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Stellungnahme des Österreichischen Rundfunk zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit
dem das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, das KommAustria-Gesetz, das ORF-Gesetz
und das Privatradiogesetz geändert werden (Geschäftszahl: 2020-0.483.015)

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit dem Entwurf zu Geschäftszahl: 2020-0.483.015 soll überwiegend die Umsetzung der Novelle
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste - AVMD-RL (EU) 2018/1808, ABI 2018 L 303/69 in
das nationale Recht erfolgen (im Folgenden auch nur: der Entwurf) . Die Umsetzungsmaßnahmen
betreffen (daher) das Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz, das KommAustria-Gesetz, das ORFGesetz und das Privatradiogesetz. Wir begrüßen das Anliegen, den Rechtsrahmen für
österreichische Medienunternehmen am EU-Rechtsbestand auszurichten, und möchten im
Folgenden auf die den österreichischen Rundfunk (ORF) unmittelbar betreffenden Änderungen zu
folgenden Punkten eingehen:

ÖSTERREICHISCHER RUNDFUNK Austrian Broadcasting Corporation / Radio and Television
1136 Wien, Würzburggasse 30, Telefon : +43(0)1/87878+, http ://ORF.at, DVR: 0066915, FN 71451a
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1. Barrierefreiheit
2. Werberecht: Anpassung bei einzelnen Regelungen
3. Verbot der zustimmungslosen Überblendung von Inhalten von Mediendiensteanbietern
4. Koregulierung (Zusammenspiel zwischen staatlicher Regulierung und Selbstregulierung)
5. Jugend- und Konsumentenschutz
6. Abschließende Bemerkungen

1.

Barrierefreiheit

Der österreichische Rundfunk bekennt sich zur unbeeinträchtigten Teilhabe aller Menschen am
kulturellen und politischen Leben und damit zur möglichst umfänglichen Barrierefreiheit seiner
Fernsehprogramme und Online-Angebote. In diesem Geist setzt der ORF bisher nicht nur den
besonderen gesetzlichen Auftrag

(§ 5 Abs.

2 ORF-G)

um, sondern geht mit größten

Anstrengungen teilweise freiwillig über das festgelegte Mindestausmaß hinaus. Um einige wenige
Beispiele zu nennen:
Der ORF hat bereits 2019 sein UT-Angebot in ORF 1 und 2 auf über 70 %, in ORF III auf
über 30 % ausgebaut. Der Anteil an Audiodeskription hat trotz Spardruck seit vier Jahren
ein stabiles Niveau erreicht und auch die ÖGS-Dolmetschung kam nicht zuletzt während
der Corona-Krise deutlich verstärkt zum Einsatz.
Darüber hinaus werden seit dem 2. Quartal 2020 regelmäßig Nachrichten in einfacher
Sprache sowohl werktags im linearen TV (ORF III) als auch täglich auf news.ORF.at sowie
einmal wöchentlich auf Radio Wien (und zum Nachhören online auf wien.ORF.at)
eingesetzt. Seit Anfang des Jahres ist zu diesem Zweck auch eine Inklusive Lehrredaktion
im ORF-Zentrum eingerichtet worden, welche die Nachrichten zum Teil selbst produziert.
Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste idF Richtlinie (EU) 2018/1808 (AVMD-RL) setzt im
Vergleich zur bisherigen Rechtslage neue Regeln fest. Aus Anlass der Umsetzung der geänderten
Regeln ist daher zu begrüßen, die bisherigen Anstrengungen zu evaluieren und zu vergrößern.
Zum Teil gehen die vorgeschlagenen Pflichten aber über ein verhältnismäßiges Ausmaß hinaus.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der vorgeschlagene Entwurf bei Weitem nicht nur eine
Umsetzung der AVMD-Richtlinie darstellt -

