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Kurzfassung 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) führt im Auftrag des Vorstehers des Eidgenössi-
schen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) eine Prü-
fung des Finanzhaushalts der SRG SSR idée suisse durch. Zur Analyse der Sonderfrage nach 
dem „Programmauftrag und weiteren Leistungen“ wurde das IPMZ – Institut für Publizistik-
wissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich von der EFK mit der Erarbeitung 
eines Gutachtens betraut.  

Für die Zwecke dieses Mandats wurden die „weiteren Leistungen“ als jene publizistischen 
Tätigkeiten der SRG SSR definiert, die sich über Radio und Fernsehen hinaus an die Öffent-
lichkeit richten (programmliche Nebenleistungen für das Publikum). Im Wesentlichen beste-
hen diese Leistungen aus den Online-Angeboten der Unternehmenseinheiten und Tochterge-
sellschaften. IPMZ transfer soll die Strategie der SRG SSR ideé suisse in diesem Bereich auf 
ihre Konsistenz und auf die ordnungspolitische Kompatibilität prüfen. Darüber hinaus soll die 
Online-Strategie mit öffentlichen Veranstaltern in Frankreich, Grossbritannien und Österreich 
verglichen werden. 

Programmliche Nebenleistungen für das Publikum 

Die programmlichen Leistungen der SRG SSR idée suisse bestehen neben den Radio- und 
Fernsehprogrammen im Wesentlichen aus den Online-Angeboten der Unternehmenseinheiten 
und der Tochtergesellschaften. Die Verbreitung von Inhalten über mobile Netze und die 
Erbringung von mobilen Dienstleistungen fällt aufgrund des geringen Umfangs dieser Tätig-
keiten bisher nicht ins Gewicht. Ein Ausbau der mobilen Dienste zu einer tragenden Säule ist 
für die SRG SSR idée suisse für die nächsten Jahre nicht zu erwarten. 

Normative Grundlagen der Online-Tätigkeit der SRG SSR  

Seit rund zehn Jahren erreichen publizistische Inhalte die Bevölkerung zusätzlich zu den 
Verbreitungswegen von Radio, Fernsehen und den gedruckten Medien auch über das Internet. 
Diese technische Plattform steht der Bevölkerung uneingeschränkt für die Nutzung dieser 
Inhalte zur Verfügung. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung nutzt das Internet in der Schweiz 
regelmässig. 

Die im Internet entstandenen publizistischen Angebote, die Online-Medien, werden in der 
Regel von Medienorganisationen bereitgestellt, unter deren Dach auch zumindest ein Offline-
Medium hergestellt wird. Dies trifft auf Verlage ebenso zu wie auf Radio- und Fernsehveran-
stalter. Diese Organisationen betreiben die Online-Medien in enger Verbindung mit den ande-
ren Medien des Hauses, was sich zumeist schon in der URL ausdrückt (z.B. www.NZZ.ch, 
www.tagesanzeiger.ch, www.blick.ch, www.toponline.ch, www.edicom.ch, www.cdt.ch 
[Corriere del Ticino] usw.). 

Auch die SRG SSR idée suisse betreibt eine Reihe von Online-Medien, die sich eng an die 
Marke und die Inhalte ihrer Radio- und Fernsehprogramme anlehnen (z.B. www.sf.tv, 
www.srdrs.ch, www.tsr.ch, www.rtr.ch usw.). Damit geht die SRG SSR idée suisse über den 
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Buchstaben ihres Mandat hinaus, das im Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) 
und der Konzession festgelegt ist. Allerdings trägt die Präsenz von Radio und Fernsehen im 
Internet zur Erreichung der Leistungsziele von SRG SSR idée suisse insgesamt und damit zur 
Erfüllung ihres Service public Auftrages ganz allgemein bei. 

Der vom Nationalrat 2005 behandelte, aber noch nicht endgültig verabschiedete Text des re-
vidierten RTVG erweitert das Tätigkeitsspektrum der SRG SSR idée suisse. Art. 27 des revi-
dierten RTVG (in der Fassung vom 28. September 2005) ermächtigt die SRG SSR idée suisse 
zur Herstellung und Verbreitung von Radio und Fernsehen und überträgt die Definition des 
„übrigen publizistischen Angebots“ an die Konzessionsbehörde. Damit sind gemäss der Bot-
schaft des Bundesrates u.a. die Online-Angebote gemeint. Die SRG SSR idée suisse kann 
einen Anteil aus den Empfangsgebühren für dieses Angebot einsetzen. 

