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Die technischen Möglichkeiten der Produktion und Verbreitung von Bewegtbildinhal-

ten entwickeln sich mit einer enormen Geschwindigkeit. Aus juristischer Sicht stellt 

sich die Frage, wie diese Angebote rechtlich zu bewerten sind. Im nachfolgenden sollen 

die derzeit geltenden rechtlichen regulatorischen rahmenbedingungen vorgestellt 

werden (Kapitel 1) und ein überblick über anstehende Gesetzesänderungen gegeben 

werden (Kapitel 2), bevor in Kapitel 3 einige Punkte zusammengefasst sind, an die 

Anbieter von audiovisuellen Inhalten im Internet denken sollten.  

1     rechtLIche rAhmenBedIngungen

Zentrale Frage für jeden Anbieter von Bewegtbildern im Internet muss sein, ob sein 

Angebot als rundfunk oder als Telemedium einzustufen ist, da rundfunkanbieter eine 

rundfunklizenz benötigen und für sie strengere Anforderungen gelten als für Anbieter 

von Telemedien, beispielsweise im Hinblick auf Werbevorgaben und Jugendschutz. 

1.1  der euroPArechtLIche rAhmen

Wichtigste Grundlage für die deutschen regelungen ist im Hinblick auf Bewegtbildin-

halte die richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 2007/65/EG vom 11. Dezember 

2007 (richtlinie für audiovisuelle Medien, AVMD-richtlinie)1. Diese richtlinie ändert 

die richtlinie 89/ 552/EWG vom 3. Oktober 1989 (Fernsehrichtlinie) und weitet ihren 

Anwendungsbereich auf Anbieter von fernsehähnlichen Diensten aus. Unter Letztere 

fallen beispielsweise Internet-Live-Streams oder als Webcast übertragene Programme 

sowie Video-on-Demand-Dienste und Mobile-TV. 

Im Hinblick auf die regulierung der einzelnen Angebote unterscheidet die richtlinie 

zwischen linearen und nicht linearen Diensten. Bei nicht linearen Diensten bestimmt 

der nutzer den Zeitpunkt des Abrufs, während lineare Dienste für den zeitgleichen 

Empfang auf der Grundlage eines Sendeplans bestimmt sind. Insbesondere die Vor-

gaben hinsichtlich Werbung, Jugendschutz und Anbieterkennzeichnung sind für nicht 

lineare Dienste weniger streng als für lineare Dienste. 

1.2  dIe deutSchen regeLungen

Die Vorgaben der AVMD-richtlinie sind bis zum 19. Dezember 2009 in den Mitglied-

staaten umzusetzen. In Deutschland sind von der AVMD-richtlinie in erster Linie die 

regelungen des rundfunkstaatsvertrags (rStV) und des Telemediengesetzes (TMG) 

betroffen. 

ALExAnDrA HEŸn 243



Seit Inkrafttreten der AVMD-richtlinie hat es bereits einige Änderungen des rund-

funkstaatsvertrags gegeben. Für audiovisuelle Inhalte sind aber vor allem die Ände-

rungen des 12. rundfunkänderungsstaatsvertrags (rÄndStV) relevant, der am         

1. Juni 2009 in Kraft getreten ist. Der geänderte rundfunkstaatsvertrag enthält eine 

neue Fassung des rundfunkbegriffs. 

• Gem. § 2 Abs. 1 rStV ist „rundfunk“ 

„[…] ein linearer Informations- und Kommunikationsdienst; er ist die für die 

Allgemeinheit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Veranstaltung und Ver-

breitung von Angeboten in Bewegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter 

Benutzung elektromagnetischer Schwingungen. Der Begriff schließt Angebote 

ein, die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt emp-

fangbar sind.“

Damit fallen unter den rundfunkbegriff zunächst sämtliche linearen Bewegtbildange-

bote, unabhängig davon, ob ihnen eine Bedeutsamkeit für die öffentliche Meinungsbil-

dung zukommt, wie dies nach den vorherigen Fassungen des rundfunkstaatsvertrags 

Voraussetzung war. nicht lineare Angebote fallen nicht unter den rundfunkbegriff, 

auch wenn solche Angebote mittlerweile durchaus meinungsbildungsrelevant sein 

können.

