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$ 52 Iil RSIV schreibt den BK-Netzbetreibern die Ein-

gen und lokalen
Fern Die KaPazität
erstr ZDF ($ 19 tV

und lokalen
äle. Der BK-
medienrecht-

lichen Vielfaltsbereich, der sich auf ein Drittel der digita-

Nr. 2 RSIV frei von medienrechdichen Erwägungen ent-

scheide Bereich)l2. Er ist ledig-
lich an insbesondere das allge-
mêine ungs- und Diskriminie-

sen13,

$ 52 trI Nr. 4 RSIV schreibt nunrnehr bundeseinheitlich
vor, dass die F.ntgelte und Tarife f ng
der must carry-Programme offen nd
zum anderen im Rahmen des Tel et-

verbreitung ate vor Beginn bei der

zuständigen anzuzeigen und einen
Belegunfspl gsbedingungen für die
Pflichtbelegung vorzulegen hatr6.

Itr. Diskriminierungsfteier Zrgangzum digitalen Fern-
sehen

setzung fü
Aufnahme
bzw. Progr
Erfolg des

cher Diensfe so genannte
it Einfluss auf die Verbrei-
ausüben können, will der
isierung der EG-Fernseh-

signalübertragungsrichtlini e18 ergãtzte und erheblich ver-

schärfte $ 53 RStVentgegenwirken.
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$ 53 I 1 RSçV verlangte bereits vor der Novellierung
von Anbieter¡t von Diensten mi,t Zugangsberechtigung
(sog. Conditional Access), dass sie al.len Fernsehveranstal-
tern zu chancengleicher! angemessenen und nichtdisk¡i-
minierenden Bedingungen -technischç Dienste zum Emp-
fang des Fernsehprogramms durch zugangsberechtigte
Zuschauer mit Flilfe der von den Diensteanbietern ver-
walteten Decoder a¡rbietenle. Nach dem neuen '$ 53 I2
RSIV müssen die Decoder iïber zugangsoffene Schninstel-
len verfügen, die Dritten die Herstellung und den Betrieb

enzo. Die Verpflichtung zum
angemessenen und nicht dis-
gilt nach $ 53 II RSIV auch

für Anbieter von Navigatoren. Dics sind nach der in
$ 53 II 1 RSIV euthaltenen Legaldefinition Systeme, die
auch die Auswahl von Fernsehprogram¡nen steuern und
die als übergeordnete Benutzeroberfläche für alle ùber das

8) Bei einem weiteren technischen Ausb¿u der BK-Netze sollte die
große Ausdehnung des medienrechtlichen Vielfaltsbereichs noch¡irals

als Pay TV-Programmen. Ûberzeugender wäre eine gesonderte Bele-

gmgsregelung außerhalb des medien¡echtlichen Vielfaltsbereichs gewe-

sen.

11) Vgl. hie 877 .(881ff') m, w. Nachq',
12) Der Fre 38 des Gesetzes über den priva-

æn Rundfunk PRG) (i.d'F. v. 16. L.1996lbe-
must carry-Regelung für das analoge BK-Ne¿

chrift wurde von SiìchsVerfGH m. Urt. v. 70. 7.
257, mir Art. 20 I 2 SächsVerf., dessen Vortlaut

mit A¡t. 5 I 2 GG identisch ist, vereinbar etklärt. Dic Neufassung des

LandesmedienG Baden-Würnemberg v. 79.7. 1999 (GBl !999,273)
sieht ebenfalls eine analoge und digirale must carry-Regelung mit Ver-
gabe der Restplätze du¡ch den Netzbetreiber vot ($$ 21,22 BadlWürnl-
MedìenG).

13) Vgl. die Begr. zum RSIV in Nr. B I2 zu Nr, 17, z.R, inBaylif-
Dt 1411832 (72. 10. 1999').