Darüber hinaus kann die SRG SSR idée suisse im Rahmen der allgemeinen Handels- und 
Gewerbefreiheit weitere „nicht konzessionierte Tätigkeiten“ ausüben, solange diese nicht die 
Erfüllung des Programmauftrages behindern oder den Entfaltungsspielraum anderer Medien-
unternehmen erheblich beschränkt (Art. 32 revidiertes RTVG). Die SRG SSR idée suisse un-
terliegt einer Meldepflicht an das Departement, das nötigenfalls Auflagen nach dem Grund-
satz der Verhältnismässigkeit erteilen kann. 

Insgesamt erscheint die Online-Tätigkeit SRG SSR idée suisse dann zukunftsfähig abgesi-
chert, wenn die Konzessionsbehörde in der neuen Konzession diese Tätigkeit für zulässig 
erklärt. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind – vorbehaltlich der Verabschiedung des Ge-
setzes in der vorliegenden Form – gegeben. 

Die Multimedia-Strategie der SRG SSR 

Die SRG SSR idée suisse hat sich 2003 in der Strategie bis 2008 grundsätzlich dafür ent-
schieden, im Internet redaktionelle Inhalte anzubieten. Sie erweitert dadurch ihr Angebot über 
Radio und Fernsehen (einschliesslich Teletext) hinaus. Im internationalen Vergleich weist die 
SRG SSR idée suisse einen Entwicklungsrückstand auf. Anders als etwa die BBC und der 
ORF zielt die Online- und Multimediastrategie der SRG SSR idée suisse auf die Erbringung 
eines „Mehrwerts“ (added value) im Internet. BBC und ORF haben sich für ein umfassendes 
Online-Angebot entschieden, das weit mehr bietet, als nur einen Zusatznutzen zu Radio und 
Fernsehen. 

Die Multimedia-Added-Value-Gesamtstrategie der SRG SSR idée suisse soll das spezifische 
Potential des Internets zur zeitgemässen und kundenorientierten Erfüllung des Leistungsauf-
trages nutzen und die Radio- und Fernsehprogramme inhaltlich ergänzen und entlasten. Als 
zentrales Service- und Kompetenzzentrum wurde in der Strategie 2003 bis 2008 die Web-
factory Swissinfo/SRI konstituiert. 

Bezogen auf die Online-Inhalte schliesst die Added-Value-Strategie vieles ein, aber fast 
nichts aus. In den geführten Fachgesprächen konnten viele Beispiele für mit dem Added-
Value Begriff kompatible Inhalte genannt werden, eine Ausgrenzung hingegen fiel den 
Gesprächspartnerinnen und –partnern schwer. Nur rein kommerzielle Angebote fallen nach 
einstimmiger Einschätzung nicht unter diesen Begriff. 
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Konsequenzen der Added-Value-Grundsatzentscheidung 

Mit der Added-Value-Grundsatzentscheidung gegen den Aufbau eines eigenständigen Online-
Mediums durch die SRG SSR ideé suisse wurde die Verantwortung für den Online-Aufbau 
implizit an die Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften delegiert. Programmbe-
zogene Online-Dienste können nur von den Organisationseinheiten hergestellt werden, die 
auch für die Radio- und Fernsehprogramme selbst zuständig sind. 

Als Konsequenz betreibt jede Unternehmenseinheit und Tochtergesellschaft ihren eigenen 
Online-Auftritt, der sich in Gestaltung, Form, Inhalt, Tiefe und Qualität stark voneinander 
unterscheidet. Als Pionier hat sich SRI/Swissinfo betätigt, das auch die technologische und 
Know-how-Führerschaft im Gesamtkonzern innehatte. Fast alle Unternehmenseinheiten ha-
ben in der einen oder anderen Form von dem Know-how der „Webfactory“ profitiert. 

