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Forderungen zum Entwurf des 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrages der 
Länder und zum „Neue-Dienste-Rechtsrahmengesetz“ des Bundes 

 

 

Zusammenfassung 
 

Der vzbv fordert:  

 

1. Die unmissverständliche Ablehnung einer Legalisierung entgeltlicher 
Produktplatzierung zur Absatzförderung; 

2. Ein generelles Verbot der Themenplatzierung; 

3. Für den Fall, dass entgeltliche Produktplatzierungen zugelassen werden: 
 
3.1 Ein ausdrückliches Verbot entgeltlicher Produktplatzierung in 
    Sendungen und Onlien-Medien des öffentlich rechtlichen Fernsehens; 
 
3.2 Eine leicht erkennbare und verständliche, eindeutige und unter   
 Umständen dauerhafte Kennzeichnung entgeltlicher Produktplatzierung in 
 Programmen und Medieninhalten; 
 
3.3 Eine Meldepflicht von Programmen und vergleichbaren Medieninhalten 
 mit entgeltlicher Produktplatzierung und werbendem Charakter gegenüber 
 den Landesmedienanstalten; 
 
3.4 Die Anrechnung der Sendezeiten mit Produktplatzierungen auf die 
 zulässigen Werbezeiten; 
 
3.5 Keine entgeltlichen Produktplatzierungen zugunsten Zigaretten, 
 sonstigen Tabakerzeugnissen oder Arzneimitteln und medizinischen 
 Anwendungen, die nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind. 

4. Kein besonderes Herausstellen von Preisen (zum Beispiel im Rahmen eines 
Ratespiels) in Form einer Produktplatzierung mit werbendem Charakter 

 

Diese Forderungen gelten für Fernsehdienste (lineare Dienste) wie für  
audiovisuelle Mediendienste auf Abruf (nicht-lineare Dienste) gleichermaßen. 
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Keine Produktplatzierung im Fernsehen und in Telemedien auf Abruf 
 
1. Vorbemerkung 

Im Bereich der audiovisuellen Medien ist seit Jahren eine fortschreitende „Konvergenz“ 
zu beobachten. Die Digitalisierung der Rundfunkübertragung und die gleichzeitige 
Migration audiovisueller Medieninhalte im Internet lassen den klassischen Begriff des 
Fernsehens zusehens unscharf werden. Zwar ist der von manchen kritisierte Begriff 
„Konvergenz der Medien“ zunächst nur ein Schlagwort. Denn ihre tatsächliche 
Bedeutung für die Anwender, ihre Folgen für die Medienrezeption und die 
Medienregulierung müssen im Einzelfall genauer untersucht werden. Dies gilt vor allem 
dann, wenn die Besonderheiten der interaktiven Medien mit Blick auf den gesamten 
Medienmarkt betrachtet werden. 

Ungeachtet dessen ist ein einheitlicher Rechtsrahmen für audiovisuelle elektronische 
Medien auch aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes sinnvoll und 
notwendig. Daher hatten wir seinerzeit auch keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die entsprechend begründete Revision der vormaligen Richtlinie „Fernsehen ohne 
Grenzen“ und gegen deren Weiterentwicklung zur heutigen Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste. Im Gegenteil: Auch wir hatten einen solchen 
Revisionsbedarf gesehen. 

Worauf es uns damals allerdings ankam, war auszuschließen, dass es bei einer 
Erweiterung des Geltungsbereichs der früheren Richtlinie auf „nicht-lineare Dienste“ zu 
einer „Regulierung nach unten“ kommt, das heißt, dass vergleichsweise weniger 
strenge Regelungen für Abrufdienste den künftigen Maßstab auch für den Rundfunk 
vorgeben. Diese Gefahr wurde durch das abgestufte Regelungssystem in der Richtlinie 
weitgehend gebannt. 

