheit, die der klassischen Pressefreiheit entspricht und für die digitale Presse unter
Einschluss ergänzender Videos unverzichtbar sind. Zu nennen sind insbesondere als Eckpfeiler der Presse- und Medienfreiheit der zweifelsfreie Schutz des Art. 4 Abs. 1 ECRL gegen
das Erfordernis staatlicher Erlaubnis zur Gründung und zum Betrieb einer digitalen Publikation, das Herkunftslandsprinzip für die jeweilige redaktionelle und sonstige Freiheit sowie die
abgestufte Inhaltshaftung in der Verbreiterkette. Diese Elemente werden durch die jeweiligen
nationalen Regelungen ergänzt. Demgegenüber enthält die AVMD-RL für Rundfunk und redaktionelle Abrufmedien abgestufte restriktivere Sondervorgaben und Kontrollen, die weder
für die digitale Presse noch sonstige Abrufmedien angemessen erscheinen.
Bereits die Ausdehnung nur eines Teiles der restriktiveren Elemente der Fernsehrichtlinie auf
audiovisuelle Abrufmedien durch die AVMD-RL im Jahr 2007 hat auch die europäische Me-
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dienregulierung nach dem Vorbild des Rundfunksonderrechts zu Lasten der Normierung
europäischer Medienfreiheit i. S. d. E-Commerce-Richtlinie nach dem Vorbild der Pressefreiheit ausgedehnt. Würde die AVDM-Richtlinie noch weiter in den Bereich der bislang durch
die ECRL geschützten Medien insbesondere auf ergänzende Videos in der digitalen Presse
ausgedehnt, würde die europäische Medienfreiheit weiter geschwächt. Die Begrenzung der
AVMD-RL auf Mediendienste, deren Hauptzweck im Angebot (fernsehähnlicher) Video bzw.
Sendungen besteht, und der reziproke Ausschluss von Mediendiensten, die hauptsächlich
andere Inhalte wie Artikel und Bilder und daneben auch Bewegtbilder zum Abruf anbieten, ist
von zentraler Bedeutung.
In der Antwort zu Frage (10) wurden bereits drei konkrete Beispiele für Freiheitsbeschneidungen genannt, die mit der Ausdehnung der AVMD-RL auf bislang nicht erfasste redaktionelle Videos oder gar sonstige Inhalte verbunden wären. Der Schutz der E-CommerceRichtlinie gegen staatliche Genehmigungserfordernisse für die fraglichen Abrufmedien würde
beseitigt (Antwort zu Frage (10) unter 1. b) (1)). Es würden mit der Presse- und Meinungsfreiheit unvereinbare politische Verbote kommerzieller Kommunikation eingeführt (Antwort zu
Frage (10) unter 1. b) (2)). Und es würde eine mit der Pressefreiheit kaum vereinbare hoheitliche Regulierungsstelle für weitere Medien zum europäischen Standard erhoben, obwohl
derartige exekutive Kontrollen redaktioneller Inhalte eher als problematisch erscheinen müssen (Antwort zu Frage (10) unter 1. b) (2)).

„(14) Welche Initiativen könnten auf europäischer Ebene zu einer verbesserten Medienkompetenz in
ganz Europa beitragen?“
Lesekompetenz ist unverändert eine der wichtigsten Bedingungen der weiter zu fassenden
Medienkompetenz. Erfahrungsgemäß erwerben Kinder und Jugendliche, die nicht nur fernsehen, sondern Kinder- und Jugendzeitschriften und Zeitungen in gedruckter und digitaler
Form lesen, sowohl eine besondere Lese- als auch besondere Medienkompetenz. VDZ und
BDZV engagieren sich seit Jahren mit Projekten wie „Zeitschriften in der Schule“ und „jule:
Initiative junge Leser“ in diesem Bereich; zahlreiche Mitgliedsverlage haben zudem eigene
Projekte ins Leben gerufen, die bereits ab der Grundschule den Schülern den Umgang mit
Zeitungen und Zeitschriften näher bringen.

„3.2. Freiheit und Pluralismus der Medien“
„(15) Sollte die Möglichkeit der Festlegung von Auswahlmöglichkeiten durch Filtermechanismen,
u. a. bei Suchfunktionen, durch öffentliches Eingreifen auf EU Ebene geregelt werden?“
Hoheitliche Festlegungen von Auswahlmöglichkeiten, Filtermechanismen oder Suchfunktionen für Medienangebote erscheinen äußerst problematisch.
Die Ziele der Sicherung der kulturellen Vielfalt und des Medienpluralismus sind mit den Mitteln zu sichern, mit denen im Bereich der digitalen Presse im offenen Internet bereits heute
weithin eine nie dagewesene Medienvielfalt herrscht. Im digitalen Zeitalter muss der Schutz
des diskriminierungsfreien und fairen Zugangs aller redaktionellen Medien zu (nicht ohnehin
zugangsoffenen) Plattformen größeres Gewicht bekommen.
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Insbesondere wären hoheitliche Festlegungen, die die Auswahl, die Suche oder sonstige für
die Chance des Zugangs zum Rezipienten relevante Merkmale zugunsten von Rundfunkangeboten und zum Nachteil digitaler Presseangebote beeinflussen, abzulehnen.
Im Zuge der Entwicklung neuer attraktiver Inhalte kommt auch der Personalisierung von Angeboten zunehmende Bedeutung zu. Personalisierung kann dabei etwa durch Einstellungen
der Rezipienten selbst oder auf der Basis von selbst gewählten Anwendungen zur Auswahl
aufgrund des jeweiligen Nutzungsprofils erfolgen. Auch digitale Programmzeitschriften auf
hybriden Endegeräten sollten die Freiheit haben, ggf. Individualisierungsfunktionen anbieten
zu können (vgl. auch Antwort zu Frage 5 unter 4.).
Ein öffentliches Eingreifen auf EU Ebene gegen Filter- und Personalisierungsanwendungen
ist grundsätzlich nicht erforderlich, solange kein Missbrauch marktbeherrschender Stellungen
vorliegt. In solchen Fällen muss die EU-Kommission in der Lage und bereit sein, das Missbrauchsverbot des EU-Wettbewerbsrechts konsequent durchzusetzen (dazu auch Antwort
zu Frage 3, letzter Absatz).

„(16) Wie weit sollte der Geltungsbereich der bestehenden Regulierung des Zugangs (Artikel 6 der
Zugangsrichtlinie) und des Universaldienstes (Artikel 31 der Universaldienstrichtlinie) angesichts der zunehmenden Konvergenz von linearen und nichtlinearen Diensten auf gemeinsamen Plattformen gefasst werden? Gibt es in dem konvergierenden Rundfunk-/Breitbandumfeld
ein besonderes Erfordernis, den Zugang zu „Inhalten von allgemeinem Interesse“ und die
Möglichkeit einer mühelosen Suche nach diesen Inhalten zu regeln?“
Ein Erfordernis, den Zugang zu und die Möglichkeit müheloser Suche von „Inhalten von allgemeinem Interesse“ zu regeln, kann keine Regelung rechtfertigen, die Rundfunk oder bestimmte Rundfunkprogramme auf digitalen Plattformen gegenüber digitalen Presseangeboten bevorzugt.
Die digitalen Presseangebote sind wenigstens ebenso sehr „Inhalte von allgemeinem Interesse“ wie die Rundfunkangebote. Art, Dichte, Tiefe und Vielfalt der Beiträge zur Meinungsbildung und Information durch pressemäßige digitale Berichterstattung dürften es im Konfliktfall sogar eher rechtfertigen, die digitalen Presseangebote als „Inhalte von überragendem
allgemeinen Interesse“ zu bezeichnen und der digitalen freien Presse den Charakter einer
Existenzbedingung freier Demokratien zuzuerkennen. Wie sollte da hoheitliche Regulierung
gerechtfertigt werden, die im publizistischen Wettbewerb zwischen Presse und Rundfunk auf
einem Gerät oder einer sonstigen Plattform dem Rundfunk einen Vorteil verschafft? Es
müsste also – wenn überhaupt – um eine bevorzugte Zugänglichkeit journalistischredaktioneller Medien gegenüber anderen Angeboten gehen.