hierfür wären den ORF betreffend nur kleine

Änderungen nötig gewesen - sondern im Ergebnis eine deutliche (insbesondere im Ergebnis
finanzielle) Mehrbelastung darstellt.
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Dabei erscheint an erster Stelle das Ziel, die Barrierefreiheit aller seiner Sendungen mit
Sprachinhalten bis zum Jahr 2030 anzustreben (§ 5 Abs. 2a ORF-G), zu ambitioniert insbesondere in ihrer Entkoppelung vom Kriterium der wirtschaftlichen Tragbarkeit nicht sinnvoll,
zumal auch der allgemeine Auftrag zur Barrierefreiheit auf die wirtschaftliche Situation Rücksicht
nimmt (§ 5 Abs. 2).
Ferner erscheint es im Zeichen der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß und ineffizient, vor allem
die linearen Programme in den Blickpunkt zu nehmen. Eine Gesetzgebung auf dem neuesten
Stand sollte die Möglichkeiten der Online-Angebote fokussieren und die Barrierefreiheit dort
akzentuieren. Es kann nämlich im Interesse der wirtschaftlichen Tragbarkeit effizienter sein, kurz
nach der linearen Ausstrahlung eine barrierefreie Sendung online bereitzustellen, als mit
(fallweise) unverhältnismäßigem Aufwand eine TV-Live-Untertitelung anzustreben. Insbesondere
die ORF-TVthek oder (nach Ergänzung des Rechtsrahmens) in Zukunft auch der „ORF-Player"
können auf diese Weise zu einer zentralen, barrierefreien Anlaufstelle werden, welche die Teilhabe
aller Menschen am kulturellen und politischen Leben durch umfangreiche, barrierefreie Archive
verbessern könnten.
Aus diesem Grund ist auch die Anordnung bestimmter Mindestquoten einer jährlichen Steigerung
- zudem getrennt nach verschiedenen Kategorien - keine zukunftsweisende Strategie. Erstens ist
das Ausmaß der angeordneten Steigerung selbst mit größeren Budgets unmöglich zu erreichen.
Zweitens ist zu bedenken, dass allein die kategoriebezogene Planung und Auswertung des Anteils
an barrierefreien Inhalten einen großen administrativen - und damit wirtschaftlichen - Aufwand
darstellt, der besser in die Herstellung von Barrierefreiheit investiert werden sollte. Drittens ist
entscheidend, dass zukünftige Steigerungen auch nur dann erreicht werden können, wenn der
ORF über (insbesondere

erst in der Entwicklung befindlichen etwa

Softwareprogramme

synthetische Audiodeskription) verfügt, was

zur

effiziente und verlässliche Werkzeuge

automationsunterstützten

Untertitelung

oder

frühestens mittelfristig der Fall sein wird .. Diese

müssen auch an spezifische österreichische Bedürfnisse - insbesondere auch an österreichische
Dialekte - angepasst werden. Um die größtmögliche Barrierefreiheit zu erreichen, muss der ORF
(so wie andere Medienunternehmen auch) also auf technische Lösungen zurückgreifen. Aber
wenngleich ein positiver Trend zu verzeichnen ist, kann der ORF nur vorsichtige Annahmen über
den Zeitpunkt eines großflächigen Einsatzes treffen. Der Stand der Technik - auch international
betrachtet - ist noch länger nicht soweit, um die arbeitsintensiven Methoden (größtenteils) zu
ersetzen. Vor diesem Hintergrund erscheint daher ein Verzicht auf jährliche Mindestquoten nötig.
Auch aufgrund ganz unterschiedlicher „Programmjahre" in den einzelnen Kategorien (z.B. wird im
Rahmen der COVID19 Berichterstattung im Jahr 2020 der Informationsanteil aktuell höher und
andere Kategorien niedriger liegen; bei sportlichen Großereignissen ist der Sportanteil in
geraden/ungeraden Jahren deutlich unterschiedlich) müsste, selbst bei Aufrechterhaltung von
(deutlich geringeren, z.B. halb so hohen) Quoten, eine mehrjährige Durchrechnung festgelegt
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werden, damit Schwankungen, die aufgrund der Nachrichtenlage bzw inhaltlichen Aufträgen des
ORF-G mitbedingt sind, nicht zu einer nicht intendierten Zusatzbelastung führen .
Mindestquoten stellen auch nicht sicher, dass über alle linearen TV-Programme betrachtet (derzeit
ORF 1, ORF 2, ORF Sport + und ORF III - Kultur und Information) zumindest eine Sendung
ausgestrahlt wird , die barrierefrei zugänglich ist. Im Interesse der Teilhabe aller Menschen am
wichtigen kulturellen und politischen Leben könnte - abgesehen von der Festlegung einer Pflicht
zur Beibehaltung und Steigerung des derzeitigen Niveaus - das Ziel angeordnet werden , dass vor
allem die attraktiven Vor - und Hauptabendzonen aller TV-Programme und relevante OnlineArchive barrierefrei gestaltet werden . Es wird für die betroffene Zielgruppe weitaus wichtiger und
interessanter

sein,

das

Hauptabendprogramm

und

ein

Online-Projekt

mit

zeit-

und

kulturgeschichtlichem Charakter (z.B. ein Videoarchiv zum Thema Zeitzeugen-Interviews)
barrierefrei zugänglich vorzufinden, als die Wiederholung einer alten Sport-Sendung. Allein dieses
Beispiel verdeutlicht, dass die Barrierefreiheit aller ORF-Sendungen zwar im Ansatz verständlich
ist, aber nicht zwangsläufig zu einem wertvollen Angebot für Menschen mit einer Seh- oder
Hörbehinderung beiträgt.
Damit im Zusammenhang steht die Frage der behördlichen Aufsicht und deren Gegenstand .
Diesbezüglich führt der Entwurf keine Änderung der Rechtslage durch bzw erläutert den Umfang
der

Kontrolle

durch

die

Regulierungsbehörde

nicht

näher.