Im Sinne des Verbraucherschutzes weniger erfreulich war jedoch die Entscheidung auf 
EU-Ebene, in die Richtlinie lediglich ein grundsätzliches Verbot von Produktplatzierung 
im Fernsehen aufzunehmen. In der Diskussion hierüber hatten wir ebenso wie der 
europäische Verbraucherverband BEUC den Vorschlag der EU-Kommission von 
Anfang an als inakzeptabel bezeichnet, bei der Neudefinition des Begriffs 
„audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“ die Produktplatzierung als eine (noch 
dazu legale) Werbeform neben die übrigen zu stellen. Leider haben wir uns mit dieser 
Auffassung in Brüssel und Straßburg  nicht durchsetzen können. Unserer Meinung 
nach ist damit eine bis heute aus gutem Grund in Deutschland unzulässige Werbeform 
auf der euröpäischen Ebene definitorisch legalisiert.  
Daher hatte es der Verbraucherzentrale Bundesverband auch besonders begrüßt, 
dass die deutsche Bundesregierung ebenso wie der Bundesrat in ihren seinerzeitigen 
Stellungnahmen die Vorschläge der EU-Kommission für eine optionale Freigabe der 
entgeltlichen Produktplatzierung in audiovisuellen Medien klar abgelehnt hatten. 

Umso unverständlicher ist es für uns, dass Bund und Länder gemäß den vorliegenden 
Entwürfen zum 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zum Telemediengesetz in 
dieser wichtigen Frage heute offensichtlich eine 180-Grad-Wende vollziehen wollen. 

 

Wir kommen hierauf in den nachfolgenden Ausführungen noch ausführlich zu 
sprechen. 
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2. Zu den Regelungsvorschlägen im Einzelnen 
Ungeachtet unserer nach wie vor geltenden generellen strikten Ablehnung entgeltlicher 
Produkt- und Themenplatzierung im deutschen Fernsehen und in fernsehähnlichen 
Telemediendiensten auf Abruf kommentieren wir die vorgeschlagenen Änderungen 
und Ergänzungen in den beiden Entwürfen, beginnend mit dem Entwurf des 13. 
Rundfunkänderungstaatsvertrages, wie folgt: 

 
2.1 Zum Arbeitsentwurf des Rundfunkstaatsvertrages in der Fassung vom 
17.04.2009 
 

Zu § 2 Abs. 2, Neufassung der Nr. 8 und Einfügung einer neuen Nummer 11 

Schon die Definitionen der Begriffe „Schleichwerbung“ (bisherige Nr. 8) und 
„Produktplatzierung“ (neue Nr. 11) zeigen die damit verbundene Problematik einer 
Legalisierung der Produktplatzierung gegen Entgelt auf. 

Diese Definitionen müssen im Zusammenhang betrachtet werden. 

Wie bereits in unserer Stellungnahme zu der EU AVMD-Richtlinie ausgeführt, sehen 
wir in der Erweiterung der bisherigen Definition von „Schleichwerbung“ durch das 
Alleinstellungsmerkmal der „Absichtlichkeit“ eine erhebliche Erschwernis bei der 
künftigen Identifikation und Sanktionierung tatsächlicher Schleichwerbetatbestände. 
In der Praxis wird dadurch der Nachweis eines „absichtlichen“ Platzierens von Waren 
und Dienstleistungen oder der Erwähnung von Namen und Marken zu Werbezwecken 
schwer oder gar nicht zu führen sein. Für den Nachweis eines Verstoßes gegen die 
Vorschrift des § 7 Abs. 7 müsste es vielmehr ausreichen festzustellen, dass die 
Zuschauer durch Art und Form der Präsentation eines Produkts hinsichtlich des 
eigentlichen Zwecks derselben im Unklaren gelassen beziehungsweise irregeführt 
werden. 

Wir schlagen daher ungeachtet der entsprechenden Vorgabe in der Richtlinie 
vor, dass subjektive Tatbestandsmerkmal der „Absichtlichkeit“ in Nr. 8 zu 
streichen. 