14) Die Zulässigkejt einer Differenzierung de¡ vom maiktbeherr-
schenden BK-Netzbetreiber geforderten analogen Einspeiseentgelte

zu einer Entgelt- o.der Tarifregùlierung zusteht; Nr. B I 2 zu Nr. 17,
1

! erfolgl eine

^ sich ledoch
li

ZIIM t997,877; Holznagel,ZUÌll{ 19?6' 16.
18) fuchdinie 9S/47\EG des Europäischen Parlaments uld des Rats

v. 24.70. tr995 über die Anwendung von Normen für.die {Jbertragung

ional
Die-
Un-

setzung. der EG-Fernsehsigrralübertrágungsrichtlinie auch bereiæ Ge-

lich nor.mierten europäischen Standa¡ds entsprechen. Mit dieser Vor-
schrift sollen iedoch keine æchnischen Vorgaben im Eir¿elnen gemacht

und insb. den Landesmedienanstalten nicht das Serzen eigener Sran-'
dards erlaubt werden. Vgl. Begr. z. RSIV Nr, BI2 zu.Nr. 17, z.ß. in
Rayl.f-Dt 1411832 (12. 10.. 1999l,. Vgl. zu den technischen Fragen auch
http://www.w-platrfotm.de, unà Zimmer, Media Perspektiven 2000,
"170-
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Svstem ans€botenen Dienste verwendet werden21. N4ch
däm Stand-der Technik müssen die Navigatoren so gestal-

tet sein, dass im
rechdichc und
wichtig hingew
der einzelnen

Gesetzgeber das Diskriminienrngsverbot der-$ 20 GWB,

$ 33 fKG rundfunkspezifisch ausformen bzw. ergän-

zen23,

rensrechtlichen Voraussetzungen des $ 53 RSIV durch
übereinstimmende Satzungen, $ 53 VII RStV

fV. Prograrnmermächtigung fär digitale Angebote von
ARD und ZDF

:

stimmten Voraussetzungen die Aufnahme von Program-
men anderer Veranstalter ín die Progra¡nmbouquets von
ARD und ZDF. Die öffentlich:rechtlichen Sender können
damit quasi must carry-
Kabelkapazit rmarktungs-

chancen des gramme un-

teÅayfen27.

V. Jugendschutz

Einen Schwerpunkt
staatsvertrags stellen
schutz dar. Die Politi
öffentlichen Diskussion über Gewalt in den Medien so-

wie über gesellschaftspolitisch problematische Sende-

inhalte eínerseits zu einel Verschärfung der Jugendsçhutz-
bestimmungen2s sowie zur Festlegung von ,,Allgemeinen
Programmfrundsätzen" enæchlosien, andererseits jedoch

'Weisser' Der neue &undfuttkstaatsuertrog.

den neuen technischen
sehens ein Erprobungs
fiir beide Säulen des d
prammerundsätze ein und schreibt in Satz 1 die Achtung
ind deä Schuø dcr Vü¡de des Me¡schen verbindlich
vor2e. Veiterhin fordern die Sätze 2 und 3 von allen

Anbietern, bei der Programmgestaltung da4t beizuua-

8etr'

"... die Ach
sehrtheit, vor
sowie die ,,...
völkerung zu achten."

6 Uhr aus

$3VII
nunmeh.t,
ohne Frei



Weis ser, D er neue Rundfznkstaatsu ertrag

wirtschaft (FSK) (insb. die nicht von dèn Sendezeitbe-

RSIV) zunächst nu¡ eine Geltungsfrist bis zum 3L- 12.
2002 vorzusehen3z.

Die Einfirhrung des $ 3 IV RSIV erfolgte in Umsetzung
des Art. 22nI EG-Fernsehrichtlinie. Demnach müssen

Sendunge
6 Uhr aus
tísche 7-e

während
den33.

