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Karin Junker

VON DEN RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN DER EUROPÄISCHEN MEDIEN-

POLITIK FÜR DIE KULTURELLE VIELFALT IM EUROPÄISCHEN BINNENMARKT

Medienpolitische Kleinstaaterei war gestern. Eigentlich schon vorgestern. Denn mit In-

krafttreten der Richtlinie Fernsehen ohne Grenzen 1989 wurde die nationale Rechtsset-

zung durch grenzüberschreitende Mindeststandards ergänzt, mittlerweile revidiert und in

ihrem Wirkungsbereich über die Europäische Union hinaus auf die Länder des Europa-

rates ausgedehnt.

Spätestens seit Beratung dieser Richtlinie ist die europäische Medien- (und Telekommu-

nikations-) Politik ein heiß diskutiertes Thema, denn ohne Risiken und Nebenwirkungen

für die nationalen Systeme und die kulturelle Vielfalt geht es nicht ab. Eine rege Lobby ist

unablässig um massive Einflussnahme aus den verschiedensten Blickwinkeln bemüht.

In diesen Tagen ist es mal wieder so weit: die Auseinandersetzung um eine Revision der

Fernsehrichtlinie geht in die dritte Runde. Ausgehend von der Erarbeitung mehrerer

Studien und der Durchführung einer Reihe von Konsultationen, um das Terrain zu son-

dieren, legte die Europäische Kommission anlässlich einer gemeinsam mit der britischen

Präsidentschaft veranstalteten audiovisuellen Konferenz in Liverpool sechs Themenpa-

piere vor, die ein kontroverses Echo fanden und für die nächste Zeit im Gesetzgebungs-

prozess die Europäischen Institutionen, die Mitgliedstaaten und die einschlägige Lobby,

auch aus gewerkschaftlicher Sicht, beschäftigen werden. Nicht nur im Zusammenhang

mit der „kommerziellen Kommunikation“, die in Deutschland über Gebühr die Schlagzei-

len füllte, stehen harte Auseinandersetzungen pro und contra ins Haus. Dabei geht es

nicht nur um die Zukunft der Fernsehrichtlinie, sondern um die Zukunft der audiovisuellen

Dienste insgesamt.

Vorsicht, Dienstleistungsrichtlinie!

Hier kommt zunächst die sogenannte Dienstleistungsrichtlinie ins Spiel. Diese soll den

europäischen Dienstleistungsmarkt durch Liberalisierung binnenmarktkonform gestalten.

Das entspricht einer Vorgabe der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1986 für



Karin Junker · Von den Risiken und Nebenwirkungen der europäischen Medienpolitik für die kulturelle Vielfalt 2

die Vollendung des Binnenmarktes durch Freizügigkeit von Personen, Waren, Kapital

und Dienstleistungen.

Dagegen wäre grundsätzlich nichts zu sagen, und es soll hier auch nicht um all die

Streitfragen gehen, die das Europäische Parlament umtreiben. An dieser Stelle geht es

darum, dass die Europäische Kommission dieser Richtlinie „audiovisuelle Dienste“ zu-

ordnen will, ohne diese näher zu definieren. Der Hinweis, dass damit die von der Fern-

sehrichtlinie erfassten Dienste ja gar nicht berührt seien, ist nichts weiter als eine Beruhi-

gungspille, denn die geltende Fernsehrichtlinie hat nur einen sehr eng gefassten Anwen-

dungsbereich. Sie gilt nur für das herkömmliche Fernsehen, weil im Europäischen Par-

lament seinerzeit zwar eine deutliche, aber keine ausreichende Mehrheit für die Erweite-

rung auf „neue Dienste“ zu erreichen war (im Europäischen Parlament ist bei der Zweiten

Lesung immer eine absolute Mehrheit erforderlich). Nun besteht die Gefahr, dass „neue

Dienste“ aus dem Medienrecht ausgeklammert und ausschließlich dem Wirtschafts- und

Wettbewerbsrecht zugeordnet werden sollen. Da es sich bei audiovisuellen Diensten

nicht um gewöhnliche wirtschaftliche Aktivitäten handelt, sondern um Dienstleistungen

mit einem Doppelcharakter als Wirtschafts- und Kulturgut, gehören diese komplett in die

Nachfolge-Richtlinie Fernsehen ohne Grenzen. Denn zumindest ein Teil der neuen An-

gebote könnte andernfalls nicht mehr als Rundfunk oder rundfunkähnlich definiert wer-

den, und die Mitglieds-(Bundes-)Länder hätten diesbezüglich keinen medienrechtlichen

Gestaltungsspielraum mehr. Neue Angebote privater Betreiber würden ausschließlich

ökonomisch definiert, bestimmte Betätigungsmöglichkeiten öffentlich-rechtlicher Anbieter

zumindest fraglich, wenn nicht teilweise unmöglich.

Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme unter Verweis auf alle einschlägigen Argu-

mente gefordert, „dass die audiovisuellen Dienstleistungen, insbesondere die Bereiche

Rundfunk und Filmförderung, aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie herausge-

nommen werden“. Auch monierte er zutreffend, dass die „Must-Carry“-Regeln, die bereits

Gegenstand der geltenden Universaldienst-Richtlinie sind und somit nicht unter die

Dienstleistungsrichtlinie fallen dürften, dennoch von der Kommission zur Disposition

gestellt werden. Füreine zeitgerechte und zukunftsorientierte Neuregelung kommt es

daher zunächst darauf an, den audiovisuellen Bereich aus der Dienstleistungsrichtlinie
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gänzlich auszuklammern, um sicher zu gehen, dass alle audiovisuellen Dienste in ein

Paket geschnürt werden können, in dem

• alle Verbreitungswege und Zugangsplattformen für öffentlich-rechtliche und kommer-

zielle Anbieter nutzbar sind

• alle Angebote in Form eines abgestuften Regelungssystems, etwa von der bloßen

Anmeldung bis hin zu spezifischem Rundfunkrecht, berücksichtigt werden, wobei der

Maßstab für die Regelungsdichte die publizistische Relevanz sein muss

• alle Angebote, die sich an die Allgemeinheit richten, einbezogen werden.