„3.3. Kommerzielle Kommunikation“
„(17) Werden die derzeitigen Bestimmungen der AVMD-Richtlinie über die kommerzielle Kommunikation nach wie vor angemessen sein, wenn die Konvergenz immer mehr zur Realität wird?
Könnten sie einige konkrete Beispiele angeben?“
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1. Zum einen hat die AVMD-RL einige inhaltliche (qualitative) Verbote für die Fernsehwerbung auch auf audiovisuelle Mediendienste auf Abruf ausgedehnt, die als Eingriff in die Meinungs- und Medienfreiheit letztlich nicht angemessen erscheinen (vgl. Antwort zu Frage (10)
unter 1. b) (2).
Das gilt jedenfalls für derartige Beschränkungen von Abrufvideos im offenen Internet, und
zwar unabhängig davon, ob die jeweiligen Inhalte in oder außerhalb audiovisueller Mediendienste auf Abruf angeboten werden.
Letztlich ist bei der unbeschränkten Anzahl von Sendeplätzen im offenen Internet aber
auch nicht mehr ersichtlich, wie diese problematischen Werbeinhaltsverbote für lineare
Angebote gerechtfertigt werden können.
In zugangsbeschränkten Rundfunkverteilnetzen mit begrenzten Programmplätzen mögen
derartige besondere Inhaltsverbote lange Zeit legitim gewesen sein. Sie erscheinen heutzutage aber auch dort überholt und sollten insgesamt aufgegeben werden.
2. Inhaltliche Verbote für Werbung (qualitative Vorschriften) beschneiden die Kommunikationsfreiheit sowohl der Werbungtreibenden als auch der jeweiligen Medienanbieter. Davon zu
unterscheiden sind sog. quantitative Vorschriften, die nicht die Freiheit möglicher Werbeinhalte beschränken, sondern das Volumen der zulässigen Werbung in Relation zum Volumen
redaktioneller Inhalte begrenzen. So schreibt insbesondere Art. 23 für Fernsehprogramme
ein Höchstmaß von 12 Minuten Werbung je voller Stunde vor, ohne solche Vorgaben für
audiovisuelle Abrufmedien zu machen.
Eine gewisse Plausibilität der Unterscheidung zwischen linearen Programmen und einzeln
abrufbaren Sendungen liegt insofern nicht völlig fern, als der Rezipient in der Rolle des Zuschauers eines nicht beeinflussbar ablaufenden Programms weniger Möglichkeiten hat, den
auf ihn zukommenden Werbeanteil zu überschauen und bei Nichtgefallen dementsprechend
zu handeln. Demgegenüber dürften Rezipienten von Abrufmedien überschaubarer Länge
auch durch ihr Nutzerverhalten einfacher und häufiger auf ggf. als zu lang empfundene Werbeanteile reagieren.
Es muss aber noch ein weiterer, gänzlich anderer Aspekt bedacht werden. Überlegungen,
inwieweit derartige Begrenzungen des Werbevolumens in einem Medium zeitgemäß sind,
sollten auch in Betracht ziehen, dass quantitative Obergrenzen für die Werbung in einem
Medium eine positive medienpolitische Steuerungs- und Verteilfunktion mit Blick auf die
Werbefinanzierung anderer Medien haben können.
So erklärt das Europäische Parlament bereits 1984, es gehe bei der Zulassung der Rundfunkwerbung überall in der Gemeinschaft auch um "eine Regelung für die Werbung, wodurch
die Einnahmen ausgewogen auf den öffentlichen und privaten Sektor sowie auf die verschiedenen Massenmedien aufgeteilt werden sollen“10. Die EU-Kommission führt dazu in
ihrem Grünbuch „Fernsehen ohne Grenzen – über die Errichtung des gemeinsamen Marktes

10

Entschließung des EP zu einer Politik im Sinne der neuen Trends im europäischen Fernsehen vom 30.3.1984,
ABl. C 117 vom 30.4.1984, S. 201 (202).)
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für den Rundfunk, insbesondere über Satellit und Kabel“ 1984 aus, dass es für die Werbewirtschaft um die Ermöglichung und Vereinfachung der Werbeplanung sowie um die Verbilligung des Werbeeinsatzes in überregionalen und in grenzüberschreitenden Sendungen …,
für die Sendeunternehmen um den freien Fluss ihrer Werbesendungen und um die Sicherung ihrer (auch) auf Werbeeinnahmen beruhenden finanziellen Grundlage … und für die
Presseunternehmen um die Erhaltung eines Hauptpfeilers ihrer Existenz, nämlich ihrer Einnahmen aus Werbeanzeigen geht11.
Im gleichen Sinne hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Begrenzungen der
Werbung im Fernsehen mit dem Schutz der Werbefinanzierung der Presse gerechtfertigt
werden können (BVerfGE 73, 118, 180). Das gilt gerade in Zeiten, in denen die Werbevolumen für redaktionelle Medien nicht steigen und die für den Meinungspluralismus unverzichtbare Presse im Zuge der Digitalisierung vor besonderen und spezifischen ökonomischen
Herausforderungen steht. Selbst eine Pflicht des Gesetzgebers zu (weitergehender) Begrenzung der Werbefinanzierung hat das Bundesverfassungsgericht nicht ausgeschlossen, wenn
in einem Markt mit nicht mehr wesentlich steigenden Werbegesamtvolumen wesentliche
Verschiebungen stattfinden sollten (BVerfGE 73, 118, 181).

„(18) Welche regulatorischen Instrumente würden sich als Reaktion auf die sich rasch wandelnden
Werbetechniken am besten eignen? Gibt es noch mehr Spielraum für die Selbst- / Koregulierung?“
Ja, gerade angesichts der sich rasch wandelnden Werbetechniken stellt Selbstregulierung
ein wichtiges Element zukunftsfähiger Regulierung dar und bietet insbesondere angesichts
der sich rasch wandelnden Werbetechniken den Vorteil angemessener Effektivität und Flexibilität. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Deutsche Werberat bereits
seit 1972 erfolgreich im Bereich des Konfliktmanagements zwischen Verbrauchern und Unternehmen bei Werbemaßnahmen und durch Erarbeitung freiwilliger Regeln für die Werbung
agiert, vor allem in besonders sensiblen Schutzbereichen.