• § 2 Abs. 3 rStV enthält regelungen, die weitere Ausnahmen vom rundfunkbegriff 

definieren. Kein rundfunk sind demnach Angebote, die

1.  „jedenfalls weniger als 500 potenziellen nutzern zum zeitgleichen Empfang 

angeboten werden,

2. zur unmittelbaren Wiedergabe aus Speichern von Empfangsgeräten be-

stimmt sind,

3. ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen,

4. nicht journalistisch-redaktionell gestaltet sind,

5. aus Sendungen bestehen, die jeweils gegen Einzelentgelt freigeschaltet 

werden oder

6. Eigenwerbekanäle sind.“

Für kommerzielle Anbieter von IPTV sind vor allem die Ausnahmen in nr. 1, 4 und 6 

relevant, da bei Vorliegen dieser Voraussetzungen kein rundfunk vorliegt, auch wenn 

es sich um ein lineares Programm handelt.

Umfassend diskutiert worden ist die Grenze der 500 potenziell möglichen Zugriffe, wie 

sie nr. 1 vorsieht. Denn aufgrund der technischen Gegebenheiten ist es ohne Weiteres 

möglich, deutlich mehr potenziell mögliche Zugriffe zu erzielen. Immerhin ist diese 

Grenze eine absolute Untergrenze, was aus der Verwendung des Wortes „jedenfalls“ 

folgt. Ist ein Angebot mehr als 500 potenziellen nutzern zugänglich, besteht immer 

die Möglichkeit einer Einzelbewertung aufgrund der Kriterien von § 2 Abs. 1 rStV 

durch die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK).2 Diese Bewertung erfolgt 

anhand des Kriteriums der Meinungsbildungsrelevanz, das bislang für die Einstufung 

eines Angebots als rundfunk herangezogen wurde.3 Um zu beurteilen, ob ein Angebot 

meinungsbildungsrelevant ist, ist daher wie bislang auf die vom Bundesverfassungs-

gericht aufgestellten Kriterien Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft des 

Angebots abzustellen.4

nicht als rundfunk einzustufen sind gem. nr. 4 ferner Angebote, die nicht journa-

listisch-redaktionell gestaltet sind. Dies würde grundsätzlich bedeuten, dass etwa 

Teleshopping-Angebote nicht als rundfunk einzuordnen sind, wie dies nach den Kri-

terien vor Einführung des 12. rÄndStV der Fall war.5 nach dem neuen rundfunk-

staatsvertrag sind Teleshopping-Angebote allerdings zukünftig rundfunk.6 Immerhin 

gelten gem. Artikel 7 Abs. 2 rÄndStV Teleshoppingkanäle, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des neuen rundfunkstaatsvertrags verbreitet werden, für die Dauer 

von zehn Jahren als zugelassen. Danach gelten die gleichen Zulassungsbestimmungen 

wie für rundfunkangebote.

Für Anbieter von Corporate TV spielt nr. 6 eine wichtige rolle, denn diese nimmt 

Eigenwerbekanäle vom rundfunkbegriff aus. Voraussetzung ist nach der Begründung 

allerdings, dass die Angebote erkennbar einem Unternehmen zuzuordnen sind und 

ausschließlich der Bewerbung eigener Produkte, Dienstleistungen oder Angebote die-

nen dürfen. Sobald im rahmen von Corporate TV auch nicht unternehmensbezogene 

Inhalte gesendet werden, die nicht der Bewerbung eigener Produkte, Dienstleistungen 

oder Angebote dienen, ist Vorsicht geboten, wobei ein geringfügiger Anteil solcher 

Sendungen unschädlich sein dürfte.

2     AnStehende geSetZeSänderungen

Am 30. Oktober 2009 haben die Ministerpräsidenten den 13. rÄndStV unterschrieben, 

der nach der Verabschiedung durch die Landesparlamente am 1. April 2010 in Kraft 

treten soll.7 Darüber hinaus liegt ein Gesetzesentwurf zur Änderung des TMG8 vor.