VI. Großereignisse

:In Umsetzung von Art. 3 a EG-Fernsehrichtlinie neu

eingefügt wurde $ 5 a RSM Danach können Ereignisse
von erhiblicher gesellschaftlicher Bedeutung ( Großereig-
nisse) nur noch dann im Pay TV gesendet werden, wenn

7997 Besitzer von Fernsehrechten an solchen, von einem

VII. Werbung, Sponsoring und Teleshopping

bei Gottesdiensten oder Kindersendungen) nunmehr zeit-

werbung anzusehçn,
zu Beginn und am
íe virtuelle Verbung
hin bestehende Wer-

bung" ersetzt. Durch letztere Vorâussetzung soll vermie-
den'werden,. dass neue V'e¡beflächen durch den Pro-
grammveranstalter selbst virnrell geschaffen werden- Eine
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Anrechnung der vi¡tuellen Verb.ung auf die täglich bzw.
stündlich zulässige Werbedauer erfolgt nicht.

Im Hinblick auf das so genannte Blockwerbegebot wird
:rnit den geänderten $ 14II RSIV (ðffentlich-rechtlicher
Rundfunk) und $ 44 tr RSIV (privater Rundfunk) der
Wortlaut des gegenüber der a.lten Regelung liberaleren
Art. 11 I2 EG-Fèrnseh¡ichtlinie iibemommense. In Zt'
kunft sind meh¡ere Werbe- oder Teleshoppingspots nicht
mehr zwingend in einem Werbeblock (d. h. wenigstens
zwei unmittelbar hintereinander folgende Spots) zu schai-
ten, soudern dürfen au$nahrnsweise euch als Einzelspots
gesendet werden. Nach Anpassung der Regelungen zur
Unterbrecherwerbung an $ 11 fV EG-Fernseh¡ichtlinie
wird darüber hinaus die bisherige starr€ 20-Minuten-Ab-
standsregel zwischen zwei Werbeblöcken fü'¡ Sendungen,
die nicht aus mehr.eren eigenständþT Teilen bestehen,
durch Umwandlung des $ 44 Itr 2 RStV von einer
,,Muss"- in eine ,Soll"-Bestimmung flexibilisiert. $ 44 IV
RSIV sieht nun vor, dass Kino- und Fernsehfilme (mit
Ausnahme von Serien, Reihen, leichten Unterhaltungssen-
dungen und Dokumentarfilmen), die länger als 45 Minu-
ten deuern, einmal im 45'Minutenzeitraum füLr 

'S7erbe-

zwecke uúterbrochen werden können. 
'Y/eitere 

Unterbre-
ch-ungen sind erlaubt, wenn die Sendung urn mindestens

30) Die Auffassung der Justiziare von DF I Digiøles Fernsehen und
Premìere, dass die einJache Verschlüsselung der Pay TV-Sendungen init-
tels Decodertechnik der d-box ausreiche, konnte sich im Anhörungsver-
fahren zum 4. RundfunkÄ¡dStV nicht durchsef¿en. Entscheidende Ge-
sichtspunÌte rryaren das größere technische Vissen der Jugendlichen
¡bei fue Bedienung von Decodem und die bezweifelte Bereitschaft vie-

teuern. Vgl.
998' die ir4
technischen

test I). Insb.
Verschlüsse

AfP 1998, 181.
31) Abiufbàr unær http://www."t-.de
32) Gem. $ 3 IX RSrV ist von den LandesmJdienanstalten bís zum

31.1,2. 2OOl (und danach âlle zwei Jah¡e) ein gemeinsamer Bericht
übe¡ die Durchführung der Abs. 1-8 des $ 3 RSIV vorzulegen, der die
Ergebnisse des bereits angelaufenen sog. ?raxistest II berücksichtigen

auf die Verlängerung des $ 3 V RSIV im ent-
undfu¡kli'¡dStV haben wird.
unil teilwgise private Sender verwenden

mitderweile eine gesprochene und teilweise auf dem Fernsehschirm ab-
gebildete Formulierung wie ,,Die folgende Sendung ist für Zuschaue¡