„(19) Wer sollte letztlich bestimmen, ob kommerzielle Einblendungen oder andere neuartige Techniken am Bildschirm akzeptiert werden sollen?“
Im Zuge der sich wandelnden Medienlandschaft gewinnen digitale Werbeformen zunehmend
an Bedeutung. Auch im Bereich der Presse werden diese immer relevanter, da durch OnlineWerbeerlöse die im Digitalbereich vielfach noch nicht ausreichenden oder fehlenden Vertriebserlöse ausgeglichen werden müssen. In den vergangenen Jahren wurden daher verschiedene Online-Werbeformate entwickelt. Die Sicherstellung einer ausgewogenen Balance
zwischen Wirksamkeit und Nutzererfahrung ist dabei wesentlich. Regelmäßig haben nur solche Werbeformen eine Zukunft, die die gewünschte Wirkung erzielen, vom Nutzer jedoch
nicht als aufdringlich empfunden werden. Welche Online-Werbeformate sich dabei letztendlich etablieren können, muss daher der Markt entscheiden. Etwaige staatliche Vorgaben für
die Nutzung würden daher nicht nur die Entwicklung innovativer und kreativer Werbeformate
behindern, sondern auch die Pressefinanzierung nachteilig betreffen.
Grünbuch „Fernsehen ohne Grenzen – über die Errichtung des gemeinsamen Marktes für den Rundfunk,
insbesondere über Satellit und Kabel“, KOM (84) 300 endg., S. 268.
11
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Sichergestellt werden muss allerdings, dass durch entsprechende werbliche Einblendungen
die Integrität der Inhalte nicht zerstört wird. Es muss grundsätzlich dem Inhalteanbieter überlassen bleiben, zu entscheiden, ob und ggf. wie er seine Inhalte monetarisieren möchte. Diese unternehmerische Entscheidung darf nicht durch Aktivitäten der Gerätehersteller oder
Plattformbetreiber, wie etwa die Überlagerung der Inhalte durch eigene Werbeformate, konterkariert werden.

„3.4. Schutz von Minderjährigen“
„(20) Sind die derzeitigen Bestimmungen der AVMD-Richtlinie geeignet, um den Herausforderungen im Bereich des Schutzes von Minderjährigen in einer konvergierenden Medienwelt zu begegnen?“
Die derzeitigen Bestimmungen der AVMD-Richtlinie zum Jugendschutz sollten nicht geändert werden.
Die Kulturen der Mitgliedsstaaten sind mit gutem Grund teilweise unterschiedlicher Auffassung darüber, wann eine Mediendarstellung bspw. zum Zweiten Weltkrieg, zum Krieg in Afghanistan oder Irak, über Gewalt oder Sexualität die sittliche Entwicklung Jugendlicher gefährdet.
(1) Für alle nicht von der AVMD-Richtlinie erfassten digitalen Medien, insbesondere die
digitale Presse unter Einschluss ergänzender redaktioneller Videos, gilt deshalb das
pragmatische und flexible System der E-Commerce-Richtlinie, bei dem in der Praxis jedes
Medium die Jugendschutzregeln des Herkunftslandes beachten muss. Erst im (seltenen)
Streitfall kann ein Empfangsland nach Art. 3 Abs. 4 ECRL im Interesse des Jugendschutzes oder der öffentlichen Ordnung seinen etwaigen abweichenden Standard zur Geltung
bringen. Diese erfolgreiche Lösung ist nach wie vor richtig und angemessen. Sie verdient
Vorzug vor allen Überlegungen, mit einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der
AVMD-RL auf alle redaktionellen Abrufvideos einen nicht existenten einheitlichen europäischen Mindeststandard einzuführen.
(2) Für von der AVMD-Richtlinie erfasste Abrufmedien und Fernsehprogramme erscheinen die Bestimmungen der Richtlinie ebenfalls angemessen. Es bedarf keiner Änderungen.

„(21) Obwohl zunehmend Tools verfügbar sind, die eine elterliche Kontrolle auf Geräten und Plattformen ermöglichen, über die auf Inhalte zugegriffen wird, werden diese bisher scheinbar
kaum genutzt. Wie könnten Eltern gezielter auf diese Instrumente aufmerksam gemacht werden?“
Die Frage scheint davon auszugehen, dass die scheinbar geringe Nutzung von Kinderschutzsoftware zur Kontrolle der von Minderjährigen rezipierten Internetinhalte im Wesentlichen auf unzureichende Kenntnis der Eltern zurückzuführen sein muss. Es ist zu begrüßen,
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wenn Eltern leicht zugängliche Informationen über die Existenz und die Verwendung von
Techniken zur Kontrolle des Medienkonsums ihrer Kinder zur Verfügung stehen.
Tatsächlich sind Anleitungen für Eltern, die diesen zeigen, wie ihre Kinder den PC und das
Internet sicher nutzen können, ein regelmäßiges und wichtiges redaktionelles Thema der
einschlägigen gedruckten Computerzeitschriften und ihrer digitalen Ausgaben sowie Websites, die so Millionen Bürger und Leser immer wieder auf die fragliche Problematik aufmerksam machen. Jeder, der eine solche Kontrolle in Betracht zieht, kann sich jederzeit und ohne
Mühe über alles Erforderliche informieren. Wenn dennoch die Nutzungsrate derartiger Kontrollsoftware gering sein sollte, stellt sich die Frage, ob nicht vielfach doch auch die relativ
bewusste Entscheidung getroffen wird, den Internet-Konsum der Kinder nicht technisch zu
filtern. Das gilt jedenfalls für Eltern, die selbst ein gewisses Mindestwissen im Umgang mit
dem Internet aufweisen können. Erziehungsberechtigte ohne derartige Mindestkenntnisse
dürften allerdings auch mit den zumeist einfach zu bedienenden Kontrollanwendungen
schnell überfordert sein. Eventuell ist deshalb ein Schlüssel zu bewussterem Umgang die
Förderung der Medienkompetenz der Eltern.

„(22) Welche Maßnahmen würden eine wirksame Altersüberprüfung bei Nutzern audiovisueller
Online-Inhalte ermöglichen?“

„(23) Sollten durch eine Änderung der AVMD-Richtlinie insbesondere Fragen im Zusammenhang
mit der Bewertung von Inhalten, der Klassifikation von Inhalten sowie mit Tools für die elterliche Kontrolle für alle Übertragungskanäle geregelt werden?“
Nein. Eine solche Regelung auf europäischer Ebene wäre ein massiver Eingriff in die den
Mitgliedsstaaten zu überlassende und für die Meinungsfreiheit äußerst bedeutsame Entscheidung, wie die vielfach schwierig und unterschiedlich bewertete Grenze zwischen redaktioneller Medienfreiheit und Jugendschutz zu ziehen ist. Wie schon zu Frage (20) ausgeführt,
sind die Kulturen der Mitgliedsstaaten mit gutem Grund teilweise unterschiedlicher Auffassung darüber, wann eine Mediendarstellung bspw. zum Zweiten Weltkrieg, zu bestimmten
aktuellen Kriegen, über Gewalt oder Sexualität die sittliche Entwicklung Jugendlicher gefährdet. Über die derzeitigen allgemeinen Regelungen hinaus sollten keine weiteren Vorgaben
gemacht werden.