Telekopierdienste etwa haben keine publizistische Relevanz, fallen also nicht unter spe-

zifisches Medienrecht. Individualkommunikation fällt rechtlich unter Telefonie, also Tele-

kom-Gesetzgebung. Videokonferenzen sind Individualkommunikation, auch wenn sie

unter Tausenden über die Erdteile hinweg abgehalten werden. Pay-TV ist Massenkom-

munikation, weil es sich an die Allgemeinheit richtet. Das gilt auch für Mobilfunk, wenn es

sich zum Beispiel um eine Nachrichtenübertragung auf dem Handy handelt. Publizistisch

relevante Angebote oder Filme bleiben publizistisch relevante Angebote oder Filme, ob

sie über den herkömmlichen Fernseher, einen PC oder ein Handy übertragen werden.

Auf der Cebit und der Internationalen Funkausstellung in Berlin war eindrucksvoll zu

besichtigen, dass Mobilfunkübertragungen auf der Agenda stehen, wobei mit Blick auf

die Fußballweltmeisterschaft das Interesse angeheizt wird.

Um nicht falsch verstanden zu werden: im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung

und Vollendung des grundsätzlich begrüßenswerten europäischen Binnenmarktes ist

eine europäische Medienpolitik, die grenzüberschreitend plausible Standards vorgibt,

ohne in die inhaltliche Gestaltung der Medienangebote einzugreifen(!), notwendig und

unverzichtbar. Das Europäische Parlament setzt sich daher seit Jahren für eine umfas-

sende Inhalte-(Content-) Richtlinie ein, die in Form eines abgestuften Regelungssystems

alle audiovisuellen Dienste erfasst. Immerhin deutet sich an, dass für die Streichung

audiovisueller Dienste aus der Dienstleistungsrichtlinie fraktionsübergreifend eine Mehr-

heit im Europäischen Parlament zu gewinnen ist. Das wäre schon mal ein Risikofaktor

weniger.
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Auf dem Weg zu einer Inhalte-Richtlinie

Die Europäische Kommission lässt inzwischen erkennen, wohin die Reise gehen kann.

Mit den sechs Themenpapieren wurde eine Diskussion in Gang gesetzt, an deren vor-

läufigem Ende der Entwurf einer Neufassung der Richtlinie ‚Fernsehen ohne Grenzen’

und das Tauziehen um die ab schließende Rechtssetzung stehen wird. Immerhin stellt

die Kommission nun eine verbreitungs- und plattformunabhängige Inhalte-Richtlinie in

den Raum, in der neuerdings nach „linearen“ und „nicht-linearen“ Diensten unterschieden

wird. Wie dieser Unterschied zu bewerten ist und welche Konsequenzen sich daraus

ergeben, bedarf noch einer näheren Betrachtung.

So, wie die aktuelle Fernsehrichtlinie für öffentlich-rechtliche und private An bieter glei-

chermaßen gilt, wird auch die Neufassung beide Systeme einschließen. Die Frage ist

nur, welche Auswirkungen sich im Einzelnen ergeben und welche öffentlich-rechtlichen

Betätigungsmöglichkeiten nach Auf fassung der Kommission in der Praxis noch markt-

und wettbewerbskonform sind.

Das Verfahren zur Beschwerde des Verbandes Privater Rundfunk und Telekommunikati-

on (VPRT) gegen das öffentlich-rechtliche System in Deutschland lässt noch einiges

befürchten, nicht nur was die Gebührenfinanzierung betrifft. Zwar gesteht die Kommissi-

on den öffentlich-rechtlichen Anbietern mittlerweile verbrieft auch Online-Aktivitäten zu,

aber sie beruft sich dabei nicht auf das Amsterdamer Protokoll, sondern auf ihre einen-

gende Mitteilung aus dem Jahr 2001, so dass nicht hinreichend geklärt ist, ob das Proto-

koll nur für den herkömmlichen Rundfunk oder auch für Dienste gelten soll. Damit wäre

z.B. der Ausschluss bestimmter Angebote (Mobilfunk) verbunden. Eine Aktualisierung

des Amsterdamer Protokolls, die der technischen Konvergenz gerecht wird, ist also

unerlässlich. Bei der Verabschiedung des Protokolls ging es schließlich nicht darum, den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk von der Zukunftsentwicklung abzuschneiden, sondern, im

Gegenteil, darum, Chancengleichheit zu sichern.

Gleiches Recht für „lineare“ und „nicht-lineare“ Dienste? !

Audiovisuelle Inhaltsdienste sind, so die Kommissionsdefinition in den Themenpapieren,

„Dienste, die in Artikel 49 und 50 EG-Vertrag festgelegt sind und der Verbreitung be-

wegter Bilder mit und ohne Ton in der allgemeinen Öffentlichkeit über elektronische
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Kommunikationsnetze“ dienen. „Lineare Dienste“ werden als Angebote beschrieben, „die

zeitlich festgelegt sind“, also eine feste Programmabfolge für den Tagesablauf durch den

verantwortlichen Veranstalter aufweisen. Zu diesen Diensten gehören demnach, unab-

hängig von der Verbreitungsplattform, beispielsweise das traditionelle Fernsehen, die

Web-Übertragung (Webcasting), das Streaming und die Videoübertragung mit individu-

eller Anfangszeit (Near Video-on-demand).

„Nicht-lineare Dienste“ sind nach Definition der Kommission alle Abrufdienste, „bei denen

der Nutzer die gewünschten Inhalte jeder Zeit auswählen kann“, z.B. der Videoabruf

(Video-on-demand), Web-Nachrichtendienste u.ä., ebenfalls unabhängig von der

Verbreitungsform. In der Abwägung dieser Unterscheidung ergibt sich die Frage, ob die

für die „linearen“ Dienste vorgeschlagenen Regelungen auch in angepasster Form für die

„nicht-linearen“ Dienste gelten sollen. Die Kommission stellt dies zumindest optional zur

Diskussion, der VPRT kann dem jedoch wenig abgewinnen. Überhaupt strebt dieser eine

„Beschränkung auf das absolut notwendige Minimum an Vorgaben“ an, was nicht über-

raschen kann. Damit ist der Streit programmiert.

