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Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
 

Dieses Briefing gehört zu einer Reihe von „Bewertungen der Umsetzung“, die die praktische Umsetzung bestehender 
EU-Rechtsvorschriften zum Gegenstand haben. In jedem dieser Briefings wird schwerpunktmäßig ein bestimmtes 
Europäisches Gesetz behandelt, das nach den Vorgaben des Arbeitsprogramms der Kommission voraussichtlich 
geändert oder überarbeitet werden wird. In den Bewertungen der Umsetzung sollen die öffentlich zugänglichen 
Dokumente zur bisherigen Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit einer EU-Rechtsvorschrift kurz zusammengefasst 
werden; dabei wird auf verfügbare Informationen von den Gemeinschaftsorganen und externen Organisationen 
zurückgegriffen. Die Bewertungen sollen den parlamentarischen Ausschüssen dabei helfen, den neuen Vorschlag der 
Kommission nach seiner Einreichung zu prüfen. 
 

 

1. Hintergrund 

Seit den frühen 1980er Jahren hat die EU-Politik im Bereich audiovisuelle Medien mehrere 
Entwicklungsschritte durchlaufen. Auf die Veröffentlichung des Grünpapiers zur Errichtung eines 

                                                           
1 Für den neuen Vorschlag zur Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften ist der Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) 
federführend. 
2 Mit der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-Richtlinie) wurden im Jahr 2010 die 
Richtlinie 89/552/EWG und ihre nachfolgenden Änderungen in einem einzigen Dokument kodifiziert. Die AVMD-Richtlinie selbst 
enthält keine anderen Fristen für die Umsetzung als die Richtlinie 89/552/EWG. 
3 Die Initiative ist zwar Teil von Anhang I des Arbeitsprogramms 2016 der Kommission, fällt aber unter das REFIT-Programm. 

Federführender Ausschuss des EP zum Zeitpunkt der Annahme der EU-Rechtsvorschrift1:  

 Rechtsausschuss (JURI) 

Zeitpunkt der Annahme des ursprünglichen Rechtsakts im Plenum:  

 20. Oktober 2009 (Richtlinie 2010/13/EU)2 

 24. Mai 1989 (Richtlinie 89/552/EWG des Rates) 

Frist für die Umsetzung der Rechtsvorschrift:  

 3. Oktober 1991 (Artikel 25 Absatz 1, Richtlinie 89/552/EWG des Rates) 

Vorgesehenes Datum für die Überprüfung der Rechtsvorschrift:  

 Spätestens bis zum Ende des fünften Jahres nach Erlass der Richtlinie 89/552/EWG und anschließend alle 
zwei Jahre übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie und macht erforderlichenfalls 
Vorschläge zu ihrer Anpassung an die Entwicklungen im Fernsehbereich (Artikel 26, 
Richtlinie 89/552/EWG des Rates).  

 Spätestens bis zum 19. Dezember 2011 und anschließend alle drei Jahre übermittelt die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht 
über die Anwendung der Richtlinie 2010/13/EU (Artikel 33, Richtlinie 2010/13/EU). 

Zeitrahmen für die Änderung der Rechtsvorschrift:  

 In Anhang I ihres Arbeitsprogramms für das Jahr 2016 (CWP 2016) kündigte die Kommission an, die 
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste im Rahmen des REFIT-Programms überarbeiten zu wollen.3 
Am 25. Mai 2015 nahm die Kommission den Vorschlag zur Änderung der Rechtsvorschrift an.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/1984-%E2%80%93-green-paper-establishment-common-market-broadcasting-especially-satellite-and-cable
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464618463840&uri=COM:2016:287:FIN


gemeinsamen Fernsehmarktes im Jahr 19844 folgte im Jahr 1989 die Annahme der Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“ (Richtlinie 89/552/EWG des Rates). Mit dieser Richtlinie wurde das erste Regelwerk für das 
Medium Fernsehen in der EU geschaffen. Sie erfuhr mehrere wesentliche Änderungen und wurde im 
Jahr 2010 durch eine neue Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 2010/13/EU (AVMD-Richtlinie) 
aufgehoben, durch die der Rechtsrahmen im Bereich audiovisuelle Medien kodifiziert wurde. In ihrer 
Mitteilung vom Mai 2015 zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa5 skizzierte die 
Kommission ihren Plan, eine „Mediengesetzgebung für das 21. Jahrhundert“6 zu schaffen, und kündigte an, 
dass sie die AVMD-Richtlinie „auf ihren Anwendungsbereich hin und im Hinblick auf die Art der für alle 
Marktteilnehmer geltenden Vorschriften, insbesondere die Maßnahmen zur Förderung europäischer 
Werke, und die Vorschriften zum Schutz von Minderjährigen wie auch die Werbevorschriften überprüfen“ 
werde.7  
 
Mit der AVMD-Richtlinie wurde der Weg zu einem europäischen Binnenmarkt für audiovisuelle 
Mediendienste geöffnet, indem eine EU-weite Koordinierung der entsprechenden nationalen 
Gesetzgebung der Mitgliedstaaten in Bereichen wie Aufstachelung zu Hass, Zugänglichkeit für Personen mit 
Behinderungen, Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte, Großereignisse, Förderung und Vertreibung 
europäischer Werke, kommerzielle Kommunikation und Jugendschutz eingeleitet wurde mit dem Ziel der 
„Schaffung eines Raums für audiovisuelle Mediendienste ohne innere Grenzen“.8 Die Bestimmungen der 
AVMD-Richtlinie gelten auf der Grundlage des Begriffs der redaktionellen Verantwortung9 nur für 
Mediendiensteanbieter, d. h. diejenigen, die eine wirksame Kontrolle hinsichtlich der Auswahl und der 
Organisation der Programme ausüben. Die Richtlinie erstreckt sich auf Fernsehsendungen und 
audiovisuelle Mediendienste auf Abruf10 und stützt sich auf das Herkunftslandprinzip.11 Mit ihr wird ein 
Grundsockel an gemeinsamen Vorschriften bereitgestellt, die für alle audiovisuellen Mediendienste 
gelten.12 In spezifischen Feldern, zum Beispiel kommerzielle Kommunikation, Jugendschutz, Förderung von 
europäischen Rechten, Recht auf Auskunft und Recht auf Gegendarstellung, werden lineare und 
nichtlineare Dienste unterschiedlich behandelt – mit weniger restriktiven Bestimmungen für Abrufdienste 
und strengeren Vorschriften für Fernsehsendungen. Die AVMD-Richtlinie gilt nicht für private 
Internetseiten oder „Dienste zur Bereitstellung oder Verbreitung audiovisueller Inhalte, die von privaten 
Nutzern für Zwecke der gemeinsamen Nutzung und des Austauschs innerhalb von 
Interessengemeinschaften erstellt werden“,13 private Korrespondenz, Onlinespiele und Suchmaschinen und 
Inhalte, die von nicht in der EU niedergelassenen Anbietern über das Internet verbreitet werden, da hier 
die Anwendung der Vorschriften zur Rechtshoheit ein erhebliches Problem darstellen könnte.14 Der durch 
die AVMD-Richtlinie geschaffene Rechtsrahmen wird durch zusätzliche Maßnahmen wie Koregulierung und 
Selbstregulierung ergänzt.15 Mit diesem Ansatz sollten Entscheidungsprozesse in engerer Abstimmung mit 
dem regulierten Bereich ermöglicht werden, indem die Interessenträger aus dem Bereich direkt einbezogen 
werden.  
 