(24)

Sollten Nutzer besser darüber informiert werden, wo und wie Sie sich zu Inhalten äußern oder
sich über sie beschweren können, und sollten sie besser darüber aufgeklärt werden, wie sie
diese Möglichkeiten am besten nutzen können? Sind die derzeitigen Beschwerdemechanismen
angemessen?

In Deutschland existieren ausdifferenzierte Systeme des Jugendmedienschutzes auch für
den Online-Bereich. Wer sich über digitale Veröffentlichungen beschweren will, findet online
ohne Mühe alle nötigen Informationen, wo und wie dies möglich ist. Informationen können
immer noch verbessert werden. Unserer Kenntnis nach bemühen sich die zuständigen Stellen und Initiativen regelmäßig darum, ihre Informationen möglichst klar, verständlich und
hilfreich zu gestalten. Zudem gibt es regelmäßig Berichterstattung in gedruckten wie der digi-
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talen Zeitungs- und Zeitschriftenpresse über die Aktivitäten der verschiedenen Jugendmedienschutzorganisationen, die ebenfalls dazu beitragen, Bürger in ihrer Nutzerrolle auf derartige Beschwerdemöglichkeiten aufmerksam zu machen.
„(25) Sind die Mittel, mit denen Beschwerden bearbeitet werden (finanzielle, rechtliche oder andere
Mittel), angemessen, um ein adäquates Feedback auf Meldungen über schädliche oder illegale
Inhalte zu gewährleisten, insbesondere wenn Kinder betroffen sind? Welche Aufgaben/Zuständigkeiten sollten den Behörden, nichtstaatlichen Organisationen und Anbietern von
Produkten und Dienstleistungen übertragen werden, damit sichergestellt ist, dass Personen, die
schädliche oder illegale Inhalte melden oder Beschwerden einreichen, in ordnungsgemäßer
Weise adäquates Feedback erhalten?“
In Deutschland existieren ausdifferenzierte Systeme des Jugendmedienschutzes für klassische wie digitale Medien. Die Aufgabe der damit befassten Stellen besteht allerdings in erster Linie darin, die geltenden Jugendschutzbestimmungen gegenüber den jeweiligen Medien
durchzusetzen. Das ist auch das primäre Anliegen des Jugendschutzes. Eine Information
derjenigen, die auf tatsächlich oder vermeintlich jugendgefährdende Inhalte bzw. die Nichteinhaltung von Jugendschutzvorschriften hinweisen, über das weitere Vorgehen der jeweiligen Stelle kann, muss aber nicht in jedem Fall angezeigt sein. Europäische Vorgaben dafür
erscheinen jedenfalls nicht notwendig.

„3.5. Barrierefreiheit für Personen mit Behinderungen“
„(26) Halten Sie zusätzliche Normungsbemühungen in diesem Bereich für erforderlich?“
Nein.
„(27) Welche Anreize könnten für Investitionen in innovative Dienste für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden?“
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01. Introduction
The European Publishers Council (EPC) brings together 26 Chairmen and CEOs of Europe’s
leading media groups representing companies with newspapers, magazines, online
publishing, journals, databases, books and broadcasting. We communicate with Europe’s
legislators since 1991 on issues that affect freedom of expression, media diversity,
democracy and the health and viability of media in the EU. Publishing industries as a whole
constitute a major economic sector in the EU employing more than 750,000 people in
64,000 companies. The EU newspaper and news media publishing sector generated total
revenues of €36 billion in 2011. A list of our members is here: www.epceurope.eu
The EPC welcomes the opportunity to comment on the questions set out in the Green
Paper. Individual companies, members of EPC, may also contribute directly to the
consultation.
The press and publishing industry plays a vital societal role in facilitating access to news and
information, culture, sport and entertainment. Through our reporting and analysis, we offer
understanding and enjoyment. Through scientific, technical and medical publications, our
industry contributes to the advancement of science and education. Through our books,
newspapers, magazines and journals, widely available online throughout the EU, we are
contributing significantly to Europe’s digital economy.

It should not be forgotten that professional journalism fulfils a unique role. A free and
plural press is a pillar of any democratic system and of the ‘knowledge society.” It is
essential to the public interest and safeguards a wide diversity of independently financed
content and opinions.
The publishing industry has already proven itself to be at the forefront of business
innovation and experimentation, with a range of online offerings across the different
sectors of the industry. However, all EPC’s members face similar and significant challenges
in developing sustainable models for online content services. Some of those challenges
derive entirely from structural shifts caused by the migration from analogue to digital
production and distribution; however, others result from a range of unauthorised or
insufficiently controlled commercial uses of our intellectual property rights. Hence, it is
essential that the incentive to invest is ‘carried forward’ into the digital age in preparation
for a fully converged and competitive world.

02. Executive summary
EPC’s interest in this consultation stems from our belief that any online press and news
media activity must be free to continue to operate according to standards and conditions
that characterise the free press, online as off-line, and notably, free from government
interference.
Even though the consultation is mainly directed at the audiovisual sector at large, it touches
upon issues that may directly or indirectly impact online publishing and in particular the
freedom of the press. EPC therefore requests that any initiative by the European
Commission in this area continues - as in the past - to defend the free press from
disproportionate regulatory intervention, mainly by ensuring that:
a) the press delivered online continues to be excluded from the scope of application
of legislation affecting linear and non-linear audiovisual services, should the AVMS
Directive be revised, or should a deregulation occur, and
b) any provisions on advertising do not negatively affect the online press business
model and thus the sustainability of the press in a fully converged world.
In particular EPC supports the reference in the consultation to the importance of openness
of platforms to support media plurality1 and the role of self-regulation in media regulation.
1

Section 3.2 of the consultation «the availability of various platforms providing valuable content to users, as
well as the openness of those platforms, is an important condition for a thriving media landscape»
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The current AVMS Directive rightly excludes the press from its scope2. This exclusion is still
valid and will continue to be so for the future. The press, whether it is consumed off-line,
online, on a device or platform on which a consumer can also watch a TV programme,
needs to fulfil its role as an unlicensed media enterprise, upholding the values of
democracy, and that reporting and investigating those in power.
The EPC welcomes the reference to self and co-regulation in the Green Paper. This may be
of particular relevance for an audiovisual market that is currently in an enormous state of
flux and evolution, and it may indeed be too early to revise the Directive, at least at this
stage. At the same time it is necessary to remain vigilant regarding new players entering
the audiovisual content market, to ensure that there is some symmetry and a clear level
playing field between rules applying to competing services. The viewer who will access
content through a connected TV set, mobile device or by using various platforms may not
necessarily differentiate from the mode of delivery, whether the content is provided by
means of terrestrial transmission, according to a schedule, by the internet and/or on
demand.