„Schleichwerbung“ und „Produktplatzierung“ unterscheiden sich nach den Regelungen 
des Staatsvertragsentwurfs streng genommen nur darin, dass bei entgeltlicher  
Produktplatzierung eine Kennzeichnung gefordert wird. Unter unserer Prämisse, dass 
die im Arbeitsentwurf vorgeschlagene Kennzeichnung nicht geeignet ist, den 
Zuschauern das Erkennen von Produktplatzierungen in jedem Fall eindeutig zu 
ermöglichen, stellten solche Produktplatzierungen tatsächlich nichts anderes dar als 
eine spezielle Form der Schleichwerbung (siehe hierzu auch unseren Kommentar zu § 
7 Abs. 7). Daher sehen wir schon in der problematischen Begriffsbestimmung ein 
klares Argument gegen eine Freigabe der Produktplatzierung im deutschen Fernsehen. 

 

Zu § 7 Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflichten 

Absatz 1 enthält Anforderungen an Form und Inhalt von Werbung und Teleshopping.  
Der Absatz ist den Vorgaben der EU-Richtlinie folgend ergänzt worden. 
 Grundsätzlich unterstützen wir diese Ergänzungen. 
 Jedoch können wir nicht nachvollziehen, warum in Ziffer 4. hinter dem Wort 
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„Sicherheit“ die dort bisher im Rundfunkstaatsvertrag stehenden Worte „der 
Verbraucher“ entfallen sind. Wir vermuten hier ein Büroversehen. 

Ein Büroversehen ist es jedoch nicht, dass im selben Satz der Schutz der Umwelt nur 
dann gefährdet gesehen wird, wenn dies „in hohem Maße“ der Fall sein soll. Dies ist 
schon in der Richtlinie so einschränkend formuliert. Der Staatsvertragsentwurf soll also 
die Vorlage der EU-Richtlinie in diesem Punkt ein zu eins umsetzen.  
Trotz der Vorgabe erscheint uns aber ein solches Vorgehen nicht annehmbar. 
Schließlich müsste man hieraus den Schluss ziehen, dass ein bisschen 
Umweltgefährdung toleriert werden soll. Das kann aber ernsthaft nicht beabsichtigt 
sein. Auch würde diese Formulierung einen erheblichen Interpretationsspielraum im 
Falle einer medienrechtlichen Bewertung eröffnen. 

Wir schlagen daher vor, in Ziffer 4 hinter dem Wort „Sicherheit“ die Worte „der 
Verbraucher“ wieder einzufügen. 
Gleichzeitig schlagen wir vor, in derselben Ziffer die Worte „in hohem Maße“ 
ersatzlos zu streichen. Diese Forderung gilt ungeachtet der bekannten Tatsache, 
dass diese Formulierung bereits in der EU-Richtlinie enthalten ist (siehe dort, 
Art. 3e, Buchstabe c, lit. i.v.). 

 
Gemäß der Neufassung des Absatzes 3 müssen beim Einsatz neuer Werbetechniken 
Werbung und Teleshopping unter anderem dem Medium angemessen „räumlich 
eindeutig von anderen Sendungsteilen abgesetzt sein“. 

Die Neufassung dieses Absatzes geht auf die Bestimmungen in Kapitel II A Artikel 3e 
Abs. 1a der Richtlinie zurück. Diese Bestimmungen des Kapitel II A gelten ausdrücklich 
für alle audiovisuellen Mediendienste. Insofern könnte die in Satz 3 des 
Arbeitsentwurfs gewählte Formulierung „von anderen Sendungsteilen abgesetzt“ mit 
Blick auf die Definition für den Begriff  „Sendung“(gemäß 12. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag „… ein inhaltlich zusammenhängender, geschlossener, zeitlich 
begrenzter Teil eines Rundfunkprogramms.“ dahingehend missverstanden werden, 
dass die neue Vorschrift nur für Rundfunksendungen, nicht jedoch für Telemedien auf 
Abruf gilt. Sollte dies allgemein so gesehen werden, läge ein Widerspruch zur Richtlinie 
vor. 