                                                           
4 KOM(84) 300 endg. 
5 COM(2015) 192 final. 
6 Punkt 3.2 der Strategie. 
7 Strategie, S. 12, hervorgehoben. 
8 Richtlinie 2010/13/EU, Erwägung 104. 
9 Artikel 1 Buchstaben c und d.  
10 Herkömmliches Fernsehen ist ein „linearer“ Dienst, da die Übertragung nach einem vom Fernsehveranstalter im Voraus 
festgelegten Sendeplan erfolgt, während Abrufdienste „nichtlinear“ sind, da die Nutzer selbst bestimmen, wann sie diese 
Programme sehen wollen, indem sie aus einem vom Diensteanbieter erstellten Programmkatalog eine Auswahl treffen.  
11 Gemäß dem Herkunftslandprinzip muss der bereitgestellte Dienst die Vorschriften des Landes erfüllen, in dem der 
Diensteanbieter seinen Sitz hat. 
12 Richtlinie 2010/13/EU, Erwägung 11. 
13 Erwägung 21. 
14 Siehe auch Audio-visual media: what regulation for a new landscape?, CERRE, November 2014. 
15 Die Selbstregulierung stellt somit „eine Art freiwillige Initiative dar, die Wirtschaftsteilnehmern, Sozialpartnern, 
Nichtregierungsorganisationen oder Vereinigungen die Möglichkeit gibt, untereinander und füreinander gemeinsame Leitlinien 
festzulegen“, Erwägung 44, AVMD-Richtlinie. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:l24101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV:l24101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32010L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN
http://www.cerre.eu/sites/cerre/files/141113_CES_Discussion%20Paper.pdf


Die zunehmende Verschmelzung von herkömmlichen Fernsehdiensten und Internet während dieses 
Zeitraums hatte Auswirkungen unter anderem auf Konsummuster, Sehgewohnheiten und Sehverhalten, 
Werbepraktiken und audiovisuelle Medieninhalte. Durch den technologischen Wandel öffneten sich für die 
Konsumenten größere Auswahlmöglichkeiten bei Inhalten und Geräten und ein leichterer Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten. Dies hatte auch direkte Auswirkungen auf das Konsumverhalten, das sich 
ebenfalls veränderte – weg vom klassischen Zuschauer, der vor seinem Fernsehgerät sitzt, hin zu aktiver 
Beteiligung und Interaktion über andere Geräte. 
 
Laut einem Bericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle16 aus dem Jahr 2015 ist der tägliche 
Fernsehkonsum seit 2012 konstant geblieben, befindet sich aber weiterhin auf hohem Niveau, auch wenn 
erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen EU-Mitgliedstaaten bestehen. Die tägliche Fernsehzeit 
liegt zwischen 2 Stunden 33 Minuten in Schweden und 5 Stunden 42 Minuten in Rumänien.17 Insgesamt 
jedoch schauen junge Menschen weniger fern – etwa nur halb so lange wie der Durchschnittszuschauer.18 
Der Unterschied zwischen der durchschnittlichen Fernsehzeit und der Fernsehzeit junger Zuschauer hat sich 
während der letzten Jahre vergrößert. Nach dem neuesten Eurobarometer-Bericht (2015) schauen 95 % der 
Europäer mindestens einmal in der Woche auf einem herkömmlichen Fernsehgerät fern, während 21 % 
über das Internet fernsehen.19  
 

Fernsehen    Zahl der linearen Mediendienste und VoD-Dienste  

 
Quelle: Gestützt auf Bericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle Quelle: Gestützt auf Jahrbuch 2015 
und MAVISE-Datenbank 
 

Die Zahl der Video-on-Demand-Dienste (VoD) ist in den letzten Jahren gestiegen und auch das Angebot 
dieser Dienste ist größer geworden, doch wird der Markt weitgehend von einer kleinen Zahl von 
Teilnehmern beherrscht.20 Zum Ende des Jahres 2015 waren die Staaten mit der höchsten Zahl an 
verfügbaren VoD-Diensten Frankreich (219), das Vereinigte Königreich (183) und Deutschland (151).21 Die 
auf VoD-Diensten verbrachte Zeit beträgt rund 30 Minuten pro Tag. 
 
Vorschlag zur Änderung der AVMD-Richtlinie 2010/13/EU (25. Mai 2016)22 
Mit diesem Vorschlag möchte die Kommission auf die „zunehmende Konvergenz von Fernsehen und 
Diensten, die über das Internet verbreitet werden“ und die Veränderungen im Hinblick auf Markt, Konsum 
und Technologie wie z. B. unterschiedliche Konsumgewohnheiten unter jungen Zuschauern oder das 
Entstehen neuer Geschäftsmodelle (z. B. VoD-Anbieter oder Video-Sharing-Plattformen) reagieren. Im 
Hinblick auf diese Veränderungen soll mit dem Vorschlag ein „modernisierter, flexibler und 
zukunftsorientierter Rechtsrahmen“ geschaffen werden. Neben der direkten Änderung der AVMD-

                                                           
16 Die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle ist eine öffentliche Dienstleistungsorganisation, die zum Europarat gehört und 
Informationen zur europäischen audiovisuellen Industrie sammelt und verbreitet. 
17 Die Messung umfasst jedoch gegebenenfalls auch zeitversetztes Fernsehen, nicht nur Live-Fernsehen. 
18 Jahrbuch 2015 Schlüsseltrends, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, S. 26. 
19 Standard-Eurobarometer 84, Die Mediennutzung in der Europäischen Union, Herbst 2015, S. 4. 
20 Jahrbuch 2015 – Schlüsseltrends, S. 32. 
21 Jahrbuch 2015 – Schlüsseltrends, S. 33. 
22 COM(2016) 287 final. 

http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/DG+CNECT+-+Note+1-2015+-+Measurement+of+fragmented+audiovisual+audiences.pdf/4222c549-9133-4f6e-bdbb-e3bdb0d7272b
http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1973/yearTo/2015/surveyKy/2098
http://www.obs.coe.int/documents/205595/264625/DG+CNECT+-+Note+1-2015+-+Measurement+of+fragmented+audiovisual+audiences.pdf/4222c549-9133-4f6e-bdbb-e3bdb0d7272b
http://www.obs.coe.int/en/shop/yearbook/-/asset_publisher/ip2J/content/yb-key-trends-2015;jsessionid=7AC91B3A5088F3B1D37968CED8479E82?_101_INSTANCE_ip2J_redirect=http://www.obs.coe.int/en/shop/yearbook;jsessionid=7AC91B3A5088F3B1D37968CED8479E82?p_p_id=101_INSTANCE_ip2J&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_101_INSTANCE_ip2J_articleResourceGroupId=205595&_101_INSTANCE_ip2J_articleResourceArticleId=8425209#p_101_INSTANCE_ip2J
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0287&from=EN
http://www.obs.coe.int/de/about


Richtlinie zielt der Vorschlag auch auf die Ergänzung weiterer europäischer Rechtsvorschriften 
einschließlich der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr und der 
Richtlinie 2003/33/EG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Werbung und Sponsoring zugunsten von Tabakerzeugnissen. 
 
Ziel des Vorschlags ist, die bestehenden Vorschriften zu vereinfachen, z. B. die Anwendung des 
Herkunftslandprinzips oder die Bestimmungen über kommerzielle Kommunikation. Es werden jedoch auch 
neue Vorschriften eingeführt, speziell in Zusammenhang mit Video-Sharing-Plattformdiensten (wie z. B. 
Youtube). Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen im Hinblick auf solche 
Dienste ergriffen werden, um Minderjährige vor schädlichen Inhalten und alle Bürger vor Anstachelung zu 
Gewalt oder Hass zu schützen.23 In dem Vorschlag sind auch Änderungen der Vorschriften zu 
Produktplatzierung und Sponsoring vorgesehen und es wird eine tägliche Werbegrenze von 20 % während 
der Zeit zwischen 7.00 Uhr und 23.00 Uhr eingeführt. Außerdem ist eine Verpflichtung für Abrufdienste 
vorgesehen, einen Mindestanteil von 20 % für europäische Werke vorzubehalten und deren Herausstellung 
zu gewährleisten.24 In Zusammenhang mit dem Jugendschutz werden mit dem Vorschlag die 
Schutzstandards für Minderjährige sowohl bei Fernsehsendungen als auch Abrufdiensten vereinheitlicht. In 
den verschiedenen Bereichen wird in dem Vorschlag ein stärkerer Einsatz von Koregulierungs- und 
Selbstregulierungsinstrumenten (z. B. im Hinblick auf den Jugendschutz, Hassreden und kommerzielle 
Kommunikation) empfohlen.25 
 
Der Vorschlag wird ergänzt durch eine Folgenabschätzung der Kommission.26 In der Folgenabschätzung 
wird darauf hingewiesen, dass die Ziele der AVMD-Richtlinie zwar noch immer relevant sind, einige ihrer 
Bestimmungen jedoch vereinfacht werden könnten, während andere wiederum angepasst werden sollten, 
um den neuesten technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Als Hauptprobleme der bestehenden 
AVMD-Richtlinie werden in der Folgenabschätzung (1) der unzureichende Jugend- und Verbraucherschutz 
auf Video-Sharing-Plattformen, (2) die fehlende Wettbewerbsgleichheit und interne Marktschwächen, zum 
Beispiel komplizierte Vorschriften für die Anwendung des Herkunftslandprinzips, sowie (3) die Tatsache, 
dass die Vorschriften über kommerzielle Kommunikation nicht mehr zweckmäßig sind, genannt.27 In der 
Folgenabschätzung werden drei allgemeine Hauptziele genannt, die verwirklicht werden sollten, wenn die 
bestehenden Probleme angegangen werden. Hierzu gehören die Stärkung des Verbraucher- und 
Jugendschutzes, die Sicherstellung von Wettbewerbsgleichheit, die Wahrung der Integrität des 
Binnenmarktes und die Stärkung der Rechtssicherheit sowie die Vereinfachung des 
Gesetzgebungsrahmens.28  

