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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rundfunkgesetz geändert wird 

GZ 680.000/2-V/4/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wunschgemäß überreiche ich Ihnen 25 Exemplare unserer Stellungnahme zum o.a. Gesetzes

entwurf und ersuche um Kenntnisnahme. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

~,~ \ \...-\}"vv .. '\\' "~ ---
Dr. Walter S J~lhofer 
(Generalsekr tär): 
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An das 
Bundeskanzleramt 
Verfassungsdienst 

Ballhausplatz 2 
1014 Wien 

GENERALSEKRETARIAT 

Wien, 18. Dezember 1992 
. Schllu/r:rf-ges 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rundfunkgesetz geändert wird 
GZ 680.000/2-V/4/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der gefertigte Verband Österreichischer Zeitungsherausgeber und Zeitungsverleger als Interessen
und Berufsvertretung der österreichischen Tages-, Wochen- und sonstigen Zeitungen beehrt sich, 
zum oben bezeichneten Gesetzesentwurf seine folgende Stellungnahme zu überreichen: 

1. Zu § 5 Abs, 5 (Werbezeit im Hörfunk): 

Der Entwurf übernimmt praktisch wortgleich die Bestimmung des geltenden § 5 Abs. 4 RFG, in der 
die Werbebeschränkungen des ORF normiert sind, und gliedert sie neu in die Abs. 4 - 8. Bei der 
Übernahme der Werbezeitregelung für den Hörfunk in Abs. 5 neu ist aber insoweit ein Fehler 
unterlaufen, als hier - abweichend von der geltenden Rechtslage - die Bezugnahme auf den Wochen
durchschnitt entfallen ist. Es wäre danach dem ORF möglich, täglich die Werbezeit um 20 % zu 
überschreiten, ohne daß er gezwungen wäre, diese Überschreitungen an den anderen Wochentagen 
durch Unterschreitungen des Limits ausgleichen zu müssen (sog. Durchrechnung). Das käme einer 
glatten Ausdehnung der Hörfunkwerbezeit um 20% gleich. 

Es handelt sich hier offensichtlich um ein Versehen. § 5 Abs. 5 ist daher in der Weise zu ergänzen, 
daß der erste Satz wie folgt lautet: 

"Im Hörfunk darf die tägliche Dauer von Werbesendungen im Wochendurchschnitt insgesamt 120 
Minuten nicht überschreiten, wobei Abweichungen von höchstens 20 v.H. pro Tag zulässig sind." 

2. Zu § 5 Abs. 6 (Einstunden-Limit): 

Nach § 5 Abs. 6 darf die Dauer der Fernsehwerbung "innerhalb eines Einstunden-Zeitraumes" 20 v. 
H. nicht überschreiten .. 

Es ist nicht einsichtig, warum diese Regelung nicht auch für den Hörfunk gelten soll. Im Hinblick 
darauf, daß eine gleichlautende Beschränkung im Entwurf des Regionalradiogesetzes für die Wer
bung im künftigen Privatradio vorgesehen ist, wird vorgeschlagen, in § 5 einen neuen Absatz einzu
fügen, der lautet: 

"Innerhalb eines Einstunden-Zeitraumes darf die Dauer der Werbung im Hörfunk und im Fernsehen 
20 v.H. nicht überschreiten". Der letzte Satz des § 5 Abs. 6 des Entwurfs könnte dann entfallen. 
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3. Zu § 5 Abs. 8 (Patronanzsendungen): 

Im neuen § 5 Abs. 8 ist wie bisher vorgesehen, daß die Patronanzsendungen nicht unter die allgemei
nen Werbebeschränkungen der (nunmehr) Abs. 4 - 6 fallen, soweit es.-sich dabei "nicht um gestaltete 
An- und Absagen handelt". Damit bleibt weiterhin die Frage offen, ob solche An- und Absagen in 
die Werbezeit einzurechnen sind. Hiezu ist anzumerken, daß in der Vereinbarung zwischen ORF 
und VÖZ vom 19.11. 1985 - die durch die Vereinbarung 1987 ergänzt und bekräftigt wurde und nach 
wie vor gültig ist - die Einrechnung der An- und Absagen von Patronanzsendungen in das Werbe
zeitlimit ausdrücklich vorgesehen wurde. Pkt. 2.2. der Vereinbarung 1985 lautet: 

"Alle An- und Absagen von Patronanzsendungen sind in das gesetzliche Werbezeitlimit einzurechnen 
und in WIDIS (EDV-Unterlagen) evident zu halten." 

Seinerzeit bestand Übereinkunft, diese Regelung bei der nächsten RFG-Novelle zu berücksichtigen. 
Es wird daher vorgeschlagen, im § 5 Abs. 4 erster Satz, 2. Halbsatz im Klammerausdruck bei der 
Definition des Begriffs der Werbesendung (" .... einschließlich gestalteter An- und Absagen von 
Patronanzsendungen") das Wort "gestalteter" zu streichen; weiters wäre in § 5 Abs. 8 der erste Satz 
zu streichen. Damit wäre klargestellt, daß alle An- und Absagen von Patronanzsendungen in die 
Werbezeit einzurechnen sind. 

4. Zu § 5 a (Verbot der Schleichwerbung): 

Die aus Art. 1 lit. c der Fernsehrichtlinie übernommene Definition der Schleichwerbung in § 5a 
2. Satz erfaßt nur Darstellungen in Sendungen (product placement), die vom ORF "absichtlich zu 
Werbezwecken" vorgesehen sind. Die Schleichwerbung in Auftragsproduktionen des ORF oder in 
Fremdproduktionen wird damit vom Verbot des § 5 a nicht erfaßt, auch wenn sie mit Duldung des 
ORF in das Programm "eingeschmuggelt" wird. 