Wir schlagen daher vor, in Satz 3 das Wort „Sendungsteilen“ durch das Wort 
„Medieninhalten“ zu ersetzen. 

 

Mit Absatz 7 kommen wir zum Kern unserer Kritik am vorliegenden Arbeitsentwurf: 

Das dort vorgesehene Verbot von Schleichwerbung, Produkt- und vor allem Themen-
Platzierung sowie entsprechender Praktiken wird vom Verbraucherzentrale 
Bundesverband begrüßt. Keinesfalls können wir aber, wie in den Vorbemerkungen 
ausgeführt, akzeptieren, dass dieses Verbot in Bezug auf die entgeltliche Produkt-
platzierung mittels Ausnahmeregelungen (vgl.  §§ 15 und 44) aufgehoben wird. 

Wir fordern daher das ersatzlose Streichen von Abs. 7(neu) Satz 2 Ziffern 1 bis 3. 

Begründung: 

Eine von kommerziellen Interessen unabhängige Meinungsbildung der Verbraucher ist 
für uns ein hohes Gut. Nur wenn die Verbraucher ihre Marktmacht nach eigenen 
Präferenzen ausüben können, kann in einer sozialen Marktwirtschaft die Chancen-
gleichheit zwischen Angebot und Nachfrage hergestellt werden. 
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Erfahrungsgemäß haben audiovisuelle Medien einen besonders großen Einfluss auch 
auf das Kaufverhalten von Verbrauchern. Damit diese ihre Marktmacht in verantwort-
licher Weise wahrnehmen können, müssen sich kommerziell motivierte Werbung von 
den über dieselben Medien vermittelten Informationen, Meinungen und 
Programminhalten eineindeutig unterscheiden können. 

Aus dem in der Verfassung als Grundrecht verankerten Gebot der Meinungsfreiheit 
leitet sich ein Verbot der Vermischung von Information und Meinung ab. Verlangt wird 
die Unabhängigkeit der Medien bei der Gestaltung ihrer Programme. Das gilt für 
audiovisuelle Medien wie für Printmedien gleichermaßen. 

Medien ist nach unserem Verständnis keine Ware, die nach dem Motto  gehandelt 
werden darf: „Wer zahlt, schafft an“. Vielmehr braucht es auch künftig klare Trennlinien 
zwischen der Werbefinanzierung und der redaktionellen Gestaltung der begleitenden 
Programme. Dies gilt für kommerzielle Fernsehanbieter ebenso wie insbesondere für 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. 

Unternehmen und Werbewirtschaft haben längst erkannt, dass die Wirkung der 
Breitenwerbung im Rundfunk begrenzt ist, und sich viele Zuschauer durch die 
diesbezüglichen Werbeunterbrechungen genervt oder gestört fühlen. Dieses 
„Unbehagen“ auf der Zuschauerseite ist offenbar ein Hauptmotiv auf der Anbieterseite, 
um Werbebotschaften in Form von Produktplatzierungen in den Programmen 
unterbringen zu wollen und damit das bisher strikte Trennungsgebot zumindest 
aufweichen zu können.  
 
Nicht erst seit heute sind immer wieder Fälle einer schleichenden Erosion des 
Trennungsgebots zu beobachten. Offenbar ist nicht nur in Publikationen der 
Printpresse die Versuchung groß, Werbebotschaften in Form vorgeblich redaktioneller 
Beiträge zu verpacken und die Mediennutzer bewusst in die Irre zu führen. Auch in den 
elektronischen Medien gab und gibt es immer wieder solche Versuche. Erst in der  
jüngsten Vergangenheit ist wieder über derartige Fälle berichtet worden, die zumindest 
teilweise von den Landesmedienanstalten aufgedeckt und entsprechend sanktioniert 
worden sind. 