2. Berichte, Evaluierungen und Studien auf EU-Ebene  

Bericht über die Anwendung der AVMD-Richtlinie (2012)29 
Im Mai 2012 legte die Kommission ihren ersten Bericht über die Anwendung der AVMD-Richtlinie vor, 
wobei der Bericht laut Artikel 33 der Richtlinie bereits im Dezember 2011 hätte vorgelegt werden sollen. 
Die Verzögerung wurde mit der dürftigen Faktenlage zur tatsächlichen Durchführung der Richtlinie 
begründet, da die Mehrzahl der Mitgliedstaaten diese nicht fristgerecht in nationales Recht umgesetzt 
hatte.30 Das Fazit des Berichts war, dass der bestehende Rechtsrahmen sowohl den Bürgern als auch den 
Unternehmen gute Dienste geleistet habe. Es wurde jedoch auch darauf hingewiesen, dass gegebenenfalls 
Anpassungen notwendig werden könnten, um den sich verändernden Bedingungen im audiovisuellen 
Sektor besser Rechnung zu tragen und gleichzeitig den politischen Zielen wie Verbraucher- und 

                                                           
23 Begründung, S. 13. 
24 Begründung, S. 12. 
25 Begründung, S. 5. 
26 Folgenabschätzung der Kommission, SWD(2016) 168 final. Für weitere Informationen über die Folgenabschätzung siehe Briefing, 
das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen des EPRS herausgegeben werden soll. 
27 Folgenabschätzung der Kommission, S. 6–12. 
28 Folgenabschätzung der Kommission, S. 14. 
29 COM(2012) 203 final. 
30 SWD(2013) 401 final, S. 23. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464869939780&uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1464869978021&uri=CELEX:32003L0033
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/impact-assessment-accompanying-proposal-updated-audiovisual-media-services-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0203&from=EN
http://ec.europa.eu/smart-regulation/docs/reg_fitn_perf_prog_en.pdf


Nutzerschutz und Medienkompetenz gerecht zu werden. Vorgesehen war, den zweiten Bericht über die 
Umsetzung der Richtlinie spätestens am 19. Dezember 2014 vorzulegen, die Kommission entschied jedoch, 
ihn in das REFIT-Programm aufzunehmen, worauf er als Anhang 7 zur Mitteilung SWD (2016)170 final 
veröffentlicht wurde.31 Die Kommission kam zu dem Schluss, dass der durch die AVMD-Richtlinie 
geschaffene Rechtsrahmen wirksam zu Entwicklung und freiem Verkehr der audiovisuellen Mediendienste 
in der EU beigetragen habe. Unter den positiven Entwicklungen werden in dem Bericht der steigende Anteil 
von audiovisuellen Mediendiensten, die für Personen mit Behinderungen zugänglich sind, sowie die 
Annahme neuer Selbst- und Koregulierungsmaßnahmen hervorgehoben.32 Es wird jedoch auch auf 
verschiedene Aspekte hingewiesen, die eingehender untersucht werden sollten, insbesondere die 
unterschiedlichen Ansätze, die die Mitgliedstaaten bei der Förderung europäischer Werke auf VoD-
Diensten verfolgen,33 und die unterschiedlichen Auslegungen einiger Begriffe in den Bereichen Sponsoring, 
Eigenwerbung und Produktplatzierung.34  
 
Das Grünbuch der Kommission: Vorbereitungen auf eine vollständige Konvergenz der audiovisuellen 
Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte (2013)35 
Angesichts des schnellen Wandels der audiovisuellen Medienlandschaft veröffentlichte die Kommission 
dieses Grünbuch36, um eine öffentliche Debatte zu den Folgen der Konvergenz der audiovisuellen Welt37 für 
Wachstum, Innovation und Werte anzustoßen. In dem Dokument werden insbesondere die Auswirkungen 
der Konvergenz auf die europäischen Werte (Meinungsfreiheit und Medienpluralismus, Jugendschutz, 
kommerzielle Kommunikation, Zugang für Personen mit Behinderungen), die notwendigen wirtschaftlichen 
Bedingungen zur Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der EU und die 
Auswirkungen auf den Regelungsrahmen untersucht. Abschnitt 7 dieses Briefings enthält eine 
Zusammenfassung der im Rahmen der öffentlichen Konsultation eingegangenen Antworten.  
 
Inception Impact Assessment REFIT Evaluation and Impact Assessment of the EU Audiovisual Media 
Services Directive 2010/13/EU (2015). 
In der Folgenabschätzung in der Anfangsphase betreffend die REFIT-Evaluierung und Folgenabschätzung 
der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle Mediendienste38 untersucht die Kommission die folgenden 
Aspekte der AVMD-Richtlinie: ihren Anwendungsbereich (sachlich und geografisch), Verbraucher- und 
Nutzerschutz, die Anwendung des Herkunftslandprinzips, die Förderung europäischer Werke und 
Anstachelung zu Hass, Zugang zu Inhalten, Medienfreiheit und Medienpluralität (die Frage der 
regulatorischen Unabhängigkeit). 39 Laut der Folgenabschätzung in der Anfangsphase werden mit der REFIT-
Evaluierung der AVMD-Richtlinie drei Ziele verfolgt: 

1. die Nachweise zu erbringen, die die Kommission für ihre Berichterstattung benötigt, 
2. die Richtlinie anhand der folgenden Kriterien zu bewerten: ihre Relevanz angesichts eines sich 

verändernden Umfelds und sich wandelnder Erfordernisse, ihre Wirksamkeit und Effizienz (in 
welchem Umfang wurden die Ziele erreicht und zu welchen Kosten), europäischer Mehrwert, 

                                                           
31 Der Bericht wurde zwar im Mai 2016 veröffentlicht, bezieht sich jedoch auf den Zeitraum 2011–2013, und es werden nicht immer 
Aktualisierungen bereitgestellt. 
32 Aus einer Bewertung dieser Mechanismen mit Evaluierung ihrer Wirksamkeit gehen die bestehenden Schwächen hervor, 
insbesondere im Hinblick auf unzweckmäßige Konzeption, fehlende Überprüfungs- und Evaluierungsmechanismen und 
Auffangfunktion („backstop“) der Rechtsvorschrift. 
33 Der zweite Bericht über die Anwendung der Artikel 16 und 17 für den Zeitraum 2011–2012 ist dem Arbeitsdokument 
SWD(2016) 170 final als Anhang beigefügt. 
34 Siehe S. 212. 
35 COM(2013) 231 final. 
36 Die Themen Urheberrecht und geistiges Eigentum sowie datenschutzbezogene Aspekte werden im Grünbuch nicht 
angesprochen. 
37 Konvergenz der audiovisuellen Medien bedeutet „fortschreitendes Zusammenwachsen herkömmlicher Rundfunkdienste mit dem 
Internet“, Grünbuch, S. 3. 
38 In den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (SWD(2015) 111 final) wird eine „Folgenabschätzung in der Anfangsphase“ als ein 
Fahrplan für Initiativen, die einer Folgenabschätzung unterliegen, beschrieben. Sie enthält Einzelheiten zur Beschreibung des 
Problems, Fragen im Zusammenhang mit der Subsidiarität, politische Ziele und Optionen sowie die voraussichtlichen Folgen jeder 
Option. 
39 Inception impact assessment, S. 5. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0170:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2013:0231:FIN
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_006_cwp_review_avmsd_iia_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_cnect_006_cwp_review_avmsd_iia_en.pdf


Kohärenz und Komplementarität zu anderen Initiativen und Tätigkeiten mit Relevanz für 
audiovisuelle Mediendienste, Bewertung des Umsetzungsprozesses, und 

3. gegebenenfalls Material bereitzustellen für die Folgenabschätzung hinsichtlich der politischen 
Optionen für eine Änderung der AVMD-Richtlinie.  