2.1  der 13. rundfunkänderungSStAAtSVertrAg

Der 13. rÄndStV enthält in erster Linie neue regelungen für die rundfunkwerbung. 

Zwar wird an den Bestimmungen über den Umfang der Werbung grundsätzlich festge-

halten. Gleichwohl gibt es Lockerungen für die Einfügung von Werbung. Insbesondere 

enthält der 13. rÄndStV regelungen zur Produktplatzierung. 

rECHTLICHE rAHMEnBEDInGUnGEn VOn IPTV ALExAnDrA HEŸn 245



Hier sieht der 13. rÄndStV eine Liberalisierung vor. Bislang war Produktplatzierung 

unzulässig. Der 13. rÄndStV sieht in Bezug auf private rundfunkveranstalter vor, 

dass bezahlte Produktplatzierung zulässig ist in Kinofilmen, TV-Filmen und Serien, 

Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung, sofern es sich bei Letz-

teren nicht um Sendungen für Kinder handelt. Produktplatzierungen in Form der 

kostenlosen Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen (Produktionshilfen) sind 

ebenfalls zulässig.9 Voraussetzung für die Zulässigkeit ist immer, dass die redaktionelle 

Verantwortung des Veranstalters unberührt bleibt, die Produktplatzierung nicht zu 

Kauf, Miete oder Pacht der Waren und Dienstleistungen auffordert und das Produkt 

nicht zu stark herausgestellt wird. Sofern die Sendung vom Veranstalter selbst oder 

in seinem Auftrag produziert wurde, ist auf die Produktplatzierung eindeutig hinzu-

weisen, nämlich am Beginn und Ende der Sendung und bei Fortsetzung nach Werbe-

unterbrechungen. Die in der ArD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 

das ZDF und die Landesmedienanstalten legen eine einheitliche Kennzeichnung fest.

Entgegen der Vorentwürfe enthält der 13. rÄndStV keine erneute Änderung des 

rundfunkbegriffes. Ursprünglich sollte § 2 Abs. 1 rStV folgender neuer Satz 4 

hinzugefügt werden:

„Zu den Telemedien zählen auch audiovisuelle Mediendienste auf Abruf im Sinne der 

richtlinie 89/552/EWG, soweit sie nicht rundfunk sind.“

Aus diesem Satz wurde deutlich, dass auch nicht lineare Angebote zukünftig als 

rundfunk hätten eingestuft werden können. Dies ist zwar nun nicht explizit im neuen 

rÄndStV enthalten. Gleichwohl dürfte - auch aufgrund verfassungsrechtlicher Ge-

sichtspunkte - grundsätzlich die Möglichkeit bestehen, Abrufangebote als rundfunk 

einzustufen, wenn diese die Kriterien von rundfunk erfüllen. Allerdings dürften nur 

wenige Abrufangebote die rundfunkkriterien erfüllen. 

2.2  änderungen deS teLemedIengeSetZeS

Eine weitere Gesetzesänderung liegt derzeit in dem Entwurf für ein Gesetz zur Fort-

entwicklung des rechtsrahmens im Bereich der neuen Dienste vor, welcher auch 

Änderungen des TMG enthält. nach diesem Entwurf soll im TMG eine neue Kate-

gorie eingefügt werden, nämlich „audiovisuelle Mediendienste auf Abruf“. Darunter 

fallen Telemedien zum individuellen Abruf, die fernsehähnlich sind, aber nicht unter 

den rundfunkbegriff fallen. near-Video-on-Demand-Angebote fallen hingegen nicht 

unter die Definition und verbleiben im ausschließlichen Anwendungsbereich des 

rundfunkstaatsvertrags. 

Für audiovisuelle Mediendienste gilt zusätzlich zu den ohnehin bestehenden Werbe-

vorgaben wie Trennungsgebot und Anbieterkennzeichnung, dass nutzer eindeutig auf 

das Bestehen einer Sponsoring-Vereinbarung mit dem Diensteanbieter hingewiesen 

werden müssen, sofern eine solche besteht.