Eine gewisse Berechtigung hat jedoch die Sorge des VPRT vor „Mehrfachregulierung“,

denn es gibt Überschneidungen mit dem so genannten Telekom-Paket (Must-Carry-

Regelung) und der e-commerce-Richtlinie (Video-on-demand). Eine Überprüfung mit

dem Ziel der Einpassung in die Fernsehrichtlinie ist sicher sinnvoll.

Der Hörfunk ist kein Fall für Europa!

Der Feststellung des VPRT, dass der Hörfunk „auch in naher Zukunft ein maßgeblich

lokales, regionales oder nationales Medium“ sein wird und daher nicht in die Richtlinie

gehört, ist ausdrücklich zuzustimmen. Einigkeit besteht auch darin, dass das geltende

Sende- bzw. Herkunftslandprinzip für audiovisuelle Dienste unbedingt beizubehalten ist,

wie immer die Willensbildung zur Dienstleistungsrichtlinie sonst endet. Nur die jeweils

eigene territoriale Zuständigkeit stellt sicher, dass eine nationale/regionale Gestaltungs-

möglichkeit (in Deutschland durch Landesmediengesetze bzw. Staatsverträge) genutzt

werden kann. Da die Fernsehrichtlinie für alle EUMitgliedsländer auch zukünftig einheitli-

che Mindeststandards enthalten wird, die national oder regional nicht unterlaufen, wohl

aber verschärft werden dürfen, muss gegebenenfalls hingenommen werden, dass bei
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grenzüberschreitender Ausstrahlung aus einem Nachbarland die Meßlatte zwar auf EU-

Niveau, aber weniger hoch als im eigenen Land liegt.

In manchen Mitgliedsländern gibt es Probleme mit Fernsehveranstaltern, die zwar in

einem anderen Land niedergelassen sind, aber speziell den benachbarten Markt anpei-

len. Darüber hinaus kann es zu Unstimmigkeiten mit Veranstaltern kommen, die aus

einem Drittland einstrahlen. Dann sind diese zwar auch zur Einhaltung der EU-Regeln

verpflichtet, aber sie können sich dem verhältnismäßig leicht entziehen. Da könnte der

Vorschlag der Kommission Sinn machen, die Reihenfolge der technischen Kriterien

umzudrehen und die Nutzung der Sendeanlagen vor die Nutzung der Satellitenkapazitä-

ten zu setzen, was auch die Bundesregierung so sieht. Denn die Satellitenbetreiber –

meist Eutelsat oder Astra – schließen kaum direkte Verträge mit Fernsehveranstaltern,

sondern mit den Betreibern der benutzten Sendeanlagen, welche die direkten Vertrags-

partner der Veranstalter sind und somit Einfluss auf die Vertragsgestaltung nehmen

können. Weniger Einigkeit besteht bei der Überlegung, „Multiplexbetreiber“, d.h. die

Zusammenführung unterschiedlicher Quellen zur Satellitenübertragung, als neues Krite-

rium in die überarbeitete Richtlinie aufzunehmen. Hier fehlt es noch an einer fundierten

Meinungsbildung.

Die – dringend erforderliche! – Ausweitung des Anwendungsbereiches der Fernsehricht-

linie wirft weitere Fragen der rechtlichen Zuständigkeit für die nicht-linearen Dienste auf.

Als mögliche Kriterien werden die Orte, an denen die redaktionellen Entscheidungen

über die Inhalte getroffen werden, und die Orte, an denen die Inhalteanbieter niederge-

lassen sind, genannt, was innerhalb der EU verhältnismäßig unproblematisch gewähr-

leistet werden kann. Schwieriger wird es, wenn der Anbieter in einem Drittland niederge-

lassen ist. Hier empfiehlt die Kommission ein Registrierungsverfahren in dem Mitglieds-

land, in dem ein Dienst angeboten werden soll, mit der Konsequenz, dass sich der

Betreiber den Bestimmungen des „Gastlandes“ zu unterwerfen hat, aber auch die Vor-

teile desselben genießen kann. Damit kann sich auch die Bundesregierung anfreunden.

Will sich ein Betreiber aus einem Drittland nicht registrieren lassen, sieht die Kommission

Eingriffsmöglichkeiten der EU-Mitgliedsländer vor analog den Regelungen der Richtlinie

für den elektronischenGeschäftsverkehr. Im Konfliktfall könnten demnach ein Gericht
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oder eine Verwaltungsbehörde von einem Diensteanbieter verlangen, die Rechtsverlet-

zung abzustellen.

Fünf Grundregeln für Verbraucherschutz

Dass im Rahmen einer neuen Inhalterichtlinie einige Grundregeln zu beachten sind, ist

weitgehend unstreitig, wenn auch im Detail die Meinungen auseinander gehen können.

Die Kommission nennt hier

• Jugendschutz und Wahrung der Menschenwürde

• Kennzeichnung kommerzieller Kommunikation

• Qualitative Mindestanforderungen an die kommerzielle Kommunikation

• Recht auf Gegendarstellung

• Grundlegende Kennzeichnungs-/Impressumvorschriften.

Natürlich sind die Mitgliedstaaten schon jetzt gehalten, durch angemessene Maßnahmen

„zu gewährleisten, dass Sendungen von Fernsehveranstaltern, die ihrer Rechtshoheit

unterworfen sind, keinerlei Programme enthalten, die die körperliche, geistige und sittli-

che Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen – insbesondere keine

solchen, die Pornographie und grundlose Gewalttätigkeiten zeigen.“ Jedoch dürfen sol-

che Programme ausgestrahlt werden, wenn durch die Wahl der Sendezeit oder durch

technische Maßnahmen dafür gesorgt wird, dass Minderjährige im Sendebereich ein

Angebot normalerweise nicht konsumieren würden, also zum Beispiel schlafen, was in

der Lebenswirklichkeit oft nur ein frommer Wunsch ist.