03. Observations on the questions asked in the consultation
Please note that EPC will not respond to all of the questions in the consultation but will
focus its contribution on the points of relevance for its membership.
Growth and Innovation:
a) Market considerations and financing models
Questions from the Commission on Market Considerations and financing models
(1) What are the factors that enable US companies to establish a successful presence in the
fragmented EU market despite language and cultural barriers, while many EU companies
struggle? What are the factors hindering EU companies?
(2) What are the factors affecting the availability of premium content? Are there currently
practices relating to premium content at wholesale level which affect market access and
2

Recital 28 of the AVMS Directive ensures that electronic versions of newspapers and magazines, which
cannot be assimilated to any other type of media or audio-visual content or services, linear on non-linear, are
not covered by the Directive.
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sustainable business operations? If so, what is the impact on consumers? Is there a need for
regulatory intervention beyond the application of existing competition rules?
(3) Are there obstacles which require regulatory action on access to platforms?
(4) Do the current AVMSD requirements provide the best way to promote the creation,
distribution, availability and market appeal of European works?
(5) How will convergence and changing consumer behaviour influence the current system
of content financing? How are different actors in the new value chain contributing to
financing?
A new media ecology is emerging, characterised by disruptive trends which create real
challenges and some opportunites. This has created huge value for mainly non-European
distributors and technology companies, and huge value destruction for some European
media and creative content companies. The EU Media Futures Forum identified various
trends which are relevant to this consultation3.
The consultation asks us to compare success factors with US companies; EPC feels that this
is less relevant than looking instead at what conditions are necessary to promote European
businesses whether they are pan-European, national or local.
It is axiomatic that many types of US companies benefit from a scale at national level that
allows them to reap a return on investment not only in their home market but in Europe
too with a minimal financial or regulatory risk. The first factor then is that the US market is
the largest and most developed market for content in the world attracting talent, financing
and new technology. The second factor is language, taking advantage of English being
widely spoken beyond the USA, notably in the UK, South Africa, India and Australia. These
factors combine to produce worldwide distribution channels creating price advantages
difficult to beat. The third factor to consider is the combined unassailable advantages of the
world’s largest content producing market to what Silicon Valley represents in terms of
technological innovation, financial power, influence on consumer behaviour and advantage
from dominant positions. EU content companies, with the exception perhaps of some UK
companies, are mainly producing for local markets in local languages with high production
costs which they are unable to amortise across multiple markets inside or outside the EU.
This produces low returns on investment which in turn makes it difficult to attract financing
except in some specific but limited scenarios when specialisation in certain types of
content, (Netherlands in general entertainment, live shows and formats, or the Brazilian
and Mexican novellas) has been a winning strategy.

3

Access here the Final Report and the Executive Summary and Recommendations of the EU Media Futures
Forum.
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More often than not it is the global (non-European), companies that are taking over the
central platform roles in Europe. They have large resources and capabilites to innovate fast,
test effectively and roll out new services globally which influences and then captures the
business models. The growing influence of these technology/ICT-driven companies may
have a particularly devastating effect on European media companies whereby small players
such as the nationally organised media companies disappear with disastrous consequences
for media pluralism and quality. Further consolidation of and cross-media mergers of
existing media will probably be needed to enable the EU content industry to compete
globally.
Europe may overall be larger in population than the United States, but the EU is not a single
market in terms of language, culture, tastes or consumption patterns. This poses a
conundrum for the regulators of how to drive growth across EU28 without destroying the
very essence of what makes our media special and popular, country by country. This
diversity has in the past always been viewed as a favourable feature of Europe's rich
cultural heritage. Instead of comparing EU businesses and markets with success factors that
apply to a market that is very different from the EU market, we suggest the EU could
concentrate on strengthening the possibilities to develop European businesses.
Such conditions may not be regulatory, but could include better access to financing,
improved e-Payment systems and an end to market segmentation by e-Retailers and
payment card operators, which often seems to be disregarded as market players, have
however an ability to shape the market.
In particular we see that access to finance and incentives for co-productions that have the
capacity to travel successfully within Europe but also beyond the EU28 states could be
improved. Furthermore, EPC believes that the implementation of identifiers and the
labelling of content with metadata according to common and interoperable ways will help
new business models to thrive, impact positively the availability of the audio-visual offer on
the market, including cross -border and will create the right conditions to facilitate more
efficiently the remuneration of the creators and those that invested in the content
production.
Let us not lose sight of the fact that Europe has a strong and creative content sector, which
plays a significant role in successfully selling content to their national audiences with new
multi-media, multi-device consumer offers and services coming to the market all the time
and contribute to build value, jobs and growth in the digital economy. Content is naturally
increasingly travelling across borders according to demand and it is worth noting that new
multi-national markets in the EU are in constant evolution. These issues are also addressed
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in the Licensing for Europe dialogue.
Nevertheless concern clearly exists that Europe will fail to capture global opportunities
offered by the new media ecology. But we must be careful for what we wish for. A digital
single market constructed by regulatory intervention may favour distributors and platforms
over content producers and lead to an even stronger position of the non-EU global players
in Europe. Until now, EU legislation has nurtured European companies’ interests in the
media sector, through quotas and financial support for European works and strict territorial
copyright licensing arrangements to maximise potential for re-investment in content
creation. This sustains diversity and national characteristics, including language. Global
licensing could lead to a dive to the lowest common denominator to the detriment of
European creation and production, and thereby damaging cultural diversity.
We know that content aggregators, often USA-based, are pushing for an end to the
territorial sale of TV, film and music so they can buy these more cheaply in order to build
their pan european distribution chains. The European Commission must ask itself whose
interests fundamental changes to our long-standing regulatory model and copyright
protections will serve in the long run and whether they risk creating new gate keeping
chains in the EU where the originators of content lose control of their distribution channels,
ceding control to others to extract value from our investment.
If the last fifteen years show us anything about content on the internet, it is that the
development of new online business models for the content industries is dependent on
competitive markets as well as the continued existence of and respect for copyright. A
plural news sector has always depended on a mix of subscription and advertising revenue.
This mix is critical going forward. Everyone recognizes – no one more so than the media
themselves – that new business models are required for a new age of information
dissemination. But the creation of those new business models is constantly and continually
undermined by those who undermine them by providing the content which others have
invested in for nothing. Quite simply, systematic expropriation of intellectual property is
the ultimate predatory practice in that it unlawfully destroys the value of any creative
endeavour, undermines or worse destroys any innovation or advantage a competitor may
have. This is true of all intellectual property including trademarks, copyrights, patents, trade
secrets, contact lists as well as personal data. Not only does this create a huge distortion in
the market it drives standards of behaviour downwards in a vicious spiral to perpetuate the
free-riding model. This misleads and harms consumers, as well as undermining incentives to
invest and innovate in content production.
As regards premium content, sport rights, and particularly soccer rights, continue to follow
certain market practices which can hinder market access. We note that in the UK there was
regulatory intervention and we suggest that similar measures could be needed in other
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countries.
In terms of access to platforms: it will be necessary to avoid market dominance by any
single platform operator. It is also necessary to regulate to make distribution platforms as
neutral as possible for operator services and outside services. When it comes to Smart-TVs
for example, consumers appear to have no choice over which online services they might
access, but rather the choices are seemingly made in an un-transparent way by the TV
manufacturers. Consumers should be provided with a menu of choices that they can optinto.
Overall, EPC members believe that regulatory intervention is needed to create a level
playing field between all players who ultimately compete on the same market whether they
be European or non-European based; not only broadcasters but including all non-linear
platforms operating in Europe. This could be on the basis of a de-regulation to simply the
regime but based on principles of fairness. For example, if quotas are retained, the same
rules on quotas and financing should apply to new platforms as well as traditional
broadcasters to eliminate unfair competitive advantage of new platforms by comparison to
the established European broadcasters. This is particularly important to preserve local
European production recognising that the USA has both scale and a global language which
allows US companies to set up distribution channels worldwide benefiting from a large, well
financed talent pool.
b) Interoperability of connected TV
Question from the Commission on Interoperability
(6) Is there a need for EU action to overcome actual or potential fragmentation
and ensure interoperability across borders? Is there a need to develop new or
updated standards in the market?
On this point EPC believes that the EU may have a role to play to encourage the
development of industry standards that will best ensure and deliver the consumer
experience of connected TV. We have already seen the frustration of consumers in the
eBook market arising from lack of interoperability of proprietary device standards and
closed platforms.
However an EU standards agenda does not only need to apply to the delivery and device
part of the television market, but it is also important that the EU supports and encourages
the audiovisual industry to develop and implement open and interoperable standards in the
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field of identifiers and rights expression language, allowing content to be found and
licensed, to be more accessible while at the same time ensuring remuneration to the rights
holders.
There are currently too many local standards, and barriers. HbbTV standards should be
implemented as a top priority.
c) Spectrum availability
Broadcasters need a stable legal framework and transparency in allocation of
frequencies in order to support their investment decisions. There are a range of
technical issues raised by our members including: 4G frequencies are released too fast
for the industry to be able to provide value; the need to reserve frequencies for
broadcasting HD channels; compatibility of 4G with broadcasting should be required
(using DVB-T Lite); increase efficient spectrum usage by TDT and 4G (DVB-T Lite);
improve uplink capacity for production environment for broadcasters (live productions
and field coverage)
Values:
Questions from the Commission on the Regulatory framework
Given convergence between media, is there evidence of market distortion caused
by the regulatory differentiation between linear and non-linear services? If
yes, what would be the best way to tackle these distortions while protecting the
values underpinning the EU regulatory framework for audiovisual media services?
Is there a need to adapt the definition of AVMS providers and / or the scope of
the AVMSD, in order to make those currently outside subject to part or all
of the obligations of the AVMSD or are there other ways to protect values? In
which areas could emphasis be given to self/co-regulation?
European media and the ways they are consumed have changed radically over the last
decade, but the Audiovisual Media Services Directive dates back to 2007 and many EU
regulatory provisions go back further to 1989. Some of the original provisions remain valid
today, notably the Country of Origin Principle.
Taking these two questions first, since the adoption of the AVMSD as foreseen there has
been further blurring of the boundaries between linear and non-linear audiovisual services
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as more and more online services are made available by broadcasters and VOD platforms
causing a distortion of competition. Today it is largely up to the viewers when, where and
on what device they consume the audiovisual content available where they live. Consumers
are well served: they continue to have an increasing choice between a growing number of
services, some broadcast-based, some internet-native.
In our view, the most logical step is to de-regulate the AVMSD. But not at the cost of a free
press and here the EPC would like to reiterate the point made in the executive summary of
the necessity, should there be a future reopening of the Directive, to maintain its exclusion
of the written press and the online delivery of written press. It would not be appropriate to
create a new harmonised “media services Directive”, encompassing all media content
including that of the press online which has a different origin and purpose, with different
regulatory traditions and constitutional protections. It would be better for innovation and
growth in the EU to reduce the burden on TV Broadcasters, rather than increase the burden
on non-broadcast services just because they share the consumers’ screens and devices. Any
other approach requires major amendment of definitions, and clear exclusions for the press
and many other new media services on internet and mobile platforms to minimise the
impact of the Directive on non-licensed new media services.
Some rules for TV lose their relevance like ad insertion rules, whereas some may become
more relevant depending on what kind of converged audiovisual marked we want in the
future. For example, the protection of minors remains valid, as does the promotion of EU
originated creative works. New regulatory approaches may be needed to prevent illegal
and/or harmful content.
But this is not only a question of how to regulate competing audiovisual services, whether
linear or non-linear, because most of the current regulatory obligations, which apply to
linear and non-linear broadcasters and VOD services do not apply to Internet platforms that
are dominating media consumption outside traditional broadcasting markets. So any deregulation of the current services within the scope of the AVMSD would need to look at the
growing asymmetry between media companies and the media platforms and aggregators in
both the regulatory and fiscal playing fields. It is at this juncture that an evaluation of the
cross-over between AVMSD and the e-Commerce Directive would be necessary.
EPC believes that self and co regulation has a clear role to play in protecting values, and
self-regulatory initiatives have proven to work well in areas such as advertising (see
questions later in the document dealing with commercial communications). The AVMSD
provided incentives for self and co-regulation and this could be expanded in the future,
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particularly if this comes hand-in-hand with deregulation of the primary regulatory
framework.