 
Arbeitsdokument der Kommission mit dem Titel „Ex-post REFIT evaluation of the Audiovisual Media 
Services Directive 2010/13/EU“ (2016)40 
Gestützt auf unterschiedliche Quellen wird in der Ex-post-REFIT-Evaluierung festgestellt, dass 
 

 die Vorschriften zum geografischen Anwendungsbereich noch immer relevant und wirksam sind 
und mit anderen EU-Initiativen und Tätigkeiten in Einklang stehen41, während die Vorschriften zum 
sachlichen Anwendungsbereich im Lichte der Marktentwicklungen und Sehgewohnheiten 
aktualisiert werden sollten,42 

  das Herkunftslandprinzip weiterhin relevant ist und dadurch die notwendige Rechtssicherheit 
geschaffen wird, seine Anwendung jedoch durch vereinfachte und klarere Regeln verbessert 
werden sollte,43 

 die Bestimmungen über den Jugendschutz angesichts des veränderten audiovisuellen Umfelds und 
der erhöhten Konfrontation von Minderjährigen mit Online-Inhalten nicht mehr relevant sind und 
ihre Wirksamkeit in Bezug auf Abrufdienste begrenzt war,44 

 die quantitativen Vorschriften für Werbung nicht wirksam waren und keine effiziente Anwendung 
erfolgte,  

 die Vorschriften zur Förderung von europäischen Werken für die europäische audiovisuelle 
Industrie wirksam waren, weniger jedoch für Abrufdienste,  

 die Nutzung von Initiativen der Selbst- und Koregulierung45 weiterhin relevant ist, sich deren 
Wirksamkeit und Effizienz jedoch nur schwer bewerten lassen, da diese von verschiedenen 
Faktoren abhängig sind, 

 für Fernsehanbieter ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Abrufdiensten bestehen könnte, da 
letztere weniger strengen Vorschriften unterliegen, insbesondere im Hinblick auf kommerzielle 
Kommunikation und die Förderung von europäischen Werken,46 

 die gegenwärtigen Vorschriften über die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden nicht relevant 
sind, da sie keine klaren Anforderungen enthalten.47 
 

Studien zur Förderung von europäischen Werken auf Video-on-Demand-Diensten  
Die Förderung von europäischen Werken wird in den Artikeln 16 und 17 (für lineare Dienste) und Artikel 13 
(für nichtlineare Dienste) der AVMD-Richtlinie geregelt. Das abgestufte Vorgehen48 wird gegenüber VoD-
Diensten mit größerer Flexibilität angewandt; hier soll die Förderung „im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren und mit angemessenen Mitteln“ erfolgen, sodass den Diensteanbietern bei der Umsetzung 
Freiraum bleibt. In der Richtlinie sind einige Kriterien erwähnt, zum Beispiel Anteil in Katalogen, 
Herausstellung und finanzieller Beitrag. In dem Bericht mit dem Titel „Report on the promotion of 
European works in practice“ wird ein Überblick darüber gegeben, wie verschiedene Mitgliedstaaten die 
Bestimmungen des Artikels 13 der AVMD-Richtlinie umgesetzt haben. Zwar sehen einige Mitgliedstaaten 
eine Pflicht für die VoD-Anbieter vor, einen bestimmten Anteil49 europäischer Werke in ihre 

                                                           
40 SWD(2016) 170 final. 
41 Ebd., S. 23–24. 
42 Ebd., S. 21. 
43 Ebd., S. 25–26. 
44 Ebd., S. 29. 
45 Sie kommen hauptsächlich bei der Regulierung von kommerzieller Kommunikation (in Bezug auf Alkohol und Nahrungsmittel mit 
hohem Fettanteil, Salz und Zucker) sowie in Kinderprogrammen zur Anwendung.  
46 Ebd., S. 57. 
47 Ebd., S. 41. 
48 Fernsehveranstalter sind verpflichtet, den Hauptanteil ihrer Sendezeit europäischen Produktionen vorzubehalten, 
Artikel 16 AVMD-Richtlinie. 
49 Der Anteil unterscheidet sich erheblich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, in einer Spanne zwischen 10 % und 60 %, S. 3. 
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Programmkataloge aufzunehmen, doch viele Interessenträger stellen die Wirksamkeit dieser Anforderung 
in Frage und verweisen auf die fehlende Korrelation mit dem tatsächlichen Konsum der Programme. Laut 
einem Bericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle des Europarates haben EU-Filme einen 
Anteil in den Katalogen von weniger als 30 % und nationale Filme von durchschnittlich 8 %.50 Die Nutzung 
von Förderinstrumenten (Herausstellungskriterium) findet bei den Interessenträgern einhellige 
Zustimmung und wird als wirksames Mittel betrachtet, um den tatsächlichen Konsum zu beeinflussen.51 In 
der Frage der finanziellen Beiträge gehen die Ansichten hingegen auseinander. Einige Interessenträger 
argumentieren, diese seien ein wirksames Mittel, um Investitionen in die Produktion europäischer Werke 
sicherzustellen, während andere sie als reale Belastung für die Marktteilnehmer betrachten.  
 
Studien zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden52 
In der Studie über die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden im Bereich audiovisueller Mediendienste 
mit dem Titel „Audiovisual Media Services Regulatory Authorities’ – InDependence And Efficiency Review 
(AVMS-RADAR)“53, die sich auf die vorangegangene INDIREG-Analyse stützt, wird eine aktualisierte genaue 
Beschreibung und Analyse des rechtlichen, institutionellen und regulatorischen Rahmens für die Arbeit der 
Regulierungsbehörden im Bereich audiovisueller Mediendienste in verschiedenen Staaten geliefert.54 
Insbesondere werden in der Studie (a) die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden (rechtlicher Status 
und Ressourcen, Governance-Regeln und Finanzierung sowie Entscheidungsfindung), (b) die Wirksamkeit 
ihrer Arbeitsweise (Bandbreite an Befugnissen, Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden) und (c) 
die Rechenschaftspflicht (formelle Rechenschaftspflicht, Transparenz und gerichtliche Überprüfung) 
untersucht. Das Fazit der Studie ist, dass die Regulierungsbehörden im Bereich audiovisuelle Dienste 
generell gesehen ausreichend unabhängig sind und effizient arbeiten. 
Aus den wesentlichen Schlussfolgerungen der Studie geht hervor, dass 
 

 alle Regulierungsbehörden selbständige juristische Personen sind, deren Unabhängigkeit explizit 
oder implizit anerkannt ist (mit Ausnahme von Estland), 

 in allen Staaten (mit Ausnahme von Dänemark) Unvereinbarkeitsvorschriften in Kraft sind, um 
Interessenkonflikte während der Amtszeit der Mitglieder des Leitungsgremiums zu mindern, 

 die Regulierungsbehörden hauptsächlich oder ausschließlich vom Staat finanziert werden und in 
zwei Dritteln der Staaten die endgültige Entscheidung über den Jahreshaushalt der 
Regulierungsbehörde beim Parlament liegt, 

 alle Regulierungsbehörden mit Befugnissen zur Umsetzung politischer Maßnahmen ausgestattet 
sind, aber weniger als die Hälfte auch über Befugnisse zur Festlegung politischer Maßnahmen 
verfügt, 

 die große Mehrheit der Regulierungsbehörden ein systematisches Monitoring durchführt 
(ausgenommen Island und Schweden) und über Ad-hoc-Monitoring-Befugnisse verfügt (mit 
Ausnahme von Spanien) und Verwarnungen und Bußgelder verhängen kann (ausgenommen 
Dänemark, Schweden und Finnland), und 

 die Anforderungen im Hinblick auf formelle Rechenschaftspflicht und Transparenz gestiegen sind, 
während bei den Vorschriften zur gerichtlichen Überprüfung der Entscheidungen der 
Regulierungsbehörden keine wesentlichen Änderungen festgestellt wurden.55  

 