Bewertung der Added-Value-Grundstrategie 

Der Preis für die Anerkennung der Autonomie der Unternehmenseinheiten im Bereich Mul-
timedia ist hoch. Mehrgleisigkeiten sind kaum zu vermeiden, was sich beispielsweise in der 
Nutzung bzw. Nicht-Nutzung von der Content Management-Software XOBIX niederschlägt. 
Bisher konnte selbst auf der technischen Ebene die Verwendung eines gemeinsamen Stan-
dards nicht durchgesetzt werden, von einem einheitlichen Erscheinungsbild für die Nutzerin-
nen und Nutzer ganz zu schweigen. 

Aus der Sicht des gebührenzahlenden Publikums liefert die SRG SSR idée suisse einen 
Online-Zusatznutzen zu den einzelnen Radio- und Fernseh-Programmen. Ein umfassendes 
Online-Angebot in jeder Landessprache, das die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Medi-
ums angemessen nutzt, besteht nicht. Im Vergleich zu den drei hier untersuchten Ländern 
erhalten die Gebührenzahlenden in der Schweiz ein deutlich kleineres Online-Angebot. 

Die Umsetzung dieser Strategie erfolgt aufgrund eines langen internen Prozesses, der 
schliesslich in dem Projekt MOVE mündete. Um Mehrgleisigkeiten bei der Bearbeitung des 
Nachrichtenstoffes zu vermeiden, sollen ab Frühjahr 2006 bei den Fernsehredaktionen der 
Sprachregionen Multimedia-Zentren aufgebaut werden, die sich im Wesentlichen aus dem 
heutigen SwissTXT Personal zusammensetzen. Dort wird der Basisnachrichtenstrom (flux de 
base) erzeugt, der auf den einzelnen Radio- und Fernsehwebsites sowie auf anderen digitalen 
Plattformen in veredelter Form verfügbar sein wird. 

Eine über den Nachrichtenbereich hinausgehende, weiterführende Zusammenarbeit sieht 
MOVE nicht vor, ebenso wenig eine Verpflichtung zum ressourcenschonenden Einsatz einer 
einheitlichen Content Management Software. 

Die Selbstbeschränkung der SRG SSR idée suisse ist den föderalen Strukturen der Schweiz 
durchaus angemessen. Auch der verfassungsgesetzlich normierten Rücksichtnahme auf an-
dere Medien trägt diese Strategie Rechnung. Insgesamt erscheint die Added-Value-Strategie 
daher angemessen, wenn sie auch mit einer Reihe von Umsetzungsproblemen verbunden ist. 
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Die Online Nebenleistungen im Einzelnen 

Die Websites der einzelnen Unternehmenseinheiten unterscheiden sich stark voneinander. 
Während Swissinfo und TSR einen hohen Anteil an aktuellen Nachrichten anbieten, war die-
ses Angebot beispielsweise auf der Website SF (bis zum Relaunch am 5. Dezemnber 2005) 
sehr klein. 

Dementsprechend unterschiedlich ist auch die Nutzung. Aufgrund des bisher noch nicht in-
ternational verbindlich standardisierten Erhebungsverfahrens können kaum Vergleiche zwi-
schen den Online-Angeboten untereinander und mit Dritten angestellt werden. Das SRG-in-
tern genutzte MMXI-Verfahren blendet die Nutzung im Büro aus, an dem Verfahren der 
WEMF nimmt die SRG SSR idée suisse mit ihren Websites nicht teil. Die verfügbaren Zahlen 
zeigen jedoch, dass die Website von SF (vor dem Relaunch im Dezember 2005) relativ hohe 
Nutzungszahlen aufwies, dass die User aber nur während eines kurzen Zeitraums auf der 
Website blieben. Eine hohe Marktakzeptanz weist auch das Online-Angebot von TSR auf. 

Der Aufwand für die Online-Präsenz der Unternehmenseinheiten beläuft sich auf durch-
schnittlich 1.1 Prozent des Gesamtaufwandes. Lediglich Swissinfo weist aufgrund des Online-
Mandates einen höheren Anteil auf, ist aber mit den anderen Unternehmenseinheiten nicht zu 
vergleichen. Für die nächsten Jahre ist eine Ausweitung des Budgets für Online-Angebote 
vorgesehen, was aber in Relation zu den angestrebten Effizienzgewinnen zu setzen ist, die 
durch den Aufbau regionaler Multimedia-Zentren (Projekt MOVE) entstehen sollen. 