 

Die Legalisierung einer Werbeform, die wir als Schleichwerbung einstufen  im Bereich 
der audiovisuellen Medien wäre unserer Meinung nach fatal. Letztlich stellt diese 
zumindest mittel- bis langfristig eine erhebliche Gefahr für die Meinungsfreiheit dar, da 
dabei die Auswirkungen auf die Medien insgesamt und die Unabhängigkeit der Presse 
außer Acht gelassen wird. Doch gerade die Auswirkungen, die eine solche 
Liberalisierungspoiltik im Fernsehen und in den Telemediendiensten nach Abruf auf die 
Printmedien hätten, müssen bedacht werden. Dann würde sehr schnell deutlich, dass 
an Ende die Unabhängigkeit der gesamten Presse auf dem Spiel stünde. 

Schon die Absicht, die Grenze zwischen Werbung und Programm zu verwischen und 
bisher verbotene Schleichwerbung im Fernsehen quasi „durch die Hintertür“ 
legalisieren zu wollen, trifft die Glaubwürdigkeit des Mediums im Kern. Wer dieses tut, 
schafft unweigerlich die Voraussetzung dafür, dass der kaum zu kontrollierende Druck 
auf Drehbuch- und Filmautoren oder Journalisten wachsen wird, ihre „Produkte“ 
kommerziellen Interessen unterzuordnen. Wohin so etwas führt, haben die in den in 
vergangenen Jahren aufgedeckten Negativbeispiele mit aller Deutlichkeit aufgezeigt. 

Eine solche Entwicklung würde aber auch durch die im Arbeitsentwurf vorgeschlagene 
Kennzeichnung der Produktplatzierung nicht verhindert. Wir hielten eine solche 
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Kennzeichnung angesichts eines deutlich veränderten Nutzerverhaltens etwa in Form 
eines häufigen spontanen Umschaltens zwischen den Programmangeboten für 
vollkommen unzureichend. 

 
Hilfsweise Forderung an die Kennzeichnung im Fall der Freigabe von 
entgeltlicher Produktplatzierung: 
 
Für den Fall, dass sich Bund und Länder unserer Forderung nach einem 
generellem Verbot der Produktplatzierung nicht anschließen wollen, kommen für 
uns nur folgende (alternativ zu verstehende) Kennzeichnungen in Frage: 

Sendungen oder fernsehähnliche Telemedien müssen (alternativ): 

1.  einen während der gesamten Übertragung permanent sichtbaren Hinweis auf 
Produktplatzierung auf dem Bildschirm zeigen oder  

2.  einen Hinweis zu Beginn, am Ende, nach jeder Werbeunterbrechung und bei 
jedem Auftreten von Produktplatzierung enthalten oder  

3.  neben einem entsprechenden Hinweis zu Beginn, am Ende und nach jeder 
Werbeeinblendung auch bei jedem Auftreten einer Produktplatzierung ein für 
alle Anbieter standardisiertes akustisches Signal gesendet werden oder  

4.  vor jedem Auftreten einer Produktplatzierung in Form einer Unterbrechung eine 
gesonderte Information unter Nennung von Produkt und Hersteller in das 
laufende Programm eingeblendet werden (vergleichbar mit den heute 
üblichen Sponsoring-Hinweisen). 

 

 

Im übrigen werden durch die von der Richtlinie in den Staatsvertragsentwurf über-
nommenen Auflagen hinsichtlich der Gewährleistung der redaktionellen Verantwortung 
und Unabhängigkeit, des Ausschlusses einer Kaufaufforderung und eines zu starken 
Herausstellens der entsprechenden Produkte (vgl. Abs. 7 Ziffern 1 bis 3) die 
Widersprüchlichkeit der Regelung überdeutlich. Darüber hinaus zeigt sich ein 
eindeutiger Widerspruch zur Definition der „Produktplatzierung“ gemäß § 2 Abs. 2 
Buchstaben cc. Während dort als wichtiges Charakteristikum einer (entgeltlichen) 
Produktplatzierung die Absatzförderung genannt wird, wird in §7 Abs. 7 
ausgeschlossen, dass die Produktplatzierung „durch spezielle verkaufsfördernde 
Hinweise … unmittelbar zu Kauf, Meite oder Pacht von Waren und Dienstleistungen 
[auffordert].“ Nun besteht doch aber gerade im besonderen Herausstellen des 
beworbenen Produkts der grundlegende Unterschied zur separat präsentierten, einzeln 
gekennzeichneten Werbung, ist die verkaufsfördernde Wirkung einer solchen 
Maßnahme doch wohl das primäre Anliegen einer Produktplatzierung. 