Demgegenüber

führen

die

Erläuterungen zu § 30b AMD-G (entsprechende Umsetzung der Barrierefreiheit der Novelle der
AVMD-RL im AMD-G) aus:
,,Im Sinne ihrer Aufgabe als Rechtsaufsichtsbehörde kann die Behörde auch ein
Aufsichtsverfahren im Falle des Fehlens eines Aktionsplans einleiten oder aufgrund einer
Popularbeschwerde tätig werden. Eine Individualbeschwerde scheidet mangels eines
subjektiven Rechts auf eine bestimmte Form des barrierefreien Zugangs oder auf eine
bestimmte Sendung in barrierefreier Version wie auch auf eine bestimmte Steigerungsrate
aus. Im Entwurf wird hingegen bewusst auf die Einleitung eines Rechtsaufsichtsverfahrens
wegen Nichterfüllung einer selbstauferlegten Steigerungsrate verzichtet, sondern darauf
vertraut,

dass

die

(durch

Strafsanktion

bewehrten)

Veröffentlichungs-

und

Bekanntgabepf/ichten sowie die Verpflichtung der Regulierungsbehörde, in diesem Fall eine
Stellungnahme

im

Tätigkeitsbericht

zu

verfassen,

ausreichen,

um

den

Mediendiensteanbieter zu einer Verbesserung zu verhalten oder besser zu motivieren. "
Aus Sicht des ORF sollte Entsprechendes auch im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
klargestellt werden, zumal der ORF - wie seine diesbezügliche Tätigkeit in der Vergangenheit
belegt - bereits von sich aus bestmöglich motiviert ist, sein barrierefreies Angebot stets und über
die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu verbessern. Eine lnteressenslage, bei der schon bei der
Festlegung des zukünftigen Angebots auf eine mögliche Behördenkontrolle Bedacht genommen
werden müsste, wird im Ergebnis nicht zwingend im Interesse der Barrierefreiheit sein.
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Nur durch eine flexiblere Handhabung, die sich an die Verantwortung der ORF-Organe unter
Einbindung der für den Bereich der Hör- und Sehbehinderten repräsentativen Organisationen
wendet. kann bei gleichem Mitteleinsatz im Ergebnis mehr Barrierefreiheit erreicht werden, als
wenn im Interesse einer abstrakten „Quote" zuerst komplexe Sendungsformate umgesetzt werden.
Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass der ORF seine finanziellen Mittel sowie seine
Personalressourcen jederzeit an die aktuelle Situation anpassen können muss. Anderenfalls wäre
die Bereitstellung der „ZIB Spezial"-Sendungen in österreichischer Gebärdensprache sowie deren
Untertitelung in dem geleisteten Ausmaß (finanziell) kaum möglich gewesen, da die knappen Mittel
dem „Quotendruck" der vier Kategorien (zumindest teilweise) zum „Opfer" gefallen wären.

2.

Werberecht: Anpassung bei einzelnen Regelungen

•

Beschränkung von Programmhinweisen/Begleitmaterialien im Hörfunkprogramm oder auf
Online-Angebote(§ 14 Abs. 6 Z 1 ORF-G-Entwurf)