Zu beachten ist, daß in § 6 (6) des deutschen Rundfunk-Staatsvertrages die Schleichwerbung zwar in 
Anlehnung an die Fernsehrichtlinie, aber ohne Bezugnahme auf den Programmveranstalter und 
dessen Absicht definiert wird ("wenn sie zu Werbezwecken vorgesehen ist"), womit das Verbot somit 
generell - in allen Programmen - gilt. 

Es wird daher vorgeschlagen, den 2. Satz in § 5 a dahin abzuändern, daß die Worte "vom Österrei
chischen Rundfunk absichtlich" entfallen. 

5. Zu § 5 b (Unterbrecherwerbung): 

Die Regelung des Art. 11 der Fernsehrichtlinie bezüglich Unterbrecherwerbung soll weitgehend 
identisch in den neuen § 5 b übernommen werden. Das hat zur Folge, daß der ORF nunmehr aus
drücklich zur Gebrauchnahme von der Unterbrecherwerbung im Rahmen der Beschränkungen des 
§ 5 b legitimiert wäre. 

Ein Vergleich mit dem deutschen Rundfunkstaatsvertrag zeigt, daß dort die EG-Regelung bezüglich 
Unterbrecherwerbung in vollem Umfang nur für den privaten Rundfunk gilt, während der öffent
lichrechtliche Rundfunk engeren Schranken unterliegt: nach Art. 13 RundfunkStV dürfen beim 
öffentlichrechtlichen Rundfunk generell nur Fernsehsendungen von mehr als 45 Minuten Dauer 
einmal Werbeeinschaltungen enthalten; dies gilt auch bei Unterteilungen der Sendungen. Eine Aus
nahme gilt nur für Sportsendungen, die Pausen enthalten. Nach Art. 18 des Schweizer Bundesge
setzes über Radio und Fernsehen dürfen generell nur in sich nicht geschlossene Sendungen von über 
90 Minuten Dauer höchstens einmal durch Werbung unterbrochen werden (dies gilt für den öffent
lichen wie den privaten Rundfunk). 

In den Erläuterungen zum vorliegenden Entwurf wird auch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
nach der EG-Richtlinie auch strengere Regelungen zulässig sind und daher auch ein vollständiges 
Verbot der Unterbrecherwerbung für den ORF möglich wäre. 
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Wir schlagen vor, die Unterbrecherwerbung für den ORF nicht völlig auszuschließen, sondern nach 
dem Vorbild der Schweiz in der Weise zu regeln, daß grundsätzlich nur in sich nicht geschlossene 
Sendungen von über 90 Minuten Dauer höchstens einmal durch Werbung unterbrochen werden 
dürfen. Auch erscheint es sinnvo11, diese Regelung auf den Hörfunk auszudehnen. 

6. Zu § 5 r (Finanziell unterstützte Fernsehsendungen): 

§ 5 f regelt den sehr bedeutsamen Bereich des Sponsoring im Fernsehen in wörtlicher Übernahme 
des Art. 17 der Fernsehrichtlinie. Hiezu ist anzumerken, daß unklar bleibt, wie sich diese Kategorie 
der fmanziell unterstützten Fernsehsendung zur PatronaDl'1iendung gemäß § 5 Abs. 8 verhält. Jeden
falls ist davon auszugehen, daß der Sponsorhinweis nach § 5 f Abs. 2 Z. 2 den Beschränkungen des 
§ 5 unterliegt und somit auch in die Werbezeit einzurechnen ist. 

Weiters ist kein Grund ersichtlich, warum die Frage des Sponsoring nur für den Fernsehbereich ge
regelt werden sollte, nicht aber für den Hörfunk. Die Problematik stellt sich dort in gleicher Weise. 
Es sollte daher eine dem § 5 f entsprechende regelung auch für den Hörfunk vorgesehen werden. 

7. Jugendschutz 

Art. 22 der Fernsehrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, angemessene Maßnahmen zu treffen, 
um den Schutz von Minderjährigen gegen pornographische Sendungen und solche, die grundlose 
Gewalttätigkeiten zeigen, sicherzustellen. Im geltenden Rundfunkrecht ist derzeit keine Jugend
schutzbestimmung vorgesehen, nur § 2 Abs. 1 Z. 4 RFG, der eine Verpflichtung zur Darbietung 
"einwandfreier Unterhaltung" vorsieht, kann in diese Richtung interpretiert werden. Es wäre daher 
wünschenswert, wenn in die Novelle auch eine den Anforderungen des Art. 22 Fernsehrichtlinie ent
sprechende Regelung aufgenommen würde. 

8. Kommerzielle Eigenwerbung des ORF 

Weiterhin offen bleibt die Frage der immer mehr zunehmenden kommerziellen "Eigenwerbung" des 
ORF, insbes. der Anpreisung von Buch- und Videofassungen von Serien, die vom ORF mitherausge
geben werden, aber in der Regel von privaten Unternehmen vermarktet und vertrieben werden. Hier 
handelt es sich um programmfremde Tätigkeiten, die z.T. auch gewerberechtlich selbständig zu be
trachten sind. Im Endergebnis wird hier kommerzielle Werbung betrieben, die eigentlich den 
gleichen Werbebeschränkungen unterliegen müßte wie die "Fremdwerbung". Es sollte deshalb auch 
das Problem der kommerziellen "Eigen-werbung" des ORF einer Regelung zugeführt werden, insbes. 
hinsichtlich der Anrechnung auf die Werbezeiten. 

Wir ersuchen, unsere Stellungnahme zu berücksichtigen und übersenden wunschgemäß 25 Exem
plare dieser Stellungnahme an das Präsidium des Österreichischen Nationalrates. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

11/SN-239/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