Country of Origin, the Media and Advertising
(12) What would be the impact of a change of the audio-visual regulatory approach on the
country of origin principle and therefore on the single market?
(13) Does increased convergence in the audio-visual landscape test the relationship
between the provisions of the AVMSD and the E-Commerce Directive in new ways and in
which areas? Could you provide practical examples of that?
EPC supports the country of origin approach as established in the Directive, which provides
with a possibility for national authorities and the European Commission to react should
Service Providers wilfully circumvent the rules. However these procedures do not apply to
providers that are established outside the European Union and it would be valid to have a
discussion on how to deal with cases when services established outside the EU have a
significant market share and or specifically target the EU market or specific Member States.
It is clear that cases like the above create unfair competition for EU operators.
The “Country of Origin” principle has always loomed large in all reports and plans to revise
the regulatory framework for broadcasting. This principle formed the cornerstone of the
original Television without Frontiers Directive and subsequent amendments and guarantees
the freedom of movement of services, the freedom of establishment for service providers
and the freedom of consumers and businesses alike to access services originating in other
Member States. Likewise the e-Commerce Directive is based on the same principle and as
we move towards a fully converged world it is essential that these two Directives work
hand-in-hand and provide a firm basis of freedom to provide services according to the
Treaties.
For EPC members, the Country of Origin principle means that “service providers”,
including the media (press, TV, radio, internet) and the advertising they carry, are subject
only to the law of the country where they are established, and that Member States may
not restrict services from a provider established in another Member State who comply
with their home country rules.
Without this principle, the Single Market cannot thrive: small and medium-sized enterprises
in particular are discouraged from exploiting opportunities afforded by the Single Market
because they do not have the means to evaluate and protect themselves against legal risks
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involved in cross border activity or to cope with the legal complexities. Consumers and
other users of services are thereby not able to benefit from a larger choice of competitively
priced and potentially better quality services that would otherwise be available; often
refused service by service providers unsure of their legal position when providing the
service from other Member States; or because of restrictions by payments providers (i.e.
credit cards) when supplying services across borders.
From a publisher’s perspective, newspapers, magazines and journals are cross border and
all publishers now have web-based and mobile apps that are accessible to readers
throughout the EU and beyond. For us, as with any business likely to cross border, what is
essential is legal certainty. Legal certainty that whatever we distribute will be legally
acceptable wherever it ends up; legal certainty that we will not be subject to 28 different
legal systems in the 28 different Member States of the European Union – and potentially
liable for a panoply of legal actions differing from one country to another.
This is especially relevant for the media sector, which bases its business on the
dissemination of professional journalistic and quality content, without fear of either prior
control or restrictions to free circulation. To prevent any such attempts at restriction, all EU
regulation which touches on the media sector, even indirectly, should:





always in a very clear and straightforward way stress that it cannot in any way be
used to limit freedom of expression;
as regards the provision of media services, always be based on the country of origin
principle, so that no EU member state government is able to impede the
dissemination of the media which is legally compliant at the country of origin; and
pass the proportionality test favouring on self-regulation rather that statutory
regulation when possible.