                                                           
50 Anmerkung 4 der Informationsstelle, S. 20. 
51 Für weitere Analysen siehe J. Metzdorf, Artikel zur Umsetzung der AVMD-Richtlinie durch nationale Regulierungsbehörden, 
Universität Luxemburg. 
52 Siehe auch die Studie des Zentrums für Regulierung in Europa (CERRE) mit dem Titel „Independence, accountability and 
perceived quality of regulators“ (2012). 
53 Die Studie wurde im Auftrag der Kommission im Jahr 2013 von der Universität Luxemburg und dem Institut für Europäisches 
Medienrecht durchgeführt. 
54 Unter Einschluss aller Mitgliedstaaten und der Beitrittskandidaten zur EU. Im Unterschied zur vorangegangenen Studie sind die 
potenziellen Beitrittskandidaten zur Europäischen Union, die EFTA-Staaten sowie die vier nichteuropäischen Staaten (Australien, 
USA, Japan und Singapur) nicht in die Analyse einbezogen. 
55 AVMS-RADAR-Studie, S. 110–120. 
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Im Januar 2013 hat die Hochrangige Gruppe zur Freiheit und Vielfalt der Medien in ihrem Bericht die 
Schaffung eines Netzes der nationalen Regulierungsbehörden für audiovisuelle Medien empfohlen56, um 
bewährte Verfahren auszutauschen und Qualitätsstandards festzulegen. Sie hob hervor, dass alle 
Regulierungsorgane unabhängig sein sollten und die Benennung der Mitglieder in transparenten Verfahren 
erfolgen sollte. Im Jahr 2014 erließ die Kommission eine Entscheidung, mit der die Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) eingerichtet wurde.57 
 
Studien zum Jugendschutz  
In den Artikeln 12 (für nichtlineare Dienste) und 27 (für lineare Dienste) der AVMD-Richtlinie wird der 
Jugendschutz in audiovisuellen Mediendiensten geregelt. Die Bestimmungen für nichtlineare Dienste sind 
weniger restriktiv als diejenigen für Fernsehsendungen. Die Verantwortung für den Jugendschutz liegt 
sowohl bei den Mediendiensteanbietern als auch bei den Eltern, deshalb ist die Förderung der 

Medienkompetenz eine der wichtigsten Aufgaben.58 Aus der Analyse der Europäischen Audiovisuellen 
Informationsstelle aus dem Jahr 2015 zur Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen in der AVMD-
Richtlinie gehen Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten bei der Auslegung und Anwendung 
verschiedener für den Jugendschutz relevanter Bereiche hervor, wie z. B. Anzahl der Altersgruppen in den 
einzelnen Staaten, Festlegung von klaren Zeitzonen,59 Begriffsbestimmungen für „beeinträchtigen können“ 
und „ernsthaft beeinträchtigen könnten“.60 Da durch die Richtlinie keine klaren Vorgaben gesetzt werden, 
ist es den Mitgliedstaaten überlassen, ihre eigene Auslegung zu wählen. Um einige der Unterschiede in der 
Umsetzung anzugehen, wird im Bericht der Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle 
Mediendienste zum Jugendschutz im konvergierenden Umfeld (2015) empfohlen, (1) die derzeitige 
Unterscheidung in den Vorschriften zwischen linearen und nichtlinearen Inhalten zu überarbeiten, da sie 
nicht mehr relevant sei, (2) die Ansätze zur Definition der wichtigsten Begriffe zu harmonisieren61 und (3) 
die Schutzmaßnahmen und technischen Kontrollen zu verstärken und eine bessere Verknüpfung zwischen 
Schweregrad der Inhalte und Stufen der Zugriffskontrolle sicherzustellen. 

3. Rat 

Die Schlussfolgerungen des Rates, die im November 2014 unter der italienischen EU-Ratspräsidentschaft 
angenommen wurden, enthielten die Aufforderung an die Kommission, die Überprüfung der AVMD-
Richtlinie bald abzuschließen und die aus dem digitalen Paradigmenwandel resultierenden rapiden 
Veränderungen im Bereich der Technologie und des Marktes angemessen zu berücksichtigen. Nach 
Auffassung des Rates sollte die Kommission die folgenden Aspekte im Rahmen dieser Überprüfung 
berücksichtigen: die Relevanz der Unterscheidung zwischen linearen und nichtlinearen Diensten, die 
Anwendung des „Herkunftslandprinzips“, die Wirksamkeit der Art und Weise, wie die Förderung 
europäischer Werke umgesetzt worden ist, die Funktionsweise der Werberegeln und die Sicherstellung 
eines angemessenen Jugendschutzes. In seiner Tagung im Mai 201562 zog der Rat die Schlussfolgerung, dass 
die AVMD-Richtlinie zwar gültig bleibe, aber weiter angepasst werden müsse, um dem digitalen 

                                                           
56 „Freie und pluralistische Medien als Rückhalt der europäischen Demokratie“, Empfehlung 6, S. 22. 
57 Sie setzt sich zusammen aus Leitern oder hochrangigen Vertretern der unabhängigen nationalen Regulierungsbehörden im 
Bereich audiovisuelle Mediendienste, und ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Kommission bei der Umsetzung der AVMD-
Richtlinie zu beraten und zu unterstützen.  
58 Report on the Protection of Minors in a Converged Environment, ERGA (2015)13. 
59 Der Begriff „Zeitzone" („watershed“) bezeichnet hier einen Tageszeitpunkt, nach dem Programme, die für Minderjährige 
schädlich sein könnten, nicht mehr gesendet werden dürfen. Dauer und Zeitpunkt sind in den einzelnen Staaten unterschiedlich 
geregelt. Analyse, S. 17–19. Siehe auch Comparative tables on the protection of minors in audiovisual media services, Europarat 
(2015).  
60 Insoweit, als laut der Studie zu erwarten sei, dass Inhalte, die in einem Staat als Inhalte eingestuft sind, die Minderjährige 
„ernsthaft beeinträchtigen könnten“ in einem anderen Staat als Inhalte, die Minderjährige „beeinträchtigen können“, betrachtet 
werden könnten und umgekehrt, S. 37. 
61 Zum Beispiel: mit dem Begriff „Minderjährige“ werden in einigen Staaten Jugendliche unter 18 und in anderen Jugendliche unter 
16 Jahren bezeichnet; „beeinträchtigen können“ und „ernsthaft beeinträchtigen könnten“ sind in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich definiert; in der Richtlinie wird keine Definition oder Erklärung bereitgestellt. 
62 Tagung des Rates (Bildung, Jugend, Kultur und Sport), 18./19. Mai 2015. 
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Paradigmenwechsel Rechnung zu tragen.63 Er erkannte die Bedeutung des Ursprungslandprinzips an, 
forderte aber, dass einige Ausnahmen vorgesehen sein sollten,64 und erinnerte daran, dass die im 
öffentlichen Interesse liegenden Sicherheits- und Stabilitätsziele sichergestellt werden müssten.  

4. Standpunkt des Europäischen Parlaments/Anfragen von MdEP 

4.1 Entschließungen des Europäischen Parlaments 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2013 zur Anwendung der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste65 
Das Parlament wies darauf hin, dass die Kommission ihren Berichterstattungspflichten verspätet 
nachgekommen sei und diese nur teilweise erfüllt habe. Es betonte, dass die AVMD-Richtlinie nach wie vor 
das angemessene Instrument sei, um die europaweite Angleichung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
zu allen audiovisuellen Medien zu steuern und dass den Fernsehveranstaltern durch das 
Herkunftslandprinzip Klarheit und Sicherheit hinsichtlich ihrer Arbeitsweise gegeben werde. Das Parlament 
wies auf eine Reihe von Fragen hin, die zur Klärung von der Kommission eingehender untersucht werden 
sollten; diese sind in der Tabelle unten aufgelistet: 
 

Wichtigste Fragestellungen in 
Zusammenhang mit der AVMD-Richtlinie 

Vom Parlament vorgeschlagene/geforderte Maßnahmen 

Unterschiedliche Anwendung der AVMD-
Richtlinie in den Mitgliedstaaten 

Förderung der einheitlichen und vollständigen Umsetzung der 
AVMD-Richtlinie in den Mitgliedstaaten; Prüfung, inwieweit 
etwaige Unklarheiten oder Ungenauigkeiten bei 
Begriffsbestimmungen zu Umsetzungsschwierigkeiten in den 
Mitgliedstaaten geführt haben (Ziffern 8–11). 

Dualer Charakter der audiovisuellen 
Mediendienste 

Sicherstellung, dass audiovisuelle Mediendienste von 
Abkommen über die Liberalisierung des Handels ausgenommen 
bleiben (Ziffer 13). 

Zugänglichkeit Eingehende Untersuchung der Frage der Zugänglichkeit durch 
eine Bewertung der bisherigen Maßnahmen (Ziffern 14–16); 
Neuformulierung von Artikel 7 der AVMD-Richtlinie, um 
Personen mit Behinderungen Zugang zu den Diensten 
einzuräumen (Ziffer 25). 