3     Von der Idee Zur umSetZung

Anbieter von audiovisuellen Angeboten müssen sich somit aus regulatorischer Sicht 

folgende Fragen stellen:

• Handelt es sich bei dem Angebot um rundfunk? (siehe unter 3.1) 

• Wo ist die Lizenz zu beantragen? (siehe unter 3.2)

• Welche Zulässigkeitsvoraussetzungen gibt es? (siehe unter 3.3)

• Mit welchen Kosten ist zu rechnen? (siehe unter 3.4)

• Welche Vorgaben sind für die Inhalte zu berücksichtigen? (siehe unter 3.5)

3.1  eInStufung ALS rundfunk

Die generellen Voraussetzungen, unter denen ein Angebot unter den rundfunkbegriff 

fällt, wurden bereits oben angesprochen (s. Kapitel 1.2). Da die quantitativen Vorga-

ben für die Einstufung eines Angebots als rundfunk schnell erreicht sind, wird es, wie 

ausgeführt, meist wieder auf die Meinungsbildungsrelevanz und damit Breitenwirkung, 

Aktualität und Suggestivkraft ankommen.

Das Kriterium der Breitenwirkung wird jedes lineare audiovisuelle Internetangebot 

erfüllen.10 Denn es ist möglich, das Angebot einer großen Vielzahl von Menschen 

zeitgleich zu vermitteln und damit auf einen großen Empfängerkreis in kurzer Zeit 

Einfluss zu nehmen. Bei nicht linearen audiovisuellen Angeboten kann es an der Brei-

tenwirkung scheitern. Wahrscheinlich werden nur wirklich große bekannte Anbieter 

eine ähnliche Breitenwirkung mit ihren nicht linearen Angeboten erzielen können wie 

Anbieter linearer Angebote. 

Viele Anbieter – sowohl von linearen als auch von nicht linearen Angeboten – werden 

das Kriterium der Aktualität erfüllen. Denn die Verbreitungstechnik von Onlineange-

boten ermöglicht ein aktuelles Angebot, das dem Empfänger den Eindruck vermittelt, 

aktuell am Geschehen teilzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. 
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Damit wird es entscheidend auf die Suggestivkraft ankommen. Hierbei spielt neben 

dem Eindruck der Authentizität der Darstellung auch die Qualität der Darstellung 

eine rolle. Gerade qualitativ hochwertige Angebote können eine ähnliche Sugges-

tivkraft haben wie klassische TV-Angebote. Insofern wird die Abgrenzung, ob nun 

zulassungspflichtiger rundfunk oder ein nicht-zulassungspflichtiger Informations- und 

Kommunikationsdienst vorliegt, in vielen Fällen nicht ganz einfach sein und vom Ein-

zelfall abhängen. Bislang gibt es keine Leitlinien zur Beurteilung von audiovisuellen 

Angeboten im Internet. In der Vergangenheit wurden viele Angebote noch als Teleme-

dien eingestuft, weil es ihnen wegen der geringen Auflösung an Suggestivkraft fehlte. 

Dies dürfte sich indes, nicht zuletzt aufgrund der raschen technischen Entwicklung, in 

der nächsten Zeit ändern. Anbieter von Informations- und Kommunikationsdiensten 

werden daher i. d. r. nicht umhinkommen, eine rundfunklizenz zu beantragen. 

In Zweifelsfällen existiert ein einfacherer und kostengünstigerer Weg, um rechtssi-

cherheit zu erlangen, nämlich die rundfunkrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. 