If the European Commission considers de-regulating the AVMSD, perhaps in tandem with a
review of the e-Commerce Directive, the application of these three principles above would
significantly limit the likelihood of new regulatory barriers for media businesses by either
the EU or its member state governments. This is crucial for digital media businesses, where
traditional free-to-air television has ceased being the sole method of disseminating
audiovisual content and as mentioned above, new players are prominent in the market for
AV content services which have no editorial responsibility for the content they
disseminate.
Questions of spectrum scarcity and high barriers to entry no longer apply to convergent
media. Therefore the regulatory framework should adapt, leaving the provision of new
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media services subject to minimum regulation. For example, the free circulation of such
services is already assured through the e-Commerce Directive, which is based on sound
internal market principles. Important European laws of Data Protection and Unfair
Commercial Practices will also apply to these services, together with the general laws of
defamation, obscenity and racism etc., as well as in many cases sector specific selfregulation.
(14) What initiatives at European level could contribute to improve the level of
media literacy across Europe?
The need to increase media competence among young people and adults alike has never
been greater. The technologies and the fusion of the different forms of the media and
media providers are making it more and more critical and necessary for everyone to be
skilled in the area of media literacy. As such, adults as well as children need to have the
proper tools in understanding and interpreting the technologies, the sources and messages
that are generated in order to be responsible and competent in their consumption of the
media. Media literacy needs to focus as well on the responsibilities of the user, for example
on issues related to piracy and intellectual property rights infringement.
Essential skills to finding your way around a vast choice of content are: curiosity, flexible
thinking, powers of evaluation and a generous sprinkling of cynicism and scepticism but
overall the ability to differentiate between fact and fiction and between analysis and
opinion. This is of paramount importance when it comes to news and documentary type
content. The new digital generation skims its news from favourite portals, bookmarked
websites and search engines which throw up headlines, brief descriptions, un-confirmed
sources, facts and fictions. Media literate citizens have a higher degree of freedom because
they are able to choose and evaluate their sources and actively participate in the
information society.
Information in this media-rich society will need to be clearly branded to build and maintain
trust. It is critical therefore that the owners of quality brands maintain not only the
accuracy of information on the web but also the depth and range we expect from the press
and broadcasters.
Publishers themselves are engaged in many media literacy programmes, focused on
schools, but also adults. Programmes such as “Newspapers in Education” have been very
successful and replicated in many EU members states.
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The European Commission for its part could continue to promote the exchange of good
practices and continue building on existing activities based on the different MEDIA
programmes and indeed the AVMS Directive. It is important also to continue reporting on
"media literacy levels" in all Member States.
We note that in order to facilitate this debate, the Commission in 2011 created an expert
group focusing on media literacy in schools. This group is composed of representatives of all
EU Member States and the EFTA countries. Its objective was to examine the current place
of media literacy in schools in all the countries represented and to debate, with respect for
subsidiarity, its possible inclusion in formal education. We would be very interested to be
informed on the progress of the work and the possible conclusions of the group.

Question from the Commission on Media freedom and pluralism
(15) Should the possibility of pre-defining choice through filtering mechanisms, including in
search facilities, be subject to public intervention at EU level?
(16) What should be the scope of existing regulation on access (art. 6 Access Directive)
and universal service (art. 31 Universal Service Directive) in view of increasing
convergence of linear and non-linear services on common platforms? In a convergent
broadcast/broadband environment, are there specific needs to ensure the accessibility and
the convenience to find and enjoy 'general interest content'?
The consultation asks if there should be specific measures to guarantee that general
interest content is available on all platforms, especially as manufacturer and platform
operators may make decisions on the content available delivered to the consumer. This
would seem to mirror the current must carry obligations that Member States may decide to
impose on network operators in certain circumstances.
The rationale behind this seems to be that viewers may in the future be in an online and
connected environment where a multitude of services and content may be available and
will have difficulties in finding the general interest channels.
On this point EPC would ask the European Commission to remain vigilant to avoid any
unfair competition. Indeed connected TV platforms may propose services that will also
include access to press online: any prominence to general interest channels such as public
service broadcast channels may have an impact on the online press viability as increasingly
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in the online environment PSBs are competing with the online press. In this case unfair
competition could potentially have a double effect:



In cases where the general interest broadcast media receive public funding
If general interest broadcast media and would be given prominence/platform
access.

Openness of platforms should be the main objective, to avoid gatekeepers channelling
viewers to specific content. This is particularly important as Connected TV sets and
platforms have the potential to become the main access gate to internet and to what we
know as traditional broadcasting, whether it is delivered through satellite, cable or
terrestrial. As mentioned above, at present it seems consumers have no choice over which
services are provided via their Smart-TV interface. The viewer should be able to make an
informed choice on the content he/she would like to have available subject to any provision
that may apply in relation to rights. In a converged broadcast/broadband environment
gatekeepers will increasingly have the possibility to block the signals of additional services
of content providers such as subtitles, Teletext programs, red button applications etc.
Indeed, this issue has a strong link with interoperability (industry standards) and the
respect of intellectual properties rights of the content providers, including the integrity of
the broadcast signal.
Finding general interest content in a multichannel environment is a big challenge for
viewers. With respect to EPG its presentation, other types of listings and navigation
facilities, it might be needed to impose certain set of rules or obligations.

Questions from the Commission on Commercial communications
(17) Will the current rules of the AVMSD regarding commercial communications still be
appropriate when a converged experience progressively becomes reality? Could you
provide some concrete example?
(18) What regulatory instruments would be most appropriate to address the rapidly
changing advertising techniques? Is there more scope for self/co-regulation?
(19) Who should have the final say whether or not to accept commercial overlays or
other novel techniques on screen?
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Convergence, competition between established and new players and increasing timeshifted media consumption, including on the go, put into serious doubt the existing, strict
regulatory framework for advertising. As argued elsewhere, the new reality of multichannel, multi-platform, EU and global players should lead to an overhaul of the framework
to provide at the very least a level playing field for those competing for the same viewers.
For example, subscription based YouTube could put the current pay tv platforms at
significant competitive disadvantage while different rules apply.
Advertising remains a vital source of revenue for all media. In the case of newspapers and
magazines it helps keep their price low and accessible to a wider possible audience. The
same applies to television and indirectly to movies. Regrettably, advertising is often
attacked disproportionately, either because it is an easy target –the results of any ban are
immediately visible- or because of political and sometimes anticompetitive motivations.
Legacy advertising bans should be re-considered in the light of fundamental changes to the
media landscape. Any opportunity the Commission can explore to initiate discussions which
might lead to both de-regulation and self-regulation would be welcomed by the EPC. Some
categories of advertising are banned or restricted in all media by European or national laws;
unlike in the United States, where for example, direct to consumer advertising of
pharmaceuticals is a major category of advertising revenue for the media.
More co/self regulation is appropriate especially in an environment where techniques
evolve fast, where regulatory intervention would take too long and could stifle market
expansion. The European Advertising Standards Alliance (EASA) is now well established
across the EU and has shown that the industry and self-regulatory organisations deliver
trusted, effective and accountable self-regulation of advertising. The EASA members and
SROs have already extended all national advertising self-regulatory codes to cover the
content of new forms of digital advertising as well as agreeing a framework for the selfregulation of interest-based advertising techniques such as online behavioural advertising4.
This will be followed by adaptations of codes and processes to deal with mobile commercial
communications.
With regard to commercial overlays, and other new advertising techniques, as mentioned
earlier, content and signal integrity are key elements in determining who has control over
how additional services should be used and paid for to eliminate free-riding on investments
in the original production.