Förderung europäischer audiovisueller Werke Sicherstellung – gemeinsam mit den Mitgliedstaaten – der 
effektiven Umsetzung von Artikel 13 und Beseitigung des 
Mangels an detaillierten Berichten (Ziffern 34–35). 

Jugendschutz Größere Rolle für Instrumente der Ko- und Selbstregulierung 
auf dem Gebiet des Jugendschutzes im Falle der Revision der 
AVMD-Richtlinie und gleichzeitig Beibehaltung der staatlichen 
Aufsicht; Prüfung, ob die für nichtlineare Dienste anwendbaren 
Voraussetzungen auf andere Online-Inhalte und 
Dienstleistungen ausgedehnt werden können (Ziffern 45–47).  

Ausschließliche Rechte Beurteilung, ob die Mitgliedstaaten diese Richtlinie in einer Art 
und Weise umgesetzt haben, durch die das Gleichgewicht 
zwischen der Wahrung des Grundsatzes des freien Zugangs zu 
Informationen und dem Schutz der Rechteinhaber gewahrt wird 
(Ziffer 27).  

Werbung Überprüfung, wie wirksam die bestehenden Vorschriften sind, 
und Überwachung der Einhaltung der Regeln für Werbung; 
Klärung von Fragen in Bezug auf kommerzielle Kommunikation 
(Ziffern 56–57).  

                                                           
63 Insbesondere im Hinblick auf die getroffene Unterscheidung zwischen linearen und nichtlinearen audiovisuellen Mediendiensten. 
64 Insbesondere, wenn Grundrechte, Freiheiten und Demokratie bedroht sind. 
65 P7_TA(2013)0215. 
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Wichtigste Fragestellungen in 
Zusammenhang mit der AVMD-Richtlinie 

Vom Parlament vorgeschlagene/geforderte Maßnahmen 

Medienkompetenz Förderung der Medienkompetenz aller EU-Bürger durch 
Initiativen und koordinierte Maßnahmen; Aufforderung an die 
Mitgliedstaaten, Medienkompetenz und IKT-Kompetenz in die 
Lehrpläne der Schulen aufzunehmen (Ziffern 63–64). 

 
Im Juli 2013 veröffentlichte die Kommission ein Folgedokument zu dieser Entschließung.66 Darin informierte 
sie das Parlament über die Umsetzung der AVMD-Richtlinie, insbesondere im Hinblick auf die Durchführung 
regelmäßiger Studien zur Überwachung der Umsetzung der Vorschriften zu kommerzieller Kommunikation 
sowie Informationsaustausche und Konsultationen mit den Mitgliedstaaten zu den Maßnahmen, die in den 
Bereichen Zugänglichkeit und Umsetzung von Artikel 13 der AVMD-Richtlinie ergriffen wurden. Außerdem 
informierte sie das Parlament über den Start einer öffentlichen Konsultation zum Grünbuch über die 
Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte.  
 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2013 zu „Connected TV“67 
In der Entschließung wurde die Kommission aufgefordert zu evaluieren, inwieweit die AVMD-Richtlinie in 
Bezug auf die Vorschriften zur Auffindbarkeit und zum diskriminierungsfreien Zugang zu Plattformen 
überarbeitet werden sollte (Ziffer 1). Mit Blick auf eine mögliche Überarbeitung der Richtlinie wurde die 
Kommission aufgefordert, ihre Bemühungen um die Wahrung der Pressefreiheit fortzusetzen (Ziffer 5), 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Inhalteanbieter zu gewährleisten (Ziffer 7) und – auf der 
Grundlage des möglichen Wirkungspotenzials des jeweiligen Mediendienstes – einen abgestuften 
Regelungsrahmen für Mediendienste beizubehalten (Ziffer 10). Die Kommission wurde aufgefordert zu 
prüfen, inwieweit sich durch eine Stärkung ko- und selbstregulatorischer Ansätze die Ziele der Richtlinie 
nachhaltig sichern lassen (Ziffer 21) und die Medienkompetenz aller EU-Bürger gefördert werden kann 
(Ziffer 27). Des Weiteren wies das Parlament darauf hin, dass die Kommission „die Integrität linearer und 
nicht-linearer Angebote auf Hybridplattformen gesetzlich abzusichern“ habe (Ziffer 34) und sie 
audiovisuelle Mediendienste von internationalen Handelsabkommen ausnehmen müsse (Ziffer 41). 
Die Kommission antwortete auf diese Entschließung nicht mit einem speziellen Folgedokument. 
 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 zur Vorbereitung auf die vollständige 
Konvergenz der audiovisuellen Welt68 
Die Entschließung wurde als Antwort auf das Grünbuch der Kommission aus dem Jahr 2013 angenommen. 
Das Parlament hob hervor, dass das EU-Recht an die Gegebenheiten der neuen digitalen Welt angepasst 
werden müsse (Erwägung 51). Es forderte die Kommission auf, im Rahmen einer Folgenabschätzung zu 
untersuchen, ob der Geltungsbereich der AVMD-Richtlinie (Ziffer 47) und der derzeitige differenzierte 
Ansatz für die Vorschriften zur Regelung von Fernsehdiensten und Abrufdiensten noch relevant sind 
(Ziffern 48–49). Das Parlament wies auch darauf hin, dass es im Grünbuch den expliziten Hinweis auf „den 
Doppelcharakter von audiovisuellen Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut“ vermisse (Ziffer 33). In diesem 
Zusammenhang forderte es die Kommission auf, „ihre Bemühungen um den Schutz der Pressefreiheit [...] 
fortzusetzen“ (Ziffer 36), verstärkt die Einhaltung von Jugend- und Verbraucherschutz sicherzustellen 
(Ziffer 41) und gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Produktion europäischer Werke und den Zugang 
hierzu zu fördern (Ziffer 37). 
Die Kommission veröffentlichte darauf ein Folgedokument, in dem sie einen Überblick über die 
Maßnahmen gab, die nach erfolgter Analyse der Antworten auf die öffentliche Konsultation zum Grünbuch 
umgesetzt wurden oder noch umzusetzen sind, und kündigte an, im Jahr 2015 eine REFIT-Evaluierung 
durchführen zu wollen. 69  

                                                           
66 SP(2013)519. 
67 P7_TA(2013)0329. 
68 P7_TA(2014)0232. 
69 SP(2014)457. 
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4.2 Schriftliche Anfragen von MdEP 

Schriftliche Anfrage von Georgios Papanikolaou (EPP – Griechenland), 17. Mai 2010 
Die Kommission wird um Auskunft ersucht, ob sie über Zahlenangaben zur täglichen Dauer des frühzeitigen 
Fernsehkonsums von Kindern in den Mitgliedstaaten verfüge und inwieweit die AVMD-Richtlinie zu einem 
wirksamen Schutz der Kinder in diesem Bereich beigetragen habe. 
Von Kommissarin Kroes im Namen der Kommission gegebene Antwort, 30. Juni 2010 
Die Kommission erklärte, dass sie keine umfassende paneuropäische Studie auf diesem Gebiet kenne. In 
Bezug auf den zweiten Teil der Frage erinnerte sie daran, dass der EU-Rechtsrahmen nur Vorschriften zu 
den Inhalten von audiovisuellen Mediendiensten und nicht zur Dauer des Medienkonsums vorsieht. Was 
Fernsehdienste betrifft, sind Programme, durch die die Entwicklung von Minderjährigen „ernsthaft 
beeinträchtigt“ werden könnte, verboten, während Programme, die lediglich „schädlich“ für Minderjährige 
sein können, nur unter ganz bestimmten Bedingungen gesendet werden dürfen.  
 
Schriftliche Anfrage von Marc Tarabella (S&D – Belgien), 21. Mai 2013 
Die Kommission wird um Auskunft ersucht, welche Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt, damit 
Mitgliedstaaten, die die Werbegrenze von 12 Minuten pro Stunde nicht einhalten, die diesbezüglichen 
Bestimmungen der Richtlinie schnell und korrekt umsetzen. Sie wird außerdem aufgefordert, die Probleme 
zu erläutern, die im Bereich kommerzielle Kommunikation im Hinblick auf Sponsoring, Eigenwerbung und 
Produktplatzierung festgestellt wurden. 
Von Kommissarin Kroes im Namen der Kommission gegebene Antwort, 1. Juli 2013 
Die Kommission informierte über das Monitoring, das sie jährlich nach dem Rotationsprinzip in einer Reihe 
von Mitgliedstaaten durchführt, um die Umsetzung der Vorschriften über audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation zu bewerten. Unter den im Bereich kommerzielle Kommunikation festgestellten 
Problemen nannte sie: Verletzungen der Sponsoring-Vorschriften, die Qualifizierung von Eigenwerbung als 
Programm statt als Werbepraxis, die unzulässige Hervorhebung des Produkts in Fällen von 
Produktplatzierung und der fehlende Hinweis, dass ein Programm Produktplatzierung enthält. 
 