Es entspricht der Idee und dem Konzept des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem ORFGesetz, dass der ORF seinen - ihm gesetzlich auferlegten - öffentlich-rechtlichen Auftrag durch die
Gesamtheit seiner Programme und Angebote zu erfüllen hat (so ausdrücklich § 4 Abs. 1 ORF-G) .
Zur Erreichung dieses Zieles ist es unerlässlich, mit dem Publikum nicht nur innerhalb eines
Programms oder Angebots, sondern - auch und vor allem - programm- oder angebotsübergreifend
in Kontakt zu treten . Damit sollen Zuseher/innen, Hörer/innen oder Nutzer/innen auf Inhalte in
anderen Programmen und Angeboten aufmerksam gemacht werden - insbesondere um die
Auffindbarkeit von interessanten Inhalten in (bisher vom einzelnen vielleicht noch nicht so häufig
verfolgten) anderen Programmen und Angeboten zu erleichtern.
Die im Entwurf enthaltene Formulierung des § 14 Abs. 6 Z 1 ORF-G, wiewohl es hierfür (wie die
Erläuterungen auch festhalten) einen Anlassfall aus der Rechtsprechung des VwGH gibt (der aber
jedenfalls in der Sache nur Begleitmaterialien behandelt hat), engt die essenziellen Möglichkeiten
für Programmhinweise unverhältnismäßig ein und geht über den angeführten Anlassfall dem
Grunde und der Reichweite nach weit hinaus, obwohl dies zur Umsetzung der Rechtsprechung
des VwGH (und insofern auch für die Herstellung eines EU-richtlinienkonformen Zustands) in
keiner Weise erforderlich ist:
Nach der derzeitigen Formulierung wären selbst Hinweise in einem Hörfunkprogramm auf
Hörfunksendungen in diesem Programm (!) in die Werbezeit einzurechnen. Dies hätte zum
Ergebnis, dass etwa in unser Hörfunkprogramm Ö1 keine Programmhinweise auf andere Ö1-
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Sendungen oder auf TV-Übertragungen auf ORF III aufgenommen werden dürften, weil für die
Einrechnung solcher Hinweise auf Ö1 schon von Gesetzes wegen keine Werbezeit zur Verfügung
stünde. Auch für die Regionalprogramme führt die Bestimmung zu einer verbotsgleichen Wirkung,
da dort Werbung nur in engsten zeitlichen Grenzen erlaubt ist und ein Verzicht auf kommerzielle
Werbung zugunsten von Programmhinweisen die Finanzierung der Landesstudios gefährdet. Und
auch das Online-Angebot des ORF wäre massiv betroffen, da der ORF nach Umsetzung der
vorliegenden Formulierung Hinweise auf begleitende Online-Angebote entweder schon von
Gesetzes wegen nicht aufnehmen dürfte (insbesondere Ö1) oder Werbezeit verlöre, obwohl solche
Hinweise insbesondere der Ergänzung und Vertiefung oder Wiederholung der ausgestrahlten
Sendungen dienen.
Die negativen Konsequenzen der derzeitigen Formulierung wären für den ORF daher beträchtlich.
Zum einen würden ihm durch die Notwendigkeit der Erfassung in der Werbezeit weitreichend die
Möglichkeiten genommen, sein Publikum über aus Programmentgelt finanzierte Inhalte seiner
Programme und Angebote zu informieren; und/oder würden die Möglichkeiten des aktiven
Verkaufs von Werbezeit zur Finanzierung dieser Programme und Angebote massiv eingeschränkt.
Aus diesem Grund sollte die Formulierung auf das zur Herstellung des EU-rechtskonformen
Zustands

erforderliche Ausmaß -

d.h. auf die Bewerbung

von

Begleitmaterialien.

die

Hörfunkprogramme begleiten. in Fernsehprogrammen - reduziert werden.

•

"schwarze Sekunden"(§ 14 Abs. 6 Z 3 ORF-G-Entwurf)

§ 14 Abs. 6 Z 3 in der Fassung des Entwurfes nimmt neutrale Einzelbilder zwischen redaktionellem
Inhalt und Werbespots und zwischen Werbespots von der Einrechnung in die Werbezeit (wieder)
aus. Diese Ergänzung dient nach den Erläuterungen der Anpassung an Art 23 Abs. 2 lit d der
novellierten AVMD-RL über die Herausrechnung der sogenannten „schwarzen Sekunden" (mit
Hinweis auf EuGH 17.02.2016 Rs C-314/14, Sanoma Media Finland Oy - Nelonen Media gegen
Viestintävirastound).
Mit dem Informationsschreiben vom 08.04.2016 wurden die österreichischen Rundfunkveranstalter
über die (weitreichende bzw verallgemeinerte) Auslegung dieses EuGH-Urteils durch die
KommAustria in Kenntnis gesetzt. Mit Geltung für Hörfunk und Fernsehen wurde darin festgelegt,
dass die gesamte Dauer eines Werbeblocks ab Beginn des Anfangswerbetrenners bis zum Ende
des Abschlusswerbetrenners (oder in Ausnahmefällen der letzten Schwarzblende, wenn danach
unmittelbar Programm folgt) in die jeweils höchstzulässige Werbezeit einzurechnen ist.
Um - wie von der AVMD-RL angestrebt - in diesem Punkt die Rechtslage herzustellen, die vor
dem EuGH-Urteil als herrschend angesehen wurde, und Rechtssicherheit für die österreichischen
Rundfunkveranstalter zu schaffen, müssen alle durch das Informationsschreiben der KommAustria
einbezogenen Elemente von der Einrechnung in die Werbezeit (wieder) ausgenommen werden.
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insbesondere daher auch Trennmittel vor und nach der Werbung sowie "Reminder" und sonstige
Elemente innerhalb des Werbeblocks. Anders als die derzeit im Entwurf und den Erläuterungen
verwendeten Begriffe (Bilder, visuelle Elemente, Schwarzblende, Fernsehwerbeblock und -spot,
etc.) und der Ursprung der Regelung in der AVMD-RL nahelegen, müssen zudem auch die
Hörfunkprogramme in den Anwendungsbereich der Bestimmung aufgenommen werden.