Unabhängig davon erscheint es unrealistisch, eine im Sinne der vorgeschlagenen 
Regelung unproblematische Präsentation eines Produkts in der Praxis von einer 
unzulässigen „zu starken Herausstellung“ klar abgrenzen zu wollen. Dazu objektive 
Kriterien zu finden, halten wir jedenfalls für schwierig. Wie bereits durch den 
betreffenden „Merkposten“ im Arbeitsentwurf suggeriert, müsste hierüber anhand 
tatsächlich vergleichbarer Präzedenzen in jedem  Einzelfall neu entschieden werden, 
im Zweifel durch Gerichte. Dies aber kann nicht Ziel und Zweck einer in sich 
geschlossenen eindeutigen Rundfunkregulierung sein. 
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An dieser Stelle seien auch noch ein paar vorsorgliche Anmerkungen zu der Studie 
erlaubt, die die Landesmedienanstalten zur Akzeptanz von Produktplatzierungen im 
Fernsehen kürzlich haben durchführen lassen: Die in der dort zugrunde liegenden 
Verbraucherbefragung gewonnenen Ergebnisse liefern nach unserem Verständnis 
keinen Gegenbeweis für unsere ablehnende Position. Im Gegenteil: Offensichtlich hält 
eine Mehrheit der Befragten Produktplatzierungen im Fernsehen überhaupt nur unter 
klaren Auflagen, darunter eine unmißverständliche und leicht erkennbare 
Kennzeichnung, für akzeptabel. 
 
Noch schwerer wiegt jedoch die Erkenntnis aus der Studie, dass die Hälfte der 
Zuschauer bei der Befragung angegeben hat, redaktionelles Programm und Werbung 
nicht immer sicher voneinander unterscheiden zu können. Dies sollte der Politik als  
Alarmsignal dienen, nicht aber als Motiv dafür, ein bis dato unzulässiges und 
irreführendes Vorgehen einzelner Produzenten und Programmanbieter per Gesetz 
legitimieren zu wollen. Schließlich käme der Gesetzgeber auch nicht auf die Idee, den 
Ladendiebstahl zu legitimieren, nur weil dieser tagtäglich in nicht unerheblichem Maße 
praktiziert wird. 
 
Die einzig richtige Antwort auf unzulässige Produktplatzierung und Schleichwerbung 
sind aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes effektivere Kontrollen der 
betreffenden Sendungen und Sender. 
Letztendlich wird unsere ablehnende Haltung auch durch die weitere Feststellung der 
Autoren der Studie gestützt, die „eine zunehmende Verzahnung von Werbung und 
Programm“ als problematisch ansehen1. 

Ansonsten wird an dieser Stelle verwiesen auf die nachfolgenden Anmerkungen zu 
den §§ 15 und 44 des Arbeitsentwurfs. 

 
Mit dem neuen Absatz 10 soll die Regelung aus Artikel 3 e Abs. 1 e der Richtlinie 
umgesetzt werden. Die Umsetzung des entsprechenden Passus in der Richtlinie erfolgt 
jedoch unserer Meinung nach nur unvollständig. So fehlt im Arbeitsentwurf die in der 
Richtlinie enthaltene Vorgabe, dass audiovisuelle kommerzielle Kommunikation für 
alkoholische Getränke sich nicht speziell an Minderjährige richten darf. 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband schlägt daher eine entsprechende 
Ergänzung gemäß dem Richtlinientext vor. 