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bestätigt, dass das Angebot, wie es im Antrag 

beschrieben ist, nicht dem rundfunk zuzuordnen ist. Liegt eine solche Unbedenklich-

keitsbescheinigung vor, ist die Verbreitung des Angebots nicht mit dem risiko eines 

Bußgelds verbunden. Andernfalls kann der Anbieter mit erheblichen Bußgeldern 

belegt werden, sofern die Landesmedienanstalt bei einer Prüfung zu der Auffassung 

gelangt, dass es sich bei dem Angebot um rundfunk handelt, da die Verbreitung von 

rundfunk ohne eine Lizenz nicht erlaubt ist. 

nicht jedes rundfunkzulassungsverfahren ist gleich aufwendig. Es ist auch ein ver-

einfachtes Zulassungsverfahren möglich, sofern ein Angebot lediglich lokale bzw. 

regionale Inhalte enthält. Im rahmen eines vereinfachten Zulassungsverfahrens 

wird beispielsweise auf eine Wirtschaftlichkeitsprüfung des Angebots verzichtet. Je 

nach Bundesland ist für die Durchführung des vereinfachten Zulassungsverfahrens 

die reichweite von relevanz. So kommt in Bayern beispielsweise ein vereinfachtes 

Zulassungsverfahren nur bei Angeboten, auf die nicht mehr als 10.000 zeitgleiche 

Zugriffe möglich sind, in Betracht.11  

3.2  ZuStändIge SteLLe

Die meisten audiovisuellen Inhalte, die über das Internet verbreitet werden, sind 

allerdings bundesweit verbreitete Inhalte. über Anträge auf Erteilung einer rund-

funklizenz für bundesweit verbreitete Inhalte entscheidet die ZAK. Allerdings kann 

der Antrag auch bei einer Landesmedienanstalt gestellt werden, die diesen Antrag 

dann zur Entscheidung an die ZAK weiterleitet. An welche Landesmedienanstalt 

man sich wendet, liegt im Belieben des Antragstellers. Es wird sich hingegen meist 

anbieten, den Antrag bei der Landesmedienanstalt in dem Bundesland zu stellen, in 

dem der Anbieter seinen Sitz hat.

über Anträge auf Erteilung einer rundfunkrechtlichen Unbedenklichkeitsbeschei-

nigung entscheidet die Landesmedienanstalt selbst. Ebenfalls entscheiden die Lan-

desmedienanstalten selbst über die Zulassung von Angeboten, die nur an bestimmte 

regionen adressiert sind.

3.3  ZuLäSSIgkeItSVorAuSSetZungen

Der rundfunkstaatsvertrag enthält in § 20a Vorgaben darüber, wer berechtigt ist, 

eine rundfunklizenz zu beantragen. Danach wird eine Zulassung nur erteilt an eine 

natürliche oder juristische Person, die

• unbeschränkt geschäftsfähig ist,

• die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch richterspruch verloren 

hat,

• das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des Grundge-

setzes verwirkt hat,

• als Vereinigung nicht verboten ist,

• ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem sonstigen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt 

werden kann sowie

• die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und 

der auf dieser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte rundfunk veranstaltet.

Für Aktiengesellschaften enthält § 20a Abs. 2 rStV die weitere Anforderung, dass nur 

dann eine Lizenz zu erteilen ist, wenn in der Satzung der Aktiengesellschaft bestimmt 

ist, dass die Aktien nur als namensaktien oder als namensaktien und stimmrechtslose 

Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen. 

Den Antragsteller treffen ferner bestimmte Auskunftspflichten gem. § 21 rStV.

Der Antrag sollte daher folgende Angaben und nachweise beinhalten:

• Allgemeine Angaben zum Antragsteller wie name, Firma, rechtsform, Sitz, 

Geschäftsführung, Adresse mit Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse, ge-

setzlicher Vertreter; vorzulegen sind je nach Landemedienanstalt ein polizeiliches 
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Führungszeugnis des Antragstellers oder seines gesetzlichen/ satzungsgemäßen 

Vertreters oder der nachweis auf Stellung eines Antrags auf Erteilung eines 

Führungszeugnisses sowie ein aktueller Handels- oder Vereinsregisterauszug

• Angaben zum Geltungsbereich der Zulassung

• Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse: Vorzulegen sind ein notariell be-

urkundeter Gesellschaftsvertrag bzw. eine Satzung. Ferner sind die Beteili-

gungsverhältnisse durch Vorlage der Gesellschafterliste mit Beteiligungshöhe 

nachzuweisen und alle unmittelbaren und mittelbaren rechtsbeziehungen zu 

Gebietskörperschaften, rundfunkveranstaltern und Unternehmen im Medien-

bereich darzustellen.