1998 wurde von der Kommission eine weiterführende Empfehlung „für die Verwirklichung

eines vergleichbaren Niveaus in Bezug auf den Jugendschutz und den Schutz der Men-

schenwürde“ für alle audiovisuellen und Informationsdienste, einschließlich Online-

Dienste, abgegeben. Auch mit der am 1. Juni 2005 von der Kommission angenommenen

Mitteilung „i2010 – Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Be-

schäftigung“ – ausdrücklich für alle Plattformen geltend, über die Inhalte bereitgestellt

werden – soll es einen „besseren Schutz vor Betrügern, schädlichen Inhalten und tech-

nischen Mängeln“ geben. Damit ist der Anwendungsbereich bereits sinnvoll erweitert

worden, jedoch bedarf es einer  umfassenden Implementierung in die neu zu gestaltende
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Inhalte-Richtlinie für lineare wie nicht-lineare audiovisuelle Dienste. Für die Anwendung

und Kontrolle wird den Mitgliedstaaten empfohlen, Ko-Regulierungs- oder Selbstregulie-

rungs systeme sowie Verfahren zur Filterung, Altersprüfung und zur Klassifizierung von

Inhalten einzuführen.

Jugendschutz und Wahrung der Menschenwürde

Das Thema ‚Jugendschutz’ lässt den Blätterwald immer wieder mal stürmisch rauschen.

Es ist so alt wie die Menschheit selbst und lässt auch die Europäischen Institutionen, vor

allem das Europäische Parlament, nicht ruhen. Auf dem Jugendschutz-Prüfstand stehen

neben Print-Medien aller Art außer Hörfunk und Fernsehen auch Videos, DVDs, Com-

puterspiele, Internet und, traditionell, das Kino. Die herkömmlichen Steuerungsmittel wie

Sendezeitbeschränkungen, Indizierung und Vertriebsverbote sind zwar nach wie vor

angezeigt, aber dennoch vielfach unwirksam. Zeitliche Beschränkungen nützen wenig

bei Satellitenausstrahlungen in andere Zeitzonen, Indizierungen und Vertriebsverbote

bleiben wirkungslos, wenn sie über Nachbarländer konterkariert werden können. Alters-

empfehlungen erfüllen ihren Sinn nur, wenn sie grenzüberschreitend einigermaßen über-

einstimmend abgegeben werden.

Wie schwierig das in der Praxis ist, mögen einige Angaben von Filmfreigaben im euro-

päischen Vergleich belegen: Der Film „In the cut“ wurde in Frankreich ab 12, in

Deutschland ab 16 und in Großbritannien erst ab 18 Jahre frei gegeben. Den Streifen

„Birth“ durften in den Niederlanden Sechsjährige sehen, in Deutschland mussten die

Kinder dafür schon zwölf, britische sogar 15 Jahre als sein. Wir leben eben (glücklicher-

weise!) in pluralen Gesellschaften mit vielfältigen Auffassungen und Wertvorstellungen,

die auch die Anforderungen an den Jugendmedienschutz prägen und Politik und Gesell-

schaft eine permanente Abwägung zwischen dem Schutzzweck und der Medienund

Informationsfreiheit abverlangen. Und da sich nicht nur die medialen Möglichkeiten und

das Kommunikationsverhalten ändern, sondern auch gesellschaftliche Auffassungen,

bedarf die Ausfüllung der gesetzlichen Vorgaben eines permanenten Diskussionsprozes-

ses in unseren Gesellschaften.

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der Kommission, dass sich die bisherige Re-

gelung bewährt hat und daher für lineare audiovisuelle Dienste nicht notwendigerweise

geändert werden muss. Sie befürwortet die Ausdehnung der Schutzvorschriften auf die
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nicht-linearen Dienste und kohärente Maßstäbe für Fernsehen, Kino, Video, Internet-

dienste sowie Videospiele und spricht sich für die Anerkennung von Selbstkontrolle und

Ko-Regulierung aus. Der VPRT favorisiert auch hier vor allem Selbstkontrolle.

Das Verbot zur Aufstachelung zum Hass aufgrund von Rasse, Geschlecht, Religion oder

Nationalität soll in der bisherigen Weise bestehen bleiben und auch für den nicht-linearen

Bereich gelten, wobei es weiterhin den Mitgliedstaaten obliegt, die Wahrung dieses

Grundsatzes in Einklang mit innerstaatlichem Recht sowie Wertvorstellungen zu definie-

ren und sorgfältig gegenüber dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung abzuwägen.

Jedoch könnte im Zeitalter wachsender grenzüberschreitender Multimediaaktivitäten das

Bemühen um eine konsensuale Verständigung jenseits der Rechtsvorschriften – auch als

Beitrag zur Selbstregulierung – nur hilfreich sein.

Auch die Bestimmungen für das „Recht auf Gegendarstellung, das jeder natürlichen oder

juristischen Person unabhängig von ihrer Nationalität zusteht, wenn berechtigte Interes-

sen, insbesondere Ehre und Ansehen, aufgrund falscher Tatschen beeinträchtigt worden

sind“, werden insgesamt als ausreichend erachtet. Sie sollten jedoch auf Vorschlag der

Kommission wie alle Grundregeln künftig für alle Dienste und Medien gelten, wobei die

Bundesregierung dies jedoch als nicht hinreichend begründet ansieht und die Auswei-

tung nur für meinungsrelevante Angebote in Betracht zieht.