4

http://www.easa-alliance.org/page.aspx/386
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Questions from the Commission on Protection of Minors
(20) Are the current rules of the AVMSD appropriate to address the challenges of protecting
minors in a converging media world?
(21) Although being increasingly available on devices and platforms used to access content,
take-up of parental control tools appears limited so far. Which mechanisms would be desirable
to make parents aware of such tools?
The current rules to protect minors in the AVMSD may be considered appropriate in terms
of their objectives but are less and less enforceable when it comes to a converged world
with multiple points of access to content where parents and guardians are no longer the
sole and safe gateway to what content those in their care have access to. It is therefore
absolutely essential that the European Commission does not rely solely on the ability of a
harmonized set of rules to deliver child protection when it comes to what content minors
might be exposed to.
The wide range of content produced and acquired by established broadcasters, and other
trusted brands, whether entertainment or factual programming, including advertising
carried alongside that content is quite frankly the least of the European Commission’s
problems when it comes to protecting minors online. Programme guidelines, advertising
rules and where appropriate scheduling restrictions can easily be delivered through a coregulatory framework.
Members States have their own Broadcasting and Advertising Codes, which are reviewed
regularly in order to ensure whether changes or updates to the rules are required. The
standards set by the Codes are often stricter than the AVMSD, in particular with regard to
the protection of minors. Furthermore, Codes are more flexible, can adapt to the cultural
differences of members states and can be updated more easily in order to reflect the
respective reality.
As regards advertising, in addition to the Codes, advertisers themselves have developed
multiple initiatives for the protection of minors at national as well as at European level.
High sensitivity is shown particularly for HFSS food as well alcohol. Similar platforms with
regard to those issues exist also in European level, coordinated by the European
Commission, with proven record of results.
But these subjects of traditional regulation are no longer the most important targets when
it comes to tackling serious harm and threats to minors today where all too easily they may
come across seriously violent, mind-distorting, morally harmful or age-inappropriate
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content, or be subjected to sexual predators or cyber bullies. These challenges require new
governance models and multifaceted enforcement mechanism combining statutory, selfregulatory and technological solutions.
We support the European Commission’s “Coalition to make the Internet a better place for
kids” where leading technology and media companies are developing commitments and
technical solutions that aim to the protection of children online. Indeed parents’ awareness
about the existence and use of such control tools is of paramount importance especially in
the short-to-medium term where today’s parents are not digital natives.
There is far too limited an uptake of parental control tools: parents are simply not aware
they exist, or controls are not user-friendly. A key mechanism would be to oblige users to
set up the parental controls when they first install a tv set, computer or digital mobile
device for the first time, and to force regular updates and re-installations of controls along
with soft-ware updates for example.
In addition, the European Commission could consider better age verification measures
including a personal digital certificate and ID.
A major pan-European effort is required to bring together teachers, parents, technology
companies and the media to build on the existing initiatives to inform parents, guardians
about the tools they have at their disposal for the better protection of children online.
(24) Should users be better informed and empowered as to where and how they can
comment or complain concerning different types of content? Are current complaints
handling mechanisms appropriate?
Online media can easily facilitate simple routes for consumers to comment or complain,
and importantly, to alert the authorities of illegal or harmful content online. Already there
are examples of hotlines for such alerts and these should be encouraged. When it comes to
more formal complaints, users want simple and effective complaint handling mechanisms
in their own language. With the expansion of the number of channels, platforms and
sources of content, the European Commission should review the various complaints
handling mechanisms and perhaps streamline them to help users navigate the plethora of
possible routes to complain or comment.
A robust system exists today for complaints about advertising in most EU28 countries,
coordinated by the European Advertising Standards Alliance (EASA) which could serve as a
best practice model for other sectors. National advertising Self-Regulatory Organisations
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offer a “one stop shop” for all advertising regardless of its country of origin under the EASA
Cross-Border Complaints (CBC) system. This is an agreement by all self-regulatory
organisations that are members of EASA to handle cross-border complaints under the same
conditions as national complaints. The system was established immediately after setting up
EASA in 1992 and is still widely used.
Closing remarks
There is much at stake in shaping the European converged media market. If the right steps
are taken, a mutually beneficial environment can be created in which the creative
industries will thrive and citizens, consumers and business users will have access to the full
range of content they want, including new categories and models not yet devised, across a
range of fixed and mobile devices.
The Members of the European Publishers Council, pioneers of innovation in their field, play
a vital societal role in facilitating access to news and information, culture, sport and
entertainment. Through our reporting and analysis, we offer understanding and enjoyment.
Through scientific, technical and medical publications, our industry contributes to the
advancement of science and education. Through our books, newspapers, magazines and
journals, widely available online throughout the EU, in all platforms, we are contributing
significantly to Europe’s digital economy and intellectual advancement.
Professional journalism fulfils a unique role. A free and plural press is a pillar of any
democratic system and of the ‘knowledge society.” It is essential to the public interest and
safeguards a wide diversity of independently financed content and opinions.
The media industry has already proven itself to be at the forefront of business innovation
and experimentation, with a range of online offerings across the different sectors of the
industry. The press is not subject to licensing regimes and there is no spectrum scarcity or
barriers to entry as there have been in the broadcasting field but this too may be changing.
However, the industry’s different sectors all face similar and significant challenges in
developing sustainable models for online content services. Some of those challenges derive
entirely properly from structural shifts caused by the migration from analogue to digital
production and distribution; however, others result from disruptive technologies and
companies that do not create or take legal responsibility for content. What is essential is
that the incentive to invest in quality content is ‘carried forward’ into the fully converged
audiovisual world.

18

Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values
The Newspaper Society represents regional and local news media companies which publish
around 1100 local and regional newspaper titles, read by 32 million adults a week, with 1600
associated websites with 64 million unique users a month and ever developing digital news
and information services.
The Newspaper Society supports the submission of the European Newspaper Publishers
Association. In particular, we consider that


there are no grounds for convergence of media content controls and consequent
endangerment of freedom of expression and press freedom by way of converged
statutory, co- regulatory or self regulatory measures or otherwise ;



media plurality must remain within the exclusive competence of individual Member
States and the European Commission should not seek, by way of revision of the
AVMS directive ( including its vital exemption of newspapers or otherwise) to extend
its remit over media plurality, media ownership, freedom of expression, or press
content, advertising or editorial, in print or online or otherwise.;



the NS and industry strongly support the continuation of self regulation in the UK of
editorial and advertising content..

Santha Rasaiah
PERA Director
Please note our new contact details as we have recently moved address
The Newspaper Society, 2nd Floor, 292 Vauxhall Bridge Road, London, SW1V 1AE
T: +44 (0)20 7963 7480 T: +44 (0)20 7963 7495 (Direct)
W: www.newspapersoc.org.uk

..