Die Online Nebenleistungen der Unternehmenseinheiten und Tochtergesellschaften 

SwissTXT steht vor einer Reorganisation im Rahmen des Projektes MOVE. Heute bietet 
SwissTXT die Inhalte des Teletexts integral auch im Internet an. Mit der Digitalisierung des 
Fernsehsignals wird die technische Basis des Teletexts (Austastlücke) grundlegend verändert, 
sodass eine Weiterführung des heutigen Dienstes nicht mehr möglich bzw. sinnvoll ist. Für 
SwissTXT eröffnet die Strategie eine Zukunftsperspektive, die auf den heutigen Stärken die-
ser Tochtergesellschaft aufbaut. 

Swissinfo war pionierhaft für die SRG SSR idée suisse tätig und hatte in der Strategie 2003 
bis 2008 den Auftrag erhalten, als Kompetenz- und Know-how-Zentrum zu wirken. Aufgrund 
der Sparbeschlüsse der Landesregierung geriet Swissinfo unter finanziellen Druck, der erst im 
Herbst 2005 mit der Ankündigung des Gesetzgebers etwas gelindert wurde, weiterhin einen 
Anteil der Kosten zu bezahlen. Unter den Sparmassnahmen hat die beispielhaft ausgebaute 
Website www.Swissinfo.org stark gelitten und die Budgetrestriktionen erschweren die Auf-
rechterhaltung der Serviceleistungen der Webfactory. Insgesamt nutzt das Projekt MOVE das 
Know-how von Swissinfo nicht zur Gänze. Höhere Gesamtkosten sind wahrscheinlich, kön-
nen aber im Rahmen des vorliegenden Gutachtens nicht berechnet werden. 
Inhaltlich wendet sich Swissinfo an Auslandschweizerinnen und Schweizer sowie an Perso-
nen im Ausland, die sich für die Schweiz interessieren. Ein eigenes Webangebot in Ergän-
zung der Inhalte der Unternehmenseinheiten für die Bedürfnisse dieser Zielgruppen, vor allem 
in Englisch, erscheint sinnvoll. 
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SR DRS konzentriert sein Online-Angebot auf die Verfügbarmachung der Radiosendungen in 
allen erforderlichen Technologien. Neuerdings sind die „Echo der Zeit“-Sendungen auch als 
Podcasts (Downloads) verfügbar. SR DRS wird das Multimedia-Zentrum, das räumlich beim 
Fernsehen angesiedelt sein wird, nur ergänzend nutzen und stellt weiterhin die von den Radio-
Nachrichtenstudios produzierten Inhalte ins World Wide Web. Besonders erfolgreich ist die 
Website von DRS3. Die konsequent programmbegleitenden Produktstrategie von SR DRS 
Online begrenzt die Reichweite auf Radiohörerinnen und Hörer, andere Menschen können 
kaum gewonnen werden. 

SF (bis Dezember 2005: SF DRS) hat Anfang Dezember 2005 einen Relaunch der Website 
vorgenommen, die jetzt unter der URL www.sf.tv abrufbar ist. Der Nachrichtenbereich wurde 
etwas aufgewertet, stellt aber auch weiterhin kein volles Nachrichtenportal dar. Die Online-
Strategie orientiert sich an den Sendungen, was die Anzahl der User beschränkt. Populäre 
Fernseh-Sendungen können allerdings für temporär starke Online-Nachfrage sorgen (z.B. 
„Music Star“). Das Online-Budget soll in den nächsten Jahren stark erhöht werden. Das Mul-
timedia-Zentrum der Deutschschweiz wird für einen neuen inhaltlichen Schub sorgen. 

RSR plant einen Ausbau des Online-News-Bereichs, sobald der Basisnachrichtendienst sei-
nen Betrieb aufnimmt. Weiterhin bleiben aber die Sendungs-Websites im Mittelpunkt des 
Online-Auftritts. Gegenwärtig sind alle Eigenproduktionen als Streaming verfügbar. Die neue 
Multimedia-Strategie 2006-2008 wird den Schwerpunkt auf die Archivöffnung RSR, die 
Rolle der Interaktivität und das Verhältnis TSR/RSR legen. RSR profitiert stark vom Projekt 
MOVE das den Newsbereich von RSR aufwerten wird.  