Vorrang für Free TV bei Großereignissen

Die Berechtigung der geltenden Regelung, „Ereignisse von erheblicher Bedeutung“ ent-

sprechend national zu erstellenden Listen vor dem Verschwinden ins Bezahlfernsehen

zu bewahren und dem frei empfangbaren TV vorzubehalten, wird im wesentlichen von

den meisten Beteiligten anerkannt.

Auch die Bundesregierung spricht sich für den Status quo aus. Sie wendet sich aber

dagegen, den Mitgliedstaaten die Erstellung einer solchen Liste „aus Gründen der Subsi-

diarität“ zwingend vorzuschreiben, sondern plädiert dafür, dieses jedem Land selbst zu

überlassen. Der deutsche Föderalismus lässt grüßen!

Eine europaweite Harmonisierung des Begriffs „bedeutender Teil der Öffentlichkeit“ lehnt

Berlin ab, da dieser in den Mitgliedsländern zu unterschiedlich ausgelegt werde. Diese

Position teilt auch der VPRT, der allerdings in den nationalen Listen einen „unverhältnis-
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mäßigen Eingriff in die Eigentumsfreiheit der Rechteinhaber“ sieht (insbesondere im

Hinblick auf die Sportrechte, die in der Praxis meist ausschließlich durch Mitglieder der

European Broadcasting Union (EBU) erworben würden, während private Sender de facto

von einer Übertragung ausgeschlossen wären). Der VPRT spart also nicht mit Seitenhie-

ben gegen öffentlich-rechtliche Anbieter, was einen Vorgeschmack auf die bevorstehen-

den Auseinandersetzungen gibt.

Kontrovers diskutiert wird, wie zu erwarten, auch das Recht auf Kurzberichterstattung.

Während z.B. die öffentlich-rechtlichen Veranstalter den grenzüberschreitenden „Zugang

zu Ereignissen mit Nachrichtenwert“ auf europäischer Ebene festschreiben wollen und

Presseagenturen diesen Zugang auch für sich reklamieren, lehnen private Fernsehver-

anstalter und Rechteinhaber dies strikt ab. Als Lösungsmöglichkeiten werden zwei Opti-

onen angeboten, die darauf hinaus laufen, entweder durch mitglied staatsinterne Regeln

den „diskriminierungsfreien grenzüberschreitenden Zugang zu Programmausschnitten,

die in Informationssendungen genutzt werden sollten“ – also etwa Kurzberichterstattung

über ein Fußball-Länderspiel – zu ermöglichen oder dieses Recht in die europäische

Richtlinie aufzunehmen einschließlich der Bedingungen wie Dauer des Berichterstat-

tungsrechts und Zweckbestimmung der Ausschnitte.

Die Bundesregierung bejaht die Festschreibung des Kurzbericht erstattungsrechts auf

der europäischen Ebene und legt hierfür sehr präzise Formulierungen vor. Aber nicht nur

die öffentlich-rechtlichen und privaten Veranstalter, auch die Mitgliedstaaten sind in die-

ser Frage gespalten, so dass auch die Kompromissfindung im Rat spannend werden

dürfte.

„Quoten“-Streit – die nächste Runde

Unter dem eher harmlos klingenden Titel „Kulturelle Vielfalt und Förderung von europäi-

schen und unabhängigen audiovisuellen Produktionen“ verbirgt sich erheblicher Zünd-

stoff, die so genannte Quote. Insbesondere in Deutschland mochte man sich nie damit

abfinden, dass die Fernsehrichtlinie den Mitgliedstaaten auferlegt, „im Rahmen des prak-

tisch Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln“ dafür Sorge zu tragen, dass die

Fernsehveranstalter den Hauptteil ihrer Sendezeit, die nicht aus Nachrichten, Sportbe-

richten, Spielshows, Werbung, Videotextleistungen und Teleshopping besteht, mit
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europäischen Werken bestreiten sollen und ein Anteil von mindestens zehn Prozent der

entsprechenden Sendezeit den Werken unabhängiger Produzenten vorbehalten sein

muss, die möglichst nicht älter als fünf Jahre sein sollten. Alternativ können die Mit-

gliedsländer vorschreiben, dass die Fernsehveranstalter mindestens zehn Prozent ihres

Programmgestaltungsbudgets den Werken unabhängiger Produzenten zukommen las-

sen müssen.

Da die Kommission verpflichtet ist, regelmäßig einen Anwendungsbericht vorzulegen, der

das Europäische Parlament kürzlich wieder routinemäßig beschäftigt hat, wissen wir: die

„Quote“ wird im Wesentlichen erfüllt, von den deutschen öffentlich-rechtlichen Anbietern

und zunehmend auch von den kommerziellen Vollprogrammen sogar übererfüllt. Es

spricht einiges dafür, dass diese Regelung tatsächlich zur Stärkung europäischer – meist

allerdings nur nationaler – Eigenproduktionen geführt und damit auch zur Stärkung der

europäischen audiovisuellen Industrie sowie zur Verbreitung europäischer kultureller

Vielfalt beigetragen hat. Medienschaffende wie Produzenten, Drehbuchautoren und die

einschlägigen Gewerkschaften wünschen sich verständlicher Weise eine Erhöhung der

Mindestquote, was vor allem die Privaten erwartungsgemäß als unverhältnismäßigen

Eingriff in die Programmfreiheit ablehnen.

Von deutscher Seite hat sich die Sympathie für die Quote nicht erhöht. Bund, Länder und

VPRT lehnen sie nach wie vor ab, wittern neue Fallstricke und wollen allenfalls die gel-

tende Regel in engen Grenzen schlucken. Nach bisheriger Erfahrung werden sich aber

die Quotenfreunde – mit welchen Details auch immer – unter französisch-italienischem

Einfluss und einer rührigen Lobby der Medienschaffenden durchsetzen, zumal das Euro-

päische Parlament deren Position stets unterstützt hat. Man sollte sich also mit der

‚Quote an sich’ abfinden und sich auf die Detailberatungen konzentrieren, um überzoge-

ne Forderungen einzugrenzen.