Schriftliche Anfrage von Ivan Jakovčić (ALDE – Kroatien), 4. Februar 2015 

Die Kommission wird um Auskunft ersucht, welche Maßnahmen sie gegen Cybermobbing70 zu ergreifen 
beabsichtigt, und aufgefordert, die Gründe zu erläutern, weshalb sie nicht auf die Umsetzung der 
Vorschriften über Medienkompetenz in der AVMD-Richtlinie bestanden hat. 
Von Kommissar Oettinger im Namen der Kommission gegebene Antwort, 25. März 2015  
Die Kommission erläuterte, dass es gemeinsamer Anstrengungen bedürfe, um die Probleme zu bewältigen, 
die einem sichereren Internet und einem besseren Kinderschutz entgegenstehen, und hierzu verschiedene 
Instrumente eingesetzt werden müssen (Sensibilisierung, Bildung, Selbstregulierung, technische 
Instrumente sowie Durchsetzung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen). Sie erinnerte an die (von 
der Kommission kofinanzierten) Safer-Internet-Zentren in allen Mitgliedstaaten, die jungen Menschen, 
Eltern und Lehrern in allen Fragen, mit denen sie in Online-Diensten konfrontiert sind, Unterstützung 
leisten. Mit Blick auf die Medienkompetenz verwies die Kommission auf die Monitoringdaten aus dem 
ersten Bericht über die Anwendung der Richtlinie, wonach 28 % der Bevölkerung in der EU über ein 
kritisches Verständnis auf Basisniveau, 41 % auf mittlerem Niveau und 31% auf hohem Niveau verfügen.71 

 

                                                           
70 Unter „Cybermobbing“ versteht man das Belästigen von anderen in Online-Medien, indem – oft anonym – absichtlich und häufig 
auch wiederholt verletzende Aussagen gesendet oder gepostet werden. 
71 Siehe in diesem Zusammenhang auch andere Anfragen von MdEP zum Jugendschutz (zum Beispiel E-014214/2015, E-
011328/2015, E-001807/2015) zum Zugriff auf audiovisuelle Mediendienste für Hörgeschädigte und Sehbehinderte (E-
004716/2014, E-004683/2014, E-6746/2010, E-005656/2013) oder zur Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht in den 
Mitgliedstaaten (E-015703/2015, E-010054/2014, E-008364/2014, E-009893/2011, E-005548/2011, P-1868/2010). 
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5. Gerichtshof der Europäischen Union 

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat bei verschiedenen Gelegenheiten eine 
Vorabentscheidung zur Auslegung der AVMD-Richtlinie erlassen.72 In der Rechtssache New Media Online 
GmbH (C-347/14) führte der Gerichtshof aus, dass der Begriff „Sendung“ dahingehend auszulegen sei, 
„dass er die Bereitstellung kurzer Videos, die kurzen Sequenzen aus lokalen Nachrichten, Sport oder 
Unterhaltung entsprechen, in einer Subdomain der Website einer Zeitung erfasst“ (Rn. 24). Im Hinblick auf 
den „Hauptzweck“ eines in der elektronischen Ausgabe einer Zeitung angebotenen Dienstes, der Videos 
bereitstellt, stellte der Gerichtshof fest, dass bei der Beurteilung darauf abzustellen sei, ob dieser Dienst als 
solcher in Inhalt und Funktion gegenüber der journalistischen Tätigkeit des Betreibers der betreffenden 
Website eigenständig ist (Rn. 37). 

6. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der 
Regionen  

In seiner Stellungnahme vom September 2013 zum Grünbuch der Kommission begrüßt der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) die Initiative der Kommission, äußert aber Unzufriedenheit mit 
den vorgelegten Vorschlägen und bedauert insbesondere, dass diese nicht stärker auf die Grundwerte der 
freien Meinungsäußerung, Medienpluralismus, Wahrung der Menschenwürde sowie die Rechte und 
Interessen von Bürgern/Nutzern ausgerichtet seien (Punkt 1.3). Insbesondere vertritt der EWSA den 
Standpunkt, dass das Ziel der Debatte über die Konvergenz der audiovisuellen Welt „die Förderung der 
europäischen Kulturen und die damit untrennbar verbundene Wahrung der Interessen der Bürger und ihrer 
Grundrechte“ sein müsse (Punkt 1.9). Im Hinblick auf die Überarbeitung der EU-Politik im Bereich 
audiovisuelle Medien hebt der EWSA hervor, wie wichtig die Frage des Jugendschutzes ist, und weist 
darauf hin, dass „ein Gleichgewicht und ein rechtes Maß zwischen dem Grundrecht der Meinungsfreiheit 
und dem Schutz Minderjähriger als Ziel von allgemeinem Interesse gewährleistet werden muss, und zwar 
unabhängig vom jeweiligen Medium“ (Punkt 4.8.7.).  
 
In seiner Stellungnahme vom Oktober 2015 zur 
Überarbeitung der AVMD-Richtlinie begrüßt der 
Ausschuss der Regionen (AdR) die Überarbeitung 
der AVMD-Richtlinie und weist darauf hin, dass bei 
einer Überprüfung untersucht werden sollte, den 
Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie auf 
sämtliche Gruppen von audiovisuellen 
Inhalteanbietern auszuweiten (Punkt 12), um auch 
andere als „fernsehähnliche“ Inhalte 
einzuschließen, die Relevanz des 
Herkunftslandprinzips in der neuen 
Medienlandschaft zu bewerten (Punkt 25) und den 
Begriff der „redaktionellen Verantwortung“ des 
Diensteanbieters näher zu erläutern (Punkt 16).  

7. Öffentliche Konsultationen der 
Kommission 

Von März 2013 bis Juni 2013 führte die Kommission 
eine öffentliche Konsultation über die 
Unabhängigkeit der Regulierungsstellen im Bereich 
audiovisuelle Medien durch. Ziel der Konsultation 

                                                           
72 Der Gerichtshof nahm auch eine Auslegung der Bestimmungen der AVMD-Richtlinie im Hinblick auf Sponsoring-Ankündigungen 
und Werbung vor, siehe zum Beispiel die Fälle Sanoma Media Finland (Rechtssache C-314/14), Sky Italia Srl (Rechtssache C-234/12) 

und Sky Österreich GmbH (Rechtssache C-283/11). 

Einige Beispiele für nationale Erfahrungen im Bereich 
Jugendschutz und AVMD-Richtlinie 

Vereinigtes Königreich 
Im Mai 2015 ernannte das Vereinigte Königreich einen 
Minister für die Sicherheit des Internets, zu dessen 
Aufgaben auch gehört, das Internet für Kinder sicherer zu 
machen. Seit 2010 arbeitet die britische Regierung mit 
dem UK Council for Child Internet Safety zusammen, um 
für das Thema zu sensibilisieren, Informationskampagnen 
zu organisieren und an den technologische Entwicklungen 
mitzuwirken. Bei der Einführung elterlicher Kontrollen 
konnten wichtige Fortschritte erzielt werden; so können 
heute 90 % der Konsumenten im Vereinigten Königreich 
derartige Kontrollen bei den vier großen Diensteanbietern 
problemlos aktivieren. 

Niederlande 
Altersempfehlungen und Informationen zur Art der Inhalte 
sind wichtige Instrumente für den Jugendschutz in den 
Niederlanden. Das Niederländische Institut für die 
Klassifizierung audiovisueller Medien (NICAM) leitet das 
medienübergreifende Klassifizierungs- und 
Informationssystem, dem audiovisuelle Mediendienste 
unterliegen. Es spricht Warnungen hinsichtlich der 
Schädlichkeit eines Films oder Fernsehprogramms aus, 
ohne jedoch die Eignung eines solchen Programms zu 
bewerten, da die letztliche Verantwortung bei den Eltern 
liegt. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd15eff6e8453542f782bdeba6a1f6bd6f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRbN90?text=&docid=170123&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=702869
http://toad.eesc.europa.eu/viewdoc.aspx?doc=ces/ten/ten524/en/CES4163-2013_00_00_TRA_AC_de.doc
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2015-01690-00-00-AC-TRA-DE.docx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-bodies-read-contributions
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http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=11282
https://www.gov.uk/government/ministers/parliamentary-under-secretary-of-state--53#responsibilities
https://www.gov.uk/government/groups/uk-council-for-child-internet-safety-ukccis
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=3978
http://www.kijkwijzer.nl/nicam


war es, die Meinungen der Interessenträger zur Frage der Unabhängigkeit der für audiovisuelle 
Mediendienste zuständigen Regulierungsstellen und zu möglichen Optionen, wie diese Unabhängigkeit 
gestärkt werden könnte, einzuholen. 

