
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Stellungnahme  

 
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zum Arbeitsentwurf 

des 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrages (RfÄndStV-E) (Stand: 
17.04.2009) zur Umsetzung der EU-Richtlinie für audiovisuelle Medien-

dienste (Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. Dezember 2007) 
 
 
 

1. Produktplatzierung (§ 7 Abs. 7 RfÄndStV-E) 
 
ver.di hat sich bereits im Rahmen der Revision der EU-Richtlinie deutlich gegen eine Zulassung 
von Produktplatzierungen sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch privaten Rundfunk ausgesp-
rochen. ver.di hält daher die in § 7 Abs. 7 S. 2 RfÄndStV-E vorgesehene Ausnahmeregelung zur 
Zulassung von Produktplatzierungen für eine unnötige Öffnungsklausel, die letztlich das in § 7 
Abs. 7 S. 1 festgeschriebene Verbot von Produktplatzierungen komplett aushebelt.  
 
Ausnahmen sollten prinzipiell nur für die wenigen Fälle gelten, die außerhalb des Gestaltungsbe-
reichs der deutschen Rundfunkveranstalter liegen. Deshalb sollten lediglich Inhalte ausgenom-
men sein, die nicht vom Veranstalter selbst oder von einem mit ihm verbundenen Unternehmen 
hergestellt oder in Auftrag gegeben wurden sowie kostenlose Produktionshilfen (siehe Abschnitt 
2). Damit wird sichergestellt, dass die Rundfunkveranstalter in Deutschland auch in Zukunft z.B. 
Film- und Serienproduktionen aus Ländern ausstrahlen können, in denen andere Standards in 
Sachen Produktplatzierung gelten. 
 
Die Erwägungsgründe 54 und 62 der EU-Richtlinie geben den Mitgliedstaaten explizit die Mög-
lichkeit, Produktplatzierungen generell zu verbieten. ver.di ist daher der Ansicht, dass die Lan-
desgesetzgeber in Deutschland von dieser Möglichkeit unbedingt Gebrauch machen sollten. 
Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass bei den Beratungen zur Revision der EU-Richtlinie die 
Bundesregierung ausdrücklich mit der Forderung nach einem Verbot von Produktplatzierungen 
in die Verhandlungen gegangen war, auch wenn sie sich mehrheitlich nicht durchsetzen konnte. 
Entsprechende Freiräume in der EU-Richtlinie müssen daher jetzt konsequent genutzt werden.  
 
 

2. Produktionshilfe (§ 15 Abs. 3 RfÄndStV-E) 
 
Jede Produktionshilfe oder Produktplatzierung stellt eine unnötige Verquickung von redaktionel-
lem Inhalt und Werbung dar. Dennoch ist sich ver.di der Bedeutung von unentgeltlichen Produk-
tionshilfen (oder auch: Produktbeistellungen) vor allem in Produktionen des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks bewusst. Kostenlose Produktionshilfen sind heute regelmäßiger Bestand-
teil von Fernsehproduktionen und tragen zur Senkung der Budgets für Requisiten bei. Viele 
Fernsehproduktionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wären ohne Produktionshilfen nicht 
mehr realisierbar. 
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Aus diesem Grund plädiert ver.di für die Zulassung kostenloser Produktionshilfen sowohl im 
öffentlich-rechtlichen als auch im privaten Rundfunk – allerdings nur in einem sehr engen und 
kontrollierten Umfang. Es muss stets sichergestellt werden, dass die Einbeziehung von Produkti-
onshilfen keinen Einfluss auf die redaktionelle Programmgestaltung nimmt, da sie sonst in den 
Bereich der verbotenen Schleichwerbung fällt. 
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