Es gibt Kritik an der Effizienz der „Leitlinien für die Überwachung der Durchführung“ und

an der geltenden Definition des Begriffs „Unabhängige Produzenten“, der nach Auffas-

sung der Produzenten klarer gefasst werden und das Kriterium des „Eigentums an den

Sekundärrechten“ einschließen sollte, um den Produzenten die Kapitalmobilisierung auf

den Finanzmärkten zu erleichtern und die Entstehung international konkurrenzfähiger

Großanbieter zu fördern. Die Sendeanstalten können sich damit indes weniger anfreun-
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den. Sie vertreten den Standpunkt, dass derjenige, der das Risiko trägt, auch die Rechte

erhalten sollte.

Mit der vor allem von Produzenten gewünschten Ausdehnung des An wendungsbereichs

von „Quote“ und Budgetanteil auf die nicht-linearen Dienste erheben sich allerdings

einige Fragen, die nicht ohne weiteres zu beantworten sind, weil die künftige Entwicklung

dieses Sektors noch nicht ausreichend beurteilt werden kann. Natürlich möchte der

VPRT völlig davon absehen und auch die Bundesregierung hat kritische Einwände: sie

will es daher bei einer Art unverbindlicher Absichtserklärung für „einen angemessenen

Beitrag zur Verbreitung europäischer Werke“ belassen. Ihr ist jedoch zuzustimmen, dass

die Reduzierung auf stichprobenartige Kontrollen unzureichend wäre, so dass an regel-

mäßigen (verbesserten) Berichten festgehalten werden soll, deren Turnus von zwei auf

vier Jahre erhöht werden könnte.

Eine Lösungsmöglichkeit könnte auch darin bestehen, in die Richtlinie eine Überprü-

fungsklausel aufzunehmen mit dem Ziel, Kriterien für ein späteres Eingreifen zu entwi-

ckeln.

Knackpunkt Werbung

In der bereits zitierten Mitteilung „i2010 – Eine europäische Informationsgesellschaft für

Wachstum und Beschäftigung“ stellt die Kommission zutreffend fest, dass „die digitale

Konvergenz … ein einheitliches Regelwerk für die Informationsgesellschaft und die Me-

dien“ erforderlich macht, zur „Verbesserung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-

menbedingungen, um neue Dienste und Online-Inhalte zu begünstigen“. Es wird eine

technologieneutrale Regelung für lineare wie nicht-lineare Übertragungsdienste ange-

strebt, wobei die „audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“ jegliche Art von Werbung

erfassen soll, nämlich „traditionelle Werbung, Werbeslogans von Sponsoren, Teleshop-

ping, Split Screens, interaktive Werbung, Produktplatzierung usw.“, wobei mindestens

noch die virtuelle Werbung hinzuzufügen wäre. Alle müssten das Prinzip der Kenntlich-

machung, Achtung der Menschenwürde, Diskriminierungsverbot, Jugendschutz und

Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit einhalten, heißt es weiter. Ein Hin-

weis auf die Werbetreibenden von Product Placement (und Themen-Placement??) im

üblicherweise blitzartig ablaufenden Vor- und/oder Abspann reicht jedoch auf keinen Fall

aus, um einer Kennzeichnungspflicht zu genügen, wie die Kommission das vorschlägt.
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Auch muss kritisch hinterfragt werden, ob z.B. „Informationen“ über verschreibungspflich-

tige Medikamente zugelassen werden sollen, denn von der Anbieterseite als Werbung

übermittelte bezahlte Informationen haben zumindest einen schlechten Beigeschmack.

Für die einzelnen Formen der kommerziellen Kommunikation wurden folgende Definitio-

nen vorgelegt:

• „audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“: sie bildet eine Unterkategorie der in

der Richtlinie 2000/31/EG definierten „kommerziellen Kommunikation“ und bezeichnet

alle Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des

Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unterneh-

mens, einer Organisation oder einer natürlichen Person dienen, die eine Tätigkeit in

Handel, Gewerbe oder Handwerk oder einen reglementierten Beruf ausübt.

• „Schleichwerbung“: die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen,

Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von

Dienstleistungen in Programmen, wenn sie absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist

und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung oder Dar-

stellung irreführen kann. Eine solche Erwähnung oder Darstellung gilt nicht als Schleich-

werbung, wenn auf deren Existenz deutlich hingewiesen wird.

• „Sponsoring“: jeder Beitrag eines nicht mit der Bereitstellung von linearen audiovisu-

ellen Inhaltsdiensten bzw. der Produktion von audiovisuellen Werken befassten öffentli-

chen oder privaten Unternehmens zur Finanzierung von audiovisuellen Inhaltsdiensten

mit dem Ziel, seinen Namen, seine Marke, sein Erscheinungsbild, seine Tätigkeit oder

seine Leistungen zu fördern.

• „Teleshopping“: Sendungen direkter Angebote an die Öffentlichkeit für den Absatz

von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sa-

chen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt, unabhängig von den rechtlichen,

administrativen oder sonstigen Bedingungen, denen der Absatz der Waren bzw. die

Erbringung der Dienstleistungen unterliegt.

Bei näherer Betrachtung ergibt sich daraus jede Menge Zündstoff. Nehmen wir den

„Schutz der öffentlichen Gesundheit“, d.h. Tabak-, Alkohol- und Arzneimittelwerbung.

Gerade haben wir gelernt, dass die alten und neuen qualitativen Werberegeln auch für
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nicht-lineare Dienste gelten sollen, was von Verbraucherschutzorganisationen heftig

bejaht wird, da kommt entschiedene Gegenwehr von Verbänden der Inserenten, Werbe-

agenturen, privaten Rundfunkveranstaltern und Telekommunikationsbetreibern, die für

Abrufdienste nur Verbraucherschutz light akzeptieren wollen. Auch „stellt sich die Frage,

ob Verträge über die Produktplatzierung von Arzneimitteln in audiovisuellen Programmen

zugelassen werden sollten“. Spätestens hier müssen alle Alarmglocken schrillen.