•

Produktplatzierung (Art 11 novellierte AVMD-RL)

Die neu gefasste AVMD-RL ersetzt das bisherige Verbot von Produktplatzierungen mit bestimmten
(erlaubten)

Ausnahmen

durch

eine

Erlaubnis

von

Produktplatzierungen

mit

bestimmten

(verbotenen) Ausnahmen. Diese Umstellung wird nur im AMD-G-Entwurf (§ 38 Abs. 1 AMD-G
Entwurf), aber nicht im ORF-G-Entwurf umgesetzt.
Diese Andersbehandlung wäre im Sinne einer asymmetrischen Regulierung zwischen ORF und
kommerziellen

Veranstaltern

nachvollziehbar,

wenn

es

(vorwiegend)

um

bessere

Erlösmöglichkeiten ginge. Hintergrund der neuen Regelung in der EU-RL ist aber auch, dass das
allgemeine Verbot der Produktplatzierung „keine Rechtssicherheit für Mediendiensteanbieter
geschaffen" hat (ErwG 33). Deshalb sollte - so die EU-RL - die Produktplatzierung mit bestimmten
Ausnahmen erlaubt werden.
In Österreich führt die (strenge) Entscheidungspraxis mittlerweile zu schwer vorhersehbaren
Ergebnissen: Zuletzt wurde das Tragen von handelsüblichen Sport-Socken mit Logos durch einen
Fitness-Trainer im ORF-Fernsehprogramm inkriminiert, weil Logos in einem (laut Behörde)
ungeeigneten Sendungsformat, konkret in einer Fitness-Rubrik in der Morgensendung „Guten
Morgen Österreich", aufscheinen.
Es wäre daher auch für den ORF sachgerecht. eine einfach nachvollziehbare Regelung im ORF-G
vorzufinden. die dem neuen Regelungsgedanken der AVMD-RL folgt. Hierfür sind nicht
vordringlich

neue

Erlösmöglichkeiten

entscheidend,

zumal

die

österreichische

Entscheidungspraxis (auch im geschilderten Fall) durchgängig nicht voraussetzt, dass das
„Abfilmen" von Produkten und Logos nur dann Produktplatzierung wäre, wenn sie zu Erlösen beim
Veranstalter führt.

•

Flexibilisierung der Werbezeitverteilung (Zeitzonen) (Art 23 Abs. 1 novellierte AVMD-RL)

Die neu gefasste AVMD-RL gestaltet die zulässige Werbung pro Stunde flexibler, da sich der
Fernsehmarkt gewandelt hat. Das Aufkommen neuer Dienste, auch solcher ohne Werbung, hat zu
einer größeren Auswahl für die Zuschauer geführt, die leicht zu anderen Angeboten wechseln
können

(ErwG

32).

Dennoch

wird

die

Möglichkeit
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Gesetzesentwurf nicht genutzt, obwohl sich der dargestellten Problemlage alle österreichischen
Veranstalter stellen müssen.
Wir regen daher an. eine flexiblere Gestaltung der Werbezeitverteilung für alle Veranstalter. wie in
der EU-RL (Art 23 Abs. 1 novellierte AVMD-RL) vorgezeichnet, umzusetzen. zumal damit - bei
gleichbleibender täglicher Werbezeit -

eine größere Effizienz und Auslastung

österreichischen Veranstaltern möglich wird.

bei den

ohne Zuseherinnen und Zuseher oder den

Wettbewerb zu belasten.

3.

Verbot der zustimmungslosen Überblendung von Inhalten von
Mediendiensteanbietern

(Nur)§ 54a AMD-G-Entwurf setzt den Schutz der Content-lntegrität aus der AVMD-RL (Art ?b) um ,
dass

nämlich

audiovisuelle

Mediendienste

nicht

ohne

ausdrückliche

Zustimmung

des

Mediendiensteanbieters zu kommerziellen Zwecken vollständig oder auch nur teilweise verändert
oder überblendet werden dürfen. In verfassungskonformer Interpretation wird dieser ContentSchutz auch für den ORF zu gelten haben. Eine diesbezügliche Klarstellung (insbesondere auf
Grund des prinzipiellen Ausschlusses der ORF-Inhalte aus dem AMD-G in § 1 Abs. 3 AMD-G)
sollte in den Gesetzestext aufgenommen oder aber eine idente Bestimmung in das ORF-G
integriert werden.