überschreitende Fernsehen.
36) Vgl. zur Neuregelung der'Verbevorschriften insb. EngelslGicbel,

A)M 2000, 265; Kreile, 
^JM 

2000, 194.
allg.
hop'
defi-

nierte Begriff der Schleichwerbung setzt nunmehr die Absicht des Ve¡-
anstalærs vorâus, zu Verbezwecken zu handeln. Dies wird den T¡ndes-

medienans:altèn die Fùhrung eiqes entsprechenden Nachweises e¡-
schwe¡en. Vfl' Paþpi, Z;UM 2000, ?-03; Jaeger-!-ens, Ve¡be& 1999,
s. 81 f.

38) Vgl, zum alten Streitsm¡d hinsichtlich der durch den Sender n-w
eingeblendeten Laufbandwerbung VG Berlit, ZIJM 7999, 165, und
OVG Berlin, AiP 7999,203,

39) Vg[. hierzu Martín-Pércl de Nanclarcs, EG-Fernsehrichtlinie,
s. 13s f.
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20 Minuten über zwei oder mehrere volle 45 Minutenzeit-
räume hinausgeht. Einem Urteil des E+GH und dem
'Wortlaut der ÈG Fernseh¡ichtlinie entsprechend stellt die

1 und
Sendez
ftir die

setzt im Bereich des

7 tr und III EG'Fern-
$ I IV RSIV verbietet

VIII. Datenschutz

Vei st er, Þ er neue Rundfunkstaatsu ertrag

lieren ist. Die $$ 47a-f RSIV konkretisieren diese in $ 47
RSIV festgelegten Grundsäze.

D( Ausblick

rechtlichen Erbringung der

Dienstleistun ns ist demgegen-

über nicht irl , zumal gerade in
diesem Bereich die Schnittstellen des Medien- zum Ka¡'
tell- und Telekommunikationsreiht besonders dEutlich
werden. Obwohl aus Gründen der Rechtssicherheit und
Durchsetzbarkeit der Ansprüche betroffener Veranstalter
nicht gmndsätzlich ztt beànstanden, kann man sich des

findruiks nicht vetschließen, dass es den Ländern in ein-
zælnen Fraçn ihrer eigfnen
Gesetzgebrings z als auf das

medienlrechtlic inungsvielfalt
ankam.

Landesmedienanstalten definieren, um entsprechende Ge-

fåifudungslagen durch das weit verbreitete Medium Fern-

sehen auszuichließen. Im Bereich der W'erbung ist schließ-

rnündige Zuschauer entscheidet über die Häufigkeit und
Dauer-der von ihm rezipierten Verbung heute mittels
Fernbedienung selbst.

Im Füçrften Rundfr¡¡kstaatsveftrag werden sich die

Länder insbesondere dem <iffentlich-rechtlichen Rund-
funk und sçiner sollte die Re-

gierungschefs je duale SYstem

ães Rundfunks Ítzuwandeln.
Die Dreiteilung der Belegungsvorschriften des $ 52 RSIV
in einen medielruechtlichãn Þft¡ctrtbereich, einen medien-
rechtlichen Vielfaltsbereich und einen wettbewerbsrecht-
lich vor. Die erste Säule bildet
der f¿ssenden Garantien ausge-

stat Rundfunk, deesen Auftrag
ím digitalen Fernsehzeitalter allerdings einer-klarçren De-

finition bedarf. Bei der zweiten Säule der frei zugängli-

gen des Jugendschuøes unterliegen und ansonsten vor-
ía"gig dïñ a[gemeinen \?ettËewerbsrecht ünterstellt
werden.'

nks sind dage-
lediglich Tele-

Regelung des

Voisch¡ift der

einheitliche Datenschutzrege'hing. Grds. gilc iedoch das Datenschutzge-

setz des.Landes, in dem dle Rtrndfu¡kanìtalt ih¡en Sir¿ hat. Vg[. áuch

Ebmønø, RDV 1998,235 (241]'.