• Wirtschaftliche und finanzielle Angaben: Voraussetzung ist ein detaillierter 

Finanzierungsplan, der beispielsweise nachweise und Angaben über Eigen- und 

Fremdmittel, geplante Werbeeinnahmen und Sponsoringeinnahmen enthält. 

• Angaben zum geplanten Programm wie Sendestart, inhaltliche Schwerpunkte, 

Umfang, Inhalt und Struktur der eigenproduzierten Sendungen

Weitere Antragsvoraussetzungen können den Merkblättern der Landesmedienan-

stalten entnommen werden. 

3.4  koSten

Die Kosten sind in den jeweiligen Gebührensatzungen der Länder festgelegt und daher 

von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. 

Derzeit sehen viele Gebührensatzungen der Länder für die Zulassung von audiovisu-

ellen Inhalten, die ausschließlich über das Internet verbreitet werden, noch gar keine 

Gebührentatbestände vor. Bayern hat allerdings bereits Internet-Angebote in die 

Gebührensatzung aufgenommen. Danach ist die Erteilung einer bundesweiten Lizenz 

für ausschließlich über das Internet verbreitete Angebote mit Kosten zwischen 1.000 

bis 10.000 Euro verbunden, was sich nach dem konkreten Bearbeitungsaufwand 

richtet. Hat ein Angebot lediglich regionale Inhalte und übersteigt die gleichzeitige 

Abrufbarkeit des Angebots nicht 10.000 nutzer, reduziert sich die Gebühr auf 500 

bis 2.500 Euro. 

Die Gebührensatzungen der Länder werden allerdings angepasst werden müssen. 

Für bundesweit verbreitete Angebote wird auf Grundlage von § 35 Abs. 11 rStV 

an einer bundeseinheitlichen Gebührensatzung gearbeitet. Es bleibt abzuwarten, ob 

diese noch 2009 in Kraft tritt. Angesichts der unklaren Gebührensituation enthalten 

Kostenbescheide momentan lediglich den Hinweis, dass eine Gebührenpflicht besteht. 

Die Höhe der Gebühren bleibt einem weiteren Bescheid vorbehalten.

Für die Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung unterscheidet sich der Ko-

stenrahmen in den jeweiligen Bundesländern momentan ebenfalls erheblich. Während 

einige Bundesländer einen festen Betrag ansetzen,12 gibt es in anderen Bundesländern 

eine Spanne, die einen rahmen bis zu 10.000 Euro vorsieht.13 Auch dies soll allerdings 

bundesweit vereinheitlicht werden.

3.5  VorgABen BeZügLIch der InhALte

Die Vorgaben die Inhalte betreffend sind für rundfunkveranstalter strenger als für 

Anbieter von Telemedien. Gleichwohl bewegt man sich auch als Anbieter von Teleme-

dien nicht im rechtsfreien raum, auch wenn Telemedien zulassungs- und anmeldefrei 

sind (vgl. § 4 TMG). 

So gelten für Telemedien beispielsweise folgende Vorgaben: 

• neben den allgemeinen Impressumspflichten, die in § 5 TMG genannt sind (bei-

spielsweise name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail-Adresse, Umsatz-

steueridentifikationsnummer, Handelsregisternummer), sowie den Vorgaben des 

§ 6 TMG für kommerzielle Kommunikation enthält § 55 Abs. 2 rStV weitere 

Informationspflichten, wie z. B. die Benennung eines Verantwortlichen für die 

Inhalte.

• Werbung muss klar erkennbar und von den übrigen Inhalten des Angebots ein-

deutig getrennt sein, vgl. § 58 rStV.

• Im Fall von unrichtigen Inhalten besteht unter den Voraussetzungen des § 56 

rStV eine Gegendarstellungspflicht.