4.

Koregulierung (Zusammenspiel zwischen staatlicher Regulierung und
Selbstregulierung)

Der ORF begrüßt die mit der Umsetzung der Novelle der AVMD-RL einhergehende Stärkung der
Selbstregulierung bzw des Österreichischen Werberats. Insbesondere die Bestimmungen zu den
Verhaltenskodizes / Richtlinien für Mediendiensteanbieter - im Speziellen auch den ORF betreffend kommerzielle Kommunikation für bestimmte Lebensmittel bei und in Kindersendungen
(grundsätzlich wie bisher) und Alkohol (neu) erfahren durch die Berücksichtigung und Stellung der
Selbst- bzw Koregulierung eine neue Dynamik.
Angesichts der bisherigen Erfahrungen bestünde bei der Umsetzung sogar die Chance, nicht nur
das

System

der

Selbstregulierung

Koregulierungsansatzes

eine

zu

stärken,

zukunftsweisende

sondern

auch

Regulierungsphilosophie

im
für

Sinne
den

eines
Bereich

kommerzielle Kommunikation insgesamt oder in weiteren Bereichen festzulegen . Fraglich bleibt
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allerdings schon auf Basis des vorliegenden Entwurfs - stärker als bisher - das Zusammenspiel
von staatlicher Regulierung und Selbstregulierung:

•

Keine Aufsichtskompetenzen der Behörde im Einzelfall: Während im Rahmen einer
zweckmäßigen Selbst- und Koregulierung nur ein „Systemversagen" der Selbstregulierung
von den staatlichen Behörden aufgegriffen werden soll, sieht § 64 Abs. 2 Z 3 AMD-G vor,
dass Verstöße gegen §§ 35 oder 36 AMD-G - und damit sämtliche Pflichten im Bereich
ungesunde Lebensmittel und Alkohol - als Verwaltungsstrafdelikt von der KommAustria von
Amtswegen

zu

verfolgen

sind.

Entsprechendes

gilt

für

die

(amtswegige

oder

antragsgebundene) Aufsicht (über eine Effektuierung des § 35 Abs. 2 iVm § 61 AMD-G
oder§ 13 Abs. 8 iVm § 36 ORF-G bzw § 2 Abs. 1 Z 7 KOG).
Sollte

damit

intendiert

sein,

dass

der

Werberat

zwar

Verhaltenskodizes

oder

Entscheidungen erlässt, ein Verstoß dagegen aber von der KommAustria ohnehin im
Einzelfall verfolgt wird, würde das System der Selbst- bzw Koregulierung konterkariert
werden . Es sollte die staatliche Aufsicht durchwegs an einem „Systemversagen" der
Selbstregulierung ausgerichtet werden. Die staatliche Behörde sollte die Stellung der
Selbstregulierungseinrichtungen nicht über eine Kompetenz zur Einzelfallentscheidung
untergraben.
Insofern wäre auch die mit § 2 Abs. 1 Z 14 und § 2 Abs. 3 KOG-Entwurf angesprochene
(Einzelfall-) Kontrolle der Selbstregulierung (insbesondere in Form des Ziels der
„Steigerung der Wirksamkeit der Instrumente der Selbstkontrolle") abzulehnen.

•

Keine Beteiligung staatsnaher Institutionen an der Erarbeitung von Kodizes: Entsprechend
zu Vorstehendem ist kritisch zu sehen, wenn Verhaltenskodizes unter Beteiligung von
staatlichen oder staatsnahen Einrichtungen „erarbeitet" werden müssen. Hierbei geht es
der Sache nach offenbar nicht nur um eine Anhörung aller möglicher interessierter Stellen eine selbstverständliche Aufgabe, die sich u.E. bereits aus den Grundlagen der
anerkannten Einrichtung der Selbstregulierung (§ 32a Abs. 2 KOG-Entwurf) ergibt ,
sondern konkret um eine Beteiligung der AGES - österreichische Agentur für Gesundheit
und Ernährungssicherheit GmbH nach § 33 Abs. 3c KOG-Entwurf. Bei einer intensiveren
Einflussnahme staatlicher Stellen könnte die realistische Gefahr bestehen, dass ein derart
'

erstellter Kodex von den Hauptbeteiligten nicht allgemein anerkannt wird (Art 4a Abs. 1 lit a
AVMD-RL bzw§ 32a Abs. 2 Z 2 KOG-Entwurf).

9
www.parlament.gv.at

10 von 13

10/SN-52/ME XXVII. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)

5.