Die Trennung von Werbung und Teleshopping soll tröstlicher Weise auch weiterhin er-

kennbar bleiben, weil richtig bemerkt wurde, dass die neuen Formen der kommerziellen

Kommunikation wie Split Screen und interaktive Werbung die Vermischung von Werbung

und redaktionellem Inhalt begünstigen. Bei Programmangeboten bietet die Kommission

hingegen weitgehende Liberalisierung an. Denn: „Für die neue Richtlinie wäre die etwai-

ge Zulassung von Produktplatzierungen eine Möglichkeit, der tatsächlichen Entwicklung

des Werbemarktes Rechnung zu tragen, während sich heutige Produktplatzierungen im

rechtsfreien Raum bewegen“. Hier soll offenkundig Ersatz geschaffen werden für Einbu-

ßen herkömmlicher Werbung. Private Rundfunkveranstalter und Werbetreibende sind

von dieser Aussicht begeistert, vielen geht die angepeilte Liberalisierung sogar nicht weit

genug, aber der VPRT ahnt, dass es schwer werden wird, im Gesetzgebungsverfahren

so weit reichende Lockerungen durchzusetzen. Zumindest in Deutschland ist infolge des

Schleichwerbungsdesasters eine beträchtliche Animosität eingetreten.

Sendungen religiösen Inhalts, Nachrichten oder Kindersendungen könnten aber Place-

ment-frei bleiben, wird vorgeschlagen, was den Teilnehmer einer Anhörung zum Thema

zu der Bemerkung veranlasste, „dann fielen die Nachrichten eben kürzer aus…“. In kei-

nem anderen Zusammenhang prallen die Interessen der unterschiedlichen Akteure so

hart aufeinander, wie bei der „kommerziellen Kommunikation“. Auch um die Aufsichtsin-

stanzen wird gerungen. Die private Anbieterseite bevorzugt die eigenständige Selbstre-

gulierung, notfalls auch mit Verbraucherbeteiligung. Die öffentlich-rechtlichen Veranstal-

ter vertrauen eher auf Ko-Regulierung, d.h. Formen der Selbstregulierung mit staatlichen

Vorgaben. Auch die Bundesregierung sieht darin ein Erfolgsrezept.

Die kommerziellen Anbieter kämpfen verständlicherweise um ihre Pfründe auf einem

Milliardenmarkt, dessen Veränderungen die Ausschau nach neuen Einnahmequellen,

insbesondere auch im nicht-linearen Bereich, nachvollziehbar macht. So streiten sie um
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ein möglichst großes Stück vom Kuchen, um sich gegen die öffentlich-rechtliche Konkur-

renz zu positionieren, die in Deutschland bekanntlich nur zu einem sehr kleinen Teil aus

Werbeeinnahmen finanziert wird. Hier geht es eher um einen „Quotenstreit“, von dessen

Erfolg die Finanzierungsgrundlagen der Privaten weitgehend abhängig sind. Die Markt-

preise orientieren sich nun mal an der Reichweite.

Man darf aber nicht verkennen, dass das deutsche Modell nur bedingt vergleichstauglich

ist und in anderen EU-Mitgliedsländern auch öffentlichrechtliche Anbieter zur Hälfte oder

mehr aus Werbeeinnahmen finanziert werden. Am Ende muss aus 25 nationalen Brillen

ein europäisches Modell geschaffen werden.

Die Vorschriften für die quantitative Werbezeit im Fernsehen werden aus guten Gründen

zur Disposition gestellt. Die starren Regeln für Werbezeiten und -unterbrechungen sind

zweifellos überholt. Die eigentlichen Knackpunkte liegen heute nicht mehr in der Auftei-

lung nach Stunden und Minuten, sondern in der Verschlechterung qualitativer Standards,

wie sie von der einschlägigen Branche gefordert werden:

• Aufweichung des Grundsatzes der Trennung von Werbung und Programm

• Legalisierung von Product Placement

• angebliche „Hochregulierung“ nicht linearer Dienste (die am besten von allem befreit

bleiben sollen)

Reizthema Konzentrationskontrolle

Nach jahrzehntelanger Enthaltsamkeit hat die Kommission nicht zuletzt aufgrund des

ständigen Drängelns des Europäischen Parlaments, vor allem der Sozialdemokratischen

Fraktion, das Reizthema ‚Konzentrationskontrolle’ wieder aufgegriffen und unter dem

Stichwort ‚Medienvielfalt’ die Frage gestellt, welche Rolle die Europäische Union hier

spielen sollte. Die Kommission beruft sich einerseits darauf, dass das europäische Wett-

bewerbsrecht die Entstehung und den Missbrauch von marktbeherrschenden Stellungen

unterbinden und somit auch neuen Marktteilnehmern den Marktzugang offen halten

kann, aber andererseits die Kontrolle weitgehend den Mitgliedsstaaten unterliegt, in

deren Kompetenz die Vergabe von Sendeberechtigungen liegt. Schließlich wird hervor-

gehoben, dass die nationalen Maßnahmen zur Vielfaltsicherung und Konzentrationskon-
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trolle außerordentlich unterschiedlich sind, so dass eine Harmonisierung auf europäi-

scher Ebene kaum erfolgreich sein könnte.

Das ist sicher richtig, und deshalb wäre die Erwartung, ein detailliertes, für alle verbindli-

ches Regelungswerk zur Pluralismussicherung und Konzentrationskontrolle schaffen zu

können, unrealistisch. Aber es muss weiterhin darauf gedrungen werden, ergänzende

europäische Maßnahmen zu ergreifen, um die großen Player belangen zu können, die

auch im großen Stil über die Grenzen hinweg tätig sind, was von keinem nationalen

Recht sanktioniert werden kann.

Die vom Europäischen Parlament in Auftrag gegebene Studie „Die Information der Bür-

ger in der EU: Pflichten der Medien und der Institutionen im Hinblick auf das Recht des

Bürgers auf umfassende und objektive Information“ gibt überlegenswerte Hinweise auf

Handlungsoptionen, die sich auch die Kommission vorstellen kann.