 

Zu § 15 Zulässige Produktplatzierung 

Wie bereits zu § 7 ausführlich dargelegt, spricht sich der Verbraucherzentrale 
Bundesverband unmissverständlich gegen jegliche Form legalisierter Produkt-
platzierung im Fernsehen aus. Diese Ablehnung gilt für beide im Arbeitsentwurf unter § 
15 Buchstabe a zur Wahl gestellten Alternativen und schließt selbstverständlich auch 
und vor allem Themenplatzierungen ein. 

Wie bereits in unserer seinerzeitigen Stellungnahme zur AVMD-Richtlinie, so unter-
scheiden wir auch hier zwischen entgeltlicher Produktplatzierung mit eindeutiger 
Werbewirkung und - von uns akzeptierten - Produktbeistellungen beziehungsweise 
Produktionshilfen, soweit letztere unentgeltlich bereitgestellt werden und höherwertige 
Produkte umfassen (z.B. Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge oder Gebäude, nicht jedoch 
                                                 
1 Siehe hierzu u.a. „epd-Medien“ Nr. 25. vom 01.04.2009, S. 9. 
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Gummibärchen oder vergleichbare Produkte). Allerdings sollte die Bereitstellung 
unentgeltlicher Produktionshilfen auf das dramaturgisch unbedingt notwendige Maß 
beschränkt bleiben und diese der täglichen Erfahrungswelt des Fernsehzuschauers 
entsprechend eingesetzt werden. Auch muss eine besondere werbliche Herausstellung 
von Produktionshilfen eindeutig ausgeschlossen werden. 

Auch eine besondere werbliche Herausstellung von Preisen (zum Beispiel im 
Rahmen eines Ratespiels) in Form einer Produktplatzierung i.S.d. § 2 Abs 2 
Buchstabe cc Nummer 11 lehnen wir ab und fordern daher die Streichung der 
Worte „und Preise“ in Ziffer 3. 

 

 
Hilfsweise Forderung im Fall der Freigabe von entgeltlicher Produktplatzierung 
(Melderpflicht): 
 
Für den Fall, dass die Bundesländer unserem Votum für ein generelles Verbot von 
Produkt- und Themenplatzierung im deutschen Fernsehen nicht folgen, fordern wir in 
Ergänzung der bereits zu § 7 a formulierten Erwartungen an eine unmiß-
verständliche und eindeutige Kennzeichnung möglicher Produktplatzierungen im 
Fernsehen – eine umfassende Meldepflicht für alle eigen- und fremd-
produzierten TV-Beiträge, die Produktplatzierungen enthalten. Diese Meldungen 
müssten gegenüber den Landesmedienanstalten erfolgen. 
 
Insoweit greifen wir eine Anregung der Autoren der oben erwähnten Studie der 
Landesmedienanstalten auf). 

 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben sich in ihren jeweiligen Satzungen 
verpflichtet, in ihren Programmen keine Produktplatzierungen gegen Entgelt und mit 
werbendem Charakter zuzulassen. Um dieser von uns ausdrücklich begrüßten 
Selbstverpflichtung ein noch stärkeres Gewicht zu geben, schlagen wir vor, einen 
Passus in den Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu übernehmen dergestalt, dass 
Produkt- und Themenplatzierungen auch in den Programmen des öffentlich-
rechtlichen Fernsehens nicht zugelassen sind. 

Diese Forderung gilt nur für den Fall, dass die Bundesländer nicht von ihrer 
Absicht abweichen, Produktplatzierungen  im Fernsehen zuzulassen. Für diesen 
Fall halten wir eine diesbezügliche Klarstellung beziehungsweise Differenzierung 
zwischen den Angeboten des öffentlich-rechtlichen und des privaten Fernsehens im 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag für unumgänglich. 

 

Laut EU-Richtlinie Art 3g Abs. 3 dürfen Produktplatzierungen „zugunsten von 
Zigaretten oder Tabakerzeugnissen“ … und zugunsten von bestimmten Arzneimitteln 
oder medizinischen Behandlungen, die … nur auf ärztliche Verordnung erhällich sind,“ 
… unter keinen Umständen in Sendungen enthalten sein. 
Eine solche Verbotsregel findet sich im Arbeitsentwurf nicht wieder. 