• Im Hinblick auf den Jugendschutz gelten die Vorgaben des Jugendmedienschutz-

staatsvertrags. Jugendgefährdende Inhalte beispielsweise sind zulässig, wenn der 

Anbieter sicherstellt, dass sie nur Erwachsenen zugänglich gemacht werden.

Für den rundfunk existieren ebenfalls Vorgaben für Werbung, Gegendarstellung und 

Jugendschutz: 

• Für Werbung gilt neben den Vorgaben über die Einfügung von Werbung nach    

§ 44 rStV die Werbezeitenbegrenzung gem. § 45 rStV. Wie unter Kapitel 2.1 

dargestellt, sind derzeit Produktplatzierungen zwar noch unzulässig. Dies soll 

sich jedoch ändern.

• Die Pflicht zu Gegendarstellung und richtigstellung ergibt sich aus den Medien-

gesetzen der Länder. 

• Jugendgefährdende und bestimmte pornografische Inhalte sind unzulässig.

rECHTLICHE rAHMEnBEDInGUnGEn VOn IPTV ALExAnDrA HEŸn 251



Darüber hinaus gilt im rundfunkbereich der Grundsatz der Sicherung der Meinungs-

vielfalt. Aus diesem Grund kann Angeboten von Anbietern, die bestimmte reichweiten 

erzielen bzw. überschreiten oder die einen bestimmten Marktanteil haben, eine rund-

funklizenz versagt werden. Weiterhin können rundfunkveranstalter mit Vorgaben für 

Maßnahmen zur Sicherung der Programmvielfalt belegt werden, etwa dahingehend, 

dass sie unabhängigen Dritten Sendezeiten einräumen müssen. Auch wenn diese Vor-

gaben derzeit die meisten Anbieter von audiovisuellen Inhalten nicht treffen, ist es im 

Zuge der Konvergenz der Medien und der immer größer werdenden Medienkonzerne 

nicht unwahrscheinlich, dass diese Vorgaben zum Tragen kommen. 

4     ZuSAmmenfASSung 

Sowohl aufseiten der Anbieter als auch der Landesmedienanstalten besteht im Moment 

teilweise erhebliche Unsicherheit darüber, welche Angebote als rundfunk und welche 

als Mediendienst einzustufen sind. Es besteht bei einigen Anbietern audiovisueller 

Angebote zudem die Angst vor einer zu großen regulierung und Beaufsichtigung ihrer 

Angebote und einer damit einhergehenden Einschränkung. Teilweise schrecken Anbie-

ter auch vor den Kosten einer rundfunklizenz zurück, auch wenn diese im Vergleich 

zu den Kosten, die für die Angebote aufzuwenden sind, häufig marginal sind. Diese 

(teilweise unbegründeten) Vorbehalte sind nicht ungewöhnlich für neue Angebote und 

sollten daher nicht davon abhalten, audiovisuelle Inhalte im Internet anzubieten. 

5     AutorenfrAgen

An welcher Stelle würden Sie gerne Ihren Lieblingsfilm stoppen und interaktiv ein-
greifen wollen? 

Ein Lieblingsfilm ist für mich auch deshalb ein Lieblingsfilm, weil er perfekt ist und 

keines Eingriffs bedarf. Für mich stellt sich die Frage daher eher: An welcher Stelle 

würde ich gerne in den Film einsteigen und dabei sein? Und das ist bei „Drei Far-

ben – Blau“ unbedingt an allen Stellen der Fall, in denen Juliette Binoche begleitet 

von der wunderbaren Musik ins Wasser springt. Aber ich fürchte, so weitgehend wird 

Interaktivität nie möglich sein…

Welches Bewegtbild-Angebot im netz empfehlen Sie gerne weiter und warum? 
Jedes Angebot, das guten Content bietet und übersichtlich aufgebaut ist.

Welche Vision verbinden Sie persönlich mit Bewegtbild im Internet?
Ich möchte zu sämtlichen Gegenständen, die ich in Filmen sehe und die mir gefallen, 

per Fernbedienung alle Informationen bekommen und sie am besten gleich bestellen 

können. 
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