Jugend- und Konsumentenschutz

Als verantwortungsbewusstes öffentlich-rechtliches Unternehmen ist dem ORF ein wirksamer
Jugendschutz ein sehr wichtiges Anliegen. Der ORF sieht die Verpflichtung zum Jugendschutz
nicht nur in der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, sondern stellt Jugendschutz mit einer
ganzen Reihe freiwillig

auferlegter Richtlinien und Regulative,

die über das gesetzliche

Mindestmaß hinausgehen, sicher.
Dies vorausgeschickt ist die Umsetzung der Vorgaben der Novelle der AVMD-RL grundsätzlich zu
begrüßen. Es zeigt sich dabei, dass ein wirksamer Jugendschutz auch von der Rolle der Eltern
und Erziehungsberechtigten abhängt, die die Mitverantwortung für den Medienkonsum von
Kindern und Jugendlichen übernehmen, und zwar gerade in Zeiten der entgrenzten Verbreitung
von Inhalten über das Internet.
In einzelnen Punkten ist nun fraglich, ob mit diesen Vorgaben tatsächlich ein höheres Niveau des
Schutzes erreicht wird bzw werden soll. Weiters gilt es etwaige Unklarheiten der gesetzlichen
Regeln im gesetzesinternen und -übergreifenden Vergleich zu beseitigen:

•

Berichtswesen:

Wir

gehen

davon

aus,

dass

ein

Bericht

des

ORF

über

die

Jugendschutzmaßnahmen im ORF-Jahresberichts den geplanten Anforderungen genügt.
Dies könnte unklar sein und sollte klargestellt werden:

§ 1Oa Abs. 3 vorletzter Satz des ORF-G-Entwurfs verweist hinsichtlich der Erstellung von
Verhaltensrichtlinien aus Gründen der legistischen Ökonomie auf die Bestimmungen, die in
das AMD-G aufgenommen werden sollen (§ 39 Abs. 4 bis 6 AMD-G-Entwurf) . Im
Anschluss daran ordnet § 1Oa Abs. 3 letzter Satz ORF-G-Entwurf an, dass der ORF in
seinem Jahresbericht über Maßnahmen zur Kennzeichnung und Inhaltsbeschreibung zu
berichten hat. Unklar bleibt das Verhältnis zu (speziellen) Berichtspflichten an die
Regulierungsbehörde, die in den (vom ORF-G-Entwurf) verwiesenen Bestimmungen aber
gleichfalls angeordnet werden : § 32a Abs. 2 Z 5 KOG-Entwurf bzw § 39 Abs. 5 AMD-GEntwurf.

•

Kennzeichnung und/oder Informationen: ErwG 19 der Novelle der AVMD-RL erläutert den
Sinn

der

neuen

(Hervorhebung

Jugendschutzbestimmungen

hinzugefügt):

„Damit

die

für

alle

Zuschauer,

audiovisuelle

darunter

Mediendienste

auch

Eltern

und

Minderjährige, in der Lage sind, informierte Entscheidungen über die anzusehenden Inhalte
zu treffen, ist es notwendig, dass Mediendiensteanbieter ausreichende Informationen über
[die potenzielle Schädlichkeit der] Inhalte geben, die die körperliche, geistige oder sittliche
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Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können. Dies könnte beispielsweise
mithilfe eines Systems von lnhaltsdeskriptoren, eines akustischen Warnhinweises, einer
optischen Kennzeichnung oder eines anderen Mittels erfolgen, das die Art des Inhalts
beschreibt."

Aus unserer Sicht ist es daher entscheidend, den Zusehern ausreichende Informationen zu
geben. Demgegenüber legen sowohl § 32b Abs. 2 (Z 1 „und" 2) KOG-Entwurf als auch § 39
Abs. 4 (Z 1 „und" 2) AMD-G-Entwurf (und über den zitierten Verweis daher auch § 1Oa
Entwurf-ORF-G) nahe, dass sowohl ausreichende Informationen über die Schädlichkeit von
Inhalten als auch („zusätzlich") eine Kennzeichnung von Inhalten erfolgen sollen.
Diese Verdoppelung erscheint entbehrlich, solange dem Ziel der angemessenen
Information Genüge getan wird. Da§ 10a Abs . 3 erster Satz ORF-G-Entwurf und§ 39 Abs.
2 zweiter Satz AMD-G-Entwurf verlangen, dass Sendungen sowohl durch akustische
Zeichen anzukündigen als auch durch optische Mittel während der gesamten Sendung
kenntlich zu machen sind, dürfte -

bei Wahl einer entsprechend aussagekräftigen

Kennzeichnung - die Einhaltung aller Anforderungen sichergestellt sein; dies sollte in den
Erläuterungen entsprechend klargestellt werden.

