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Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
Die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ist der Eckpfeiler der Medienregulierung in der EU. Mit der 
Richtlinie wird für eine Mindestharmonisierung bestimmter Aspekte der nationalen Rechtsvorschriften gesorgt, 
die die Verbreitung solcher Dienste in der EU erleichtern. Die Kommission hat eine Aktualisierung der Richtlinie 
vorgeschlagen, um das Gleichgewicht zwischen der Wettbewerbsfähigkeit und dem Verbraucherschutz zu 
verbessern und gleichzeitig einen neuen Ansatz für Online-Plattformen zu entwickeln. Das Europäische 
Parlament wird in der Oktober-I-Plenartagung über den in Trilogverhandlungen ausgehandelten Text 
abstimmen.  

Hintergrund 
In den letzten zehn Jahren hat sich der audiovisuelle Markt rasant entwickelt, was zur allmählichen 
Konvergenz der audiovisuellen Medien geführt hat. Während herkömmliche Fernsehbildschirme weiterhin 
weit verbreitet sind, greifen viele Zuschauer zunehmend über Smartphones oder Tablets auf Abrufinhalte 
zurück. Allerdings gelten für Fernsehen, Video-on-demand und von Nutzern erstellte Inhalte derzeit 
unterschiedliche Vorschriften, und auch die Verbraucherschutzniveaus variieren.  

Vorschlag der Kommission 
Im Mai 2016 nahm die Kommission einen Vorschlag an, um diese Unterschiede durch die Einführung 
flexiblerer und zukunftssicherer Vorschriften anzugehen, aufgrund derer Beschränkungen, die nur für das 
Fernsehen gelten, nicht länger gerechtfertigt sind. In der Praxis würde statt der auf 20 % pro Stunde 
festgelegten Werbehöchstdauer eine Tagesbegrenzung (zwischen 7 und 23 Uhr) eingeführt. Der 
zweistufige Ansatz (d. h. die weniger strenge Regulierung für Video-on-demand im Vergleich zur 
Fernsehübertragung) im Hinblick auf den Schutz von Minderjährigen würde durch gemeinsame 
Vorschriften ersetzt, die für alle Anbieter audiovisueller Mediendienste gelten, wobei es bei Inhalten, die 
„beeinträchtigen können“, keine Unterschiede geben soll. Die Gründe für das Verbot von Hassreden stehen 
im Einklang mit denen des Rahmenbeschlusses zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und 
Ausdrucksweisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. In Bezug auf die Förderung europäischer 
Werke schlägt die Kommission vor, dass die Video-on-demand-Anbieter solchen Werken einen Stellenwert 
von mindestens 20 % in ihren Katalogen einräumen sollen. Schließlich würde der Anwendungsbereich der 
Richtlinie erstmals auf Online-Videoplattformdienste ausgeweitet.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Nach neun Trilogsitzungen wurde der von den Verhandlungsführern des Europäischen Parlaments und des 
Rates vereinbarte Text am 11. Juli 2018 vom Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) des Parlaments 
gebilligt. Das Parlament führte für die Zeit zwischen 6 und 18 Uhr eine Tagesgrenze von 20 % für Werbung 
mit einem Fenster für Hauptsendezeiten zwischen 18 Uhr und Mitternacht ein, in dem für Werbung bis zu 
20 % der Sendezeit eingeräumt wird. Strengere Vorschriften verpflichten die Rundfunkveranstalter, die 
Exposition von Kindern gegenüber Werbung für ungesunde Lebensmittel und Getränke wirksam zu 
reduzieren. Produktplatzierungen und Teleshopping werden in Kindersendungen verboten, während die 
EU-Mitgliedstaaten entscheiden können, ob sie auch Sponsoring ausschließen möchten. Das Parlament hat 
einen Mechanismus zum Schutz der personenbezogenen Daten von Kindern vereinbart. Es wurden neue 
Regelungen ausgearbeitet, um Inhalte zu verbieten, die Gewalt, Hass und Terrorismus schüren, und die 
Darstellung grundloser Gewalttätigkeit und Pornografie soll den strengsten Auflagen unterliegen. 
Koregulierung und Selbstregulierung sind weiterhin die Regel. Allerdings sollen Videoplattformdienste nun 
dazu verpflichtet werden, umgehend zu handeln, wenn Inhalte von Nutzern als schädlich gemeldet 
werden. Auf Ersuchen des Parlaments sollen Plattformen einen transparenten, einfach zu nutzenden und 
wirksamen Mechanismus schaffen müssen, der es den Nutzern ermöglicht, schädliche Inhalte zu melden. 
Zur Förderung der kulturellen Vielfalt der EU sprach sich das Parlament dafür aus, dass 30 % der Inhalte – 
auch in den Katalogen der Video-on-demand-Anbieter – europäischen Ursprungs sein müssen. Darüber 
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hinaus sollen die Video-on-demand-Plattformen zur Entwicklung europäischer Produktionen beitragen 
müssen. Das Parlament wird im Rahmen der Oktober-I-Plenartagung über den endgültigen Wortlaut 
abstimmen.  
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