Im Jahr 2013 startete die Kommission eine öffentliche Konsultation zum Grünbuch über die Vorbereitung 
auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte, die von April 
bis September lief. Ihr Hauptzweck war, die Ansichten der Interessenträger zum Wandel der 
Medienlandschaft in einer Welt, die von großen Veränderungen gekennzeichnet ist und zunehmend digital 
wird, einzuholen73. In einem öffentlich zugänglichen Dokument zu den Rückmeldungen und einer 
Zusammenfassung werden die 236 Antworten zusammengefasst. Die eingegangenen Beiträge waren in 
vielen Bereichen uneinheitlich, weshalb keine einvernehmlichen Gesamtschlussfolgerungen gezogen 
werden konnten. Hinsichtlich der Förderung europäischer Werke vertreten viele Teilnehmer unter den 
Behörden und Regulierungsstellen der Mitgliedstaaten die Ansicht, dass die bestehenden Vorschriften 
genügen, während andere deren Relevanz in einer sich verändernden digitalen Welt in Frage stellen. Im 
Hinblick auf nichtlineare Dienste wiesen einige Verbraucherorganisationen auf die uneinheitliche 
Anwendung der Vorschriften in den Mitgliedstaaten hin, während andere Flexibilität als Vorteil 
hervorhoben. Was die Eignung der Vorschriften über kommerzielle Kommunikation betrifft, stimmen viele 
Interessenträger – sowohl aus dem Bereich der Mitgliedstaatsbehörden und Regulierungsstellen als auch 
aus der Rundfunk- und Fernsehbranche – der Unterscheidung zwischen redaktionellen und werblichen 
Inhalten zu, die Meinungen gehen jedoch auseinander, sobald quantitative Vorschriften ins Spiel kommen. 
Während einige der teilnehmenden Mitgliedstaaten und Regulierungsbehörden mehr Flexibilität fordern, 
sprechen sich manche Verbraucherorganisationen für strengere TV-Werberegeln aus, speziell wenn 
Jugendliche die Zielgruppe sind.74 Der Jugendschutz ist ein immer wiederkehrendes Thema, was zeigt, wie 
wichtig dieses Grundprinzip für die Interessenträger ist (siehe Textbox). Viele Teilnehmer an der 
Konsultation sind sich einig, dass verschiedene Änderungen auf diesem Gebiet notwendig sind und 
insbesondere die Anwendung unterschiedlicher Vorschriften für lineare und nichtlineare Inhalte 
aufgehoben werden sollte. Unter den eingegangenen Vorschlägen sind die Einführung von stärker auf 
Prävention ausgerichteten Maßnahmen,75 Selbstregulierung und der Austausch von bewährten Verfahren 
zu nennen.  
 
Im Rahmen der REFIT-Evaluierung fand von Juli bis September 2015 eine öffentliche Konsultation zur 
AVMD-Richtlinie mit dem Titel „Eine Mediengesetzgebung für das 21. Jahrhundert“ statt. Die Konsultation 
konzentrierte sich auf sechs Bereiche, die in der oben erwähnten Folgenabschätzung in der Anfangsphase 
ermittelt wurden, und es wurden folgende Aspekte behandelt: Anwendungsbereich der AVMD-Richtlinie, 
Verbraucherschutz, Nutzerschutz und Verbot von Hassreden und Diskriminierung, Förderung europäischer 
audiovisueller Inhalte, Stärkung des Binnenmarkts, der Medienfreiheit und des Medienpluralismus, Zugang 
zu Informationen und Zugänglichkeit von Inhalten für Personen mit Behinderungen. Darauf gingen 
434 Antworten ein. In dem Bericht über die eingegangenen Beiträge76 wird die Schlussfolgerung gezogen, 
dass sich die Interessenträger einig sind, was die Notwendigkeit möglicher Änderungen der Bestimmungen 
zum Anwendungsbereich der Richtlinie betrifft, und dass sie die derzeitigen Bestimmungen hinsichtlich 
Herkunftslandprinzip, Übertragungspflicht/Auffindbarkeit, Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen, 
wichtige gesellschaftliche Ereignisse, Kurzberichterstattung und Recht auf Gegendarstellung befürworten.77 
Die Mehrzahl der Teilnehmer an der Konsultation war der Ansicht, dass das Kriterium der 
„Fernsehähnlichkeit“ nicht mehr relevant sei, und forderte eine Stärkung der Regeln zur Unabhängigkeit 
der Regulierungsbehörden. Bei einigen wichtigen Themen, zum Beispiel kommerzielle Kommunikation, 

                                                           
73 Die Fragen wurden in sechs Kategorien eingeteilt: Zugang zu Inhalten und Plattformen, finanzielle Beiträge für audiovisuelle 
Produktionen, Interoperabilität, Infrastruktur und Spektrum, Auswirkungen der Konvergenz auf die Richtlinie, Jugendschutz und 
Zugänglichkeit. 
74 Wie zum Beispiel keine unterbrechende Werbung bei Sendungen für Kinder oder Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel. 
75 Zum Beispiel: verstärkte Anwendung von Inhalteklassifizierungen und elterlichen Kontrollen (siehe insbesondere die Beiträge von 
EU Kids Online und aus dem Vereinigten Königreich). 
76 Veröffentlicht als Anhang 2 zum SWD. 
77 Es ist zu beachten, dass für die Abschnitte zu Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung, Kurzberichterstattung 
und Recht auf Gegendarstellung deutlich weniger Antworten eingingen. 
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Jugendschutz und Förderung europäischer Werke, war keine klare Übereinstimmung der Standpunkte zu 
erkennen78. Aus den Konsultationen der Interessenträger ging hervor, dass die Meinungen zu den 
zukünftigen Schritten sehr weit auseinandergehen, nicht nur unter den verschiedenen Gruppen der 
Teilnehmer, sondern auch innerhalb derselben Gruppe. 

8. Schlussfolgerungen 

Seit Inkrafttreten der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste hat sich der dadurch geschaffene 
Rechtsrahmen als relativ wirksam erwiesen im Hinblick auf das Ziel, die Entwicklung und den freien Verkehr 
von audiovisuellen Mediendiensten in der Europäischen Union zu fördern. Aufgrund der technologischen 
Entwicklungen, die zu einer konvergenten audiovisuellen Welt geführt haben, sind jedoch weitere 
Anpassungen erforderlich, um den Marktentwicklungen und neuen Konsummustern und Sehgewohnheiten 
besser Rechnung zu tragen.  
 

Das Europäische Parlament, der Rat, der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Europäische 
Ausschuss der Regionen haben Anpassungen des derzeitigen Rechtsrahmens gefordert, um die 
Auswirkungen des neuen konvergenten Medienumfelds angemessen zu berücksichtigen. Insbesondere 
wurde die Kommission aufgefordert, die durch den derzeitigen Rechtsrahmen getroffene Unterscheidung 
zwischen linearen und nichtlinearen Diensten zu überdenken, die Bestimmungen über Jugendschutz und 
Verbraucherschutz durchzusetzen, die Einhaltung der Medienfreiheit sicherzustellen, die Förderung 
europäischer Werke durchzusetzen und die Anwendung von Selbst- und Koregulierungsmaßnahmen zu 
bewerten. In Umsetzungsberichten, Evaluierungen und Studien wurde bestätigt, dass die EU die Probleme 
in Zusammenhang mit der AVMD-Richtlinie angehen muss, und aufgezeigt, dass einige Vorschriften in einer 
veränderten digitalen Welt nicht mehr zweckmäßig sind. 
 

Im neuen Vorschlag, der von der Kommission im Mai 2016 angenommen wurde, werden mehrere vom 
Parlament vorgebrachte Bedenken aufgegriffen, unter anderem im Hinblick auf Jugendschutz, Förderung 
europäischer audiovisueller Werke und kommerzielle Kommunikation.  
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