•

Nachrichtensendungen sind nicht entwicklungsbeeinträchtigend: § 39 Abs. 7 AMD-GEntwurf sieht vor, dass Nachrichtensendungen und Sendungen zur politischen Information
die Entwicklung von Minderjährigen nicht beeinträchtigen. Eine entsprechende Bestimmung
(oder ein Verweis auf Abs. 7 des § 39 Abs. 7 AMD-G-Entwurf) fehlt für den öffentlichrechtlichen

Rundfunk. Aufgrund der gleichgelagerten Voraussetzungen sollte eine

entsprechende Klarstellung aber auch für ORF-Inhalte angeordnet werden.

•

Systeme (wirksamer) elterlicher Kontrolle: Nach 54e Abs. 3 Z 2 AMD-G-Entwurf können
entwicklungsbeeinträchtigende

Inhalte

von

Video-Sharing-Plattformanbietern

so

bereitgestellt werden, dass sie „im Wege von Systemen elterlicher Kontrolle" (anhand von
Nutzerbewertungen) von Minderjährigen üblicherweise nicht verfolgt werden können.

Derartige

Systeme

werden

im

Zusammenhang

mit

den

Pflichten

von

Mediendiensteanbietern nicht ausdrücklich genannt. In den Materialien werden für diese
Anbieter (wie auch insofern aufgrund der identen Regel für den ORF) - in Anlehnung an
ErwG 20 der novellierten RL - bei den „schädlichsten" Inhalten nur die „strengsten"
Maßnahmen, wie „Verschlüsselung und wirksame Systeme zur elterlichen Kontrolle"
(Hervorhebung hinzugefügt) angesprochen. Es bleibt sohin das Verhältnis fraglich, ob
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näher hin Plattformanbieter gewissermaßen auch „normale" (nicht vergleichbar sicher
wirksame)

Systeme

implementieren

bzw

Mediendiensteanbieter

(normale)

entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte im Wege von (normalen) Systemen elterlicher
Kontrolle bereitstellen dürfen.
Unseres Erachtens können derartige Systeme. wie bisher, als technische Maßnahme einen
ausreichenden

Jugendschutz

gewährleisten,

was

vorzugsweise

auch

für

Mediendiensteanbieter klargestellt werden sollte.

•

Verwaltungsstrafen: Die gesetzlichen Pflichten des § 1Oa ORF-G-Entwurf werden (bzw
soweit sie bisher schon normiert waren bleiben) verwaltungsstrafbewehrt, indem in § 38
ORF-G ein Verweis auf§ 1Oa aufgenommen wird . Über die Verweiskette des § 1Oa Abs. 3
vorletzter Satz ORF-G- Entwurf (auf die Pflichten des § 39 Abs. 4 bis 6 Entwurf-AMD-G)
wird aber fraglich werden, ob nunmehr zusätzlich nicht nur die „Erstellung" von
Verhaltensrichtlinien sanktioniert werden soll (so im Entwurf-AMD-G: § 64 Abs. 2 Z 7) oder
auch die „Einhaltung" der Verhaltensrichtlinien oder Pflichten zur Berichtslegung . Nachdem
ein System der Ko-Regulierung etabliert werden soll. ist wohl nur Letzteres sachgerecht;
dies sollte wiederum klargestellt werden.

6.

Abschließende Bemerkungen:

Der ORF sieht die vorliegende Umsetzung der novellierten AVMD-RL als wichtigen Baustein einer
zukunftsgerichteten Medienpolitik. Um das Ziel, den Medienstandort Österreich zu stärken und
dafür einen modernen Rechtsrahmen zu schaffen, zu erreichen, sind weitere Schritte notwendig.
An dieser Stelle sollen vor allem jene Möglichkeiten genannt werden, die in der novellierten AVMDRL bereits angelegt sind, aber (noch) nicht aufgegriffen wurden:
Wir gehen davon aus, dass die Themen „Auffindbarkeit von Inhalten" (Art 7a novellierte AVMD-RL)
mit Maßnahmen, um eine angemessene Herausstellung von Diensten von allgemeinem Interesse
sicherzustellen, und die Stärkung von „nationalen Produktionsfonds" (Art 13 Abs. 2 novellierte
AVMD-RL) wichtige weitere medienpolitische Bausteine sind, um jedenfalls die Umsetzung der
AVMD-RL zu komplettieren.

Die vorliegende Stellungnahme ergeht gleichlautend an das Präsidium des Nationalrates.
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Mit vorzüglicher Hochachtung

ÖS ERREICHISCHER RUNDFUNK

l
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