Für den Fall, dass die Bundesländer nicht von ihrer Absicht abweichen, 
Produktplatzierungen im Fernsehen zuzulassen, fordern wir daher eine 
entsprechende Ergänzung in den §§ 15 und 44. 
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Zu § 16 Dauer der Werbung 

Die in § 16 Abs. 1 Satz 2 (neu) vorgesehene Nichtanrechnung der Sendezeiten 
mit Produktplatzierungen auf die zulässigen Werbezeiten gemäß § 45 lehnen wir 
entschieden ab und fordern eine ersatzlose Streichung dieses Satzes.  

Begründung: 
Ebenso wie die Autoren der mehrfach erwähnten Studie „Trennung von Werbung und 
Programm im Fernsehen“, sehen auch wir neben einer generellen Zunahme von 
Werbung in den elektronischen Medien eine weiter wachsende Verquickung von 
Werbung und Programminhalten in den Medien. Diese Entwicklung führt dazu, dass 
die im Rundfunkstaatsvertrag eindeutig vorgegebenen quantitativen Werbegrenzen 
immer mehr ausgehöhlt werden. Die gilt nicht zuletzt auch mit Blick auf das inzwischen 
überbordende Sponsoring in den Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
insbesondere im - den gesetzlichen Vorgaben nach - werbefreien Abendprogramm 
nach 20.00 Uhr.  

Wir fordern, dass alle Werbezeiten aus sämtlichen Werbesonderformen, also 
Split-Screen-Werbung, Sponsoring, vor allem aber auch Produktplatzierung – 
sofern sie tatsächlich künftig legitimiert sein sollte – auf die zulässigen 
Werbezeiten angerechnet werden müssten. 
Andernfalls wären die Vorgaben des § 45 zur Dauer der Fernsehwerbung Makulatur. 
Diese Erwartung gilt im Übrigen auch für die in § 45 (Dauer der Fernsehwerbung) in 
Abs. 1 Satz 2 vorgesehene Ausnahmeregelung für Produktplatzierung und 
Sponsoringhinweise (siehe dort). 

 

Zu § 44 Zulässige Produkt-Platzierung 

Hier gilt das zu § 15 Ausgeführte gleichermaßen (siehe dort). 

 

Zu § 45 Dauer der Fernsehwerbung 

Zu Abs. 1 Satz 2 gilt das bereits zu § 16 Ausgeführte (siehe oben). 
Ansonsten fordern wir ein ersatzloses Streichen des zweiten Satzes in Abs. 1. 
(„Satz 1 gilt nicht für Produktplatzierung und Sponsoringhinweise“. 
(Zur Begründung siehe Anmerkungen zu § 16). 
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Zu § 58 Telemedien – Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele 

Durch den im neuen Abs. 3 hinzugefügten Verweis auf einzelne Regelungen für 
Rundfunkdienste soll u.a. die Legitimation von Produktplatzierung auf Tele-
mediendienste auf Abruf übertragen werden. Eine solche Regelung ist aus den zu den  
§§ 7, 15 und 44 vorgetragenen Gründen für uns nicht akzeptabel. 

Wir fordern daher, den Verweis im neuen Abs. 3 auf die §§ 7, 15 und 44 ersatzlos 
zu streichen. Hilfsweise fordern wir eine weitergehende Kennzeichnungspflicht 
gemäß einer der von uns zu  § 7 genannten Alternativen (siehe dort). 

Soweit unsere Anmerkungen zum Entwurf des 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrages.  

 

 

2.2. Zum Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechtsrahmens 
im Bereich der neuen Dienste (Stand: 30.04.2009). 
 

Zu den im Entwurf des Gesetzes zur Fortentwicklung des Rechtsrahmens im Bereich 
der neuen Dienste enthaltenen Änderungs- und Ergänzungsvorschlägen haben wir 
keine Anmerkungen.  

Auf unsere Anmerkungen zu § 58 (neu) im Entwurf des 13. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages sei an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen (siehe oben). 