• Schaffung von Transparenz durch moderne Datenerfassung und öffentlicher Zugang zu

Wirtschaftsinformationen über Betreiber und Sender (Umsatz, Zuschauerquote usw.),

was auch einer Empfehlung des Europarates entsprechen würde, denn: „Nur auf der

Grundlage zuverlässiger Daten kann beurteilt werden, ob die Medienvielfalt gewährleistet

oder gefährdet ist“ (EIM-Studie).

• Einrichtung einer Beobachtungsstelle für Medienmärkte und –konzentration sowie einer

Datenbank mit Informationen über EU-Mitgliedsstaaten, von denen auch die nationalen

Behörden profitieren könnten

• Forschungen und Studien, die sich mit dem jeweiligen Ausmaß des internen Pluralis-

mus, dem Einfluss der Medieneigentumsverhältnisse und der politischen Einflussnahme

auf den Inhalt befassen.

Die Verwirklichung dieser Vorschläge wäre ein Riesenschritt auf dem Weg zu mehr

Transparenz und möglicherweise Anstoß zur Entwicklung weiterer effizienter Regeln. Die

Kommission sollte daher nach Kräften darin unterstützt werden, diesen Weg zu gehen.

Sie wird es nötig haben, denn die massive Gegenwehr der einschlägigen Branche ist

sicher. Auf das Europäische Parlament kann man gewiss auch weiterhin zählen, schon

allein deshalb, weil die namhafte unabhängige italienische Journalistin Lilly Gruber, Mit-
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glied der SPE-Fraktion, als entschiedene Gegenspielerin von Silvio Berlusconi nicht

nachlassen wird, den Finger in die Wunde zu legen.

Kulturgut ersten Ranges: der öffentlich-rechtliche Rundfunk

Ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein wesentlicher Garant für Meinungsvielfalt

und Pluralismus im dualen System. Das beteuert auch die Kommission. Er kann diese

Rolle jedoch nur ausfüllen, wenn ihm die notwendige Entwicklungsgarantie eingeräumt

wird. Das praktische Handeln der Kommission steht dem aber eher verhindernd gegen-

über. Durch die Bewertung der Rundfunkgebühren als staatliche Beihilfe reklamiert die

Europäische Kommission z.B. Eingriffsrechte, die sich im Ernstfall gegen die Unabhän-

gigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Rundfunkhoheit der Mitgliedstaaten

richten. Insbesondere in Deutschland ist der öffentlichrechtliche Rundfunk ein Träger der

Meinungsfreiheit und Kulturfaktor ersten Ranges. Aber nirgendwo steht der öffentlich-

rechtliche Rundfunk so unter Konkurrenzdruck kommerzieller Anbieter wie hier. Unter

dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung sollen ganz im Sinn der privaten Beschwerde-

führer zukunftsträchtige öffentlich-rechtliche Beschäftigungsmöglichkeiten, z.B. im Onli-

ne-Bereich reglementiert werden. Um dies zu verhindern, bedarf es letztlich auch eines

breiten zivilgesellschaftlichen Engagements.

In seinem Beschluss vom 6. September 2005 betont das Europäische Parlament, „dass

die Aufsplittung der europäischen audiovisuellen Märkte in nationale Märkte das Risiko

einer Medienkonzentration auf europäischer Ebene nicht mindert und dass ein Verstoß

gegen die Meinungsfreiheit und Nichtachtung von Pluralismus und Meinungsvielfalt,

verursacht durch die Konzentration in einem Mitgliedstaat ebenfalls einen Risikofaktor für

die institutionelle und demokratische Ordnung in der Gemeinschaft darstellt.“

Medien als Kulturfaktor haben in der Europäischen Kommission bedauerlicherweise

keine ausreichende Fürsprache mehr. Die Aufspaltung der früheren Doppel-

Zuständigkeit für Kultur und Medien in heute zwei von einander getrennte Ressorts

„Kultur“ und „Informationsgesellschaft“ begünstigt die Tendenz der Kommission, das

Wettbewerbsrecht über alles zu stellen. Eine Studie des Europarats betont hingegen die

unverzichtbare Rolle des öffentlichrechtlichen Rundfunks zur Sicherung von Medien- und

Meinungspluralismus, verbunden mit der Forderung nach ausreichender Finanzierung.
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Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist Teil eines Solidarsystems innerhalb des europäi-

schen Gesellschaftsmodells. Die in der Bredow-Studie aufgezeigte Gefahr einer Einen-

gung des Themenspektrums im Internet und ein damit verbundener Verlust von gesell-

schaftlichem Diskurs über relevante Fragen ist ernst zu nehmen. Eine kommerziell be-

triebene Vielzahl von Angeboten garantiert bekanntlich keine Vielfalt. Öffentlich-

rechtliche Anbieter müssen daher adäquaten Zugang zum „Inhalte-Markt“ erhalten, und

deshalb müssen sie sich auch als Inhalteproduzenten betätigen dürfen. Die kulturwirt-

schaftliche Bedeutung der öffentlich-rechtlichen Anbieter besteht auch in einer großen

Zahl von Arbeitsplätzen für Kulturschaffende und einer Vielzahl von Live-Angeboten

lebendiger Kulturereignisse in großer regionaler Verbreitung.

In der europäischen Medienpolitik muss ein Weg beschritten werden, der den öffentlich-

rechtlichen Rundfunk teilhaben lässt an den Zukunftschancen der audiovisuellen Ent-

wicklung. Das Europäische Parlament fordert in seinem Beschluss vom 6. September

2005 richtungsweisend, dass die Richtlinie Vorschriften enthalten sollte, die die Mei-

nungsfreiheit und Medienvielfalt garantieren und schützen. Das wäre eine willkommene

Ergänzung der fünf von der Kommission vorgeschlagenen Grundregeln. Der Countdown

hat begonnen.
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