TSR gilt hausintern als Zukunftslabor. Die TSR-Website nutzt das gesamte Instrumentarium 
des Online-Mediums: Video Streaming („Video à la carte“), Wetter, Archiv, Forum, Gewinn-
spiele, Blogs, Dossiers zu aktuellen Themen usw. Zusätzlich liefert „TSR.ch mobile“ einen 
Tickerdienst für Nachrichten, Sport, Wetter und das Fernsehprogramm. Weniger Wert legt 
TSR auf den Unterhaltungsbereich. Insgesamt bietet tsr.ch den Service public online, der die 
Nutzer und Nutzerinnen überzeugt. Schwächen zeigen sich bei jüngeren Zielgruppen und bei 
den Sendungswebseiten. 

RTSI konzentriert seine Multimedia-Aktivitäten auf sendungsbegleitende Dienste. Das Nach-
richtenangebot ist kaum konkurrenzfähig. Vertiefungen bietet RTSI Online auch bei Projek-
ten, die über einzelne Sendungen hinausgehen, etwa mit dem ko-finanzierten Projekt „Navi-
gastoria“. Von MOVE wird RTSI Online stark profitieren, weil die Kräfte im Nachrichten-
bereich gebündelt werden. Die organisatorischen Probleme sind kleiner als in der Suisse ro-
mande und der Deutschschweiz.  

RTR versteht seine Online-Tätigkeit als Dienstleistung für alle Menschen mit rätoromani-
scher Muttersprache. RTR.ch ist das einzige Online-Angebot in dieser Sprache. Mit minima-
len finanziellen Mitteln stellt RTR die Inhalten der Radio- und Fernsehsendungen online und 
arbeitet mit anderen Medien der Region zusammen (auch mit dem dominierenden Churer 
Verlagshaus Südostschweiz). Die Einrichtung eines Multimedia-Zentrums in Chur könnte 
wegweisend für andere Unternehmenseinheiten werden, weil nur dort die Nachrichtenredakti-
onen aller drei Medien – Radio, Fernsehen, Online – integriert arbeiten werden. 
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Online-Dienste öffentlicher Veranstalter im Ausland 

Die Added-Value-Strategie ist nicht typisch für öffentliche Radio- und Fernsehanbieter in 
Europa. In den drei im Rahmen des Mandates untersuchten Ländern gehen die öffentlichen 
Veranstalter im Online-Bereich weiter als die SRG SSR idée suisse. Anders als in der 
Schweiz schöpfen die öffentlichen Veranstalter das Potenzial des Online-Mediums 
umfassender aus und haben vor allem im Nachrichtenbereich jeweils vertiefte Online-
Angebote realisiert. Die Europäische Kommission hat diese zusätzliche Tätigkeit, auch wenn 
sie teils oder zur Gänze aus dem Gebührenaufkommen finanziert wird, bisher akzeptiert. 

Frankreich 

In Frankreich wurde mit „France Télévisions Interactive“ (FTVI) ein eigenes Unternehmen 
für die Multimedia-Dienste eingerichtet. FTVI fungiert dabei als Interessensgemeinschaft der 
einzelnen Sender respektive der gesamten Gruppe und verantwortet die Produktion und 
Pflege der Webseiten der einzelnen Sender sowie deren Angebote in den Bereichen mobiles 
Internet, Teletext, Audiotel und SMS und interaktives Fernsehen. Die Tätigkeit von FTVI 
wird durch einen Anteil an den Rundfunkgebühren und durch Erlöse aus der Online-Werbung 
finanziert.  

Grossbritannien 

Die umfassende Website bbc.co.uk gilt international als beispielhaft für die Integration des 
neuen Mediums Online in das gesamte Produkteangebot eines öffentlichen Veranstalters. Mit 
grosser Tiefe und Breite deckt das Online-Angebot sowohl den aktuellen Nachrichtenbereich, 
als auch einzelne Sendungen ab. Die BBC sieht in der Verbindung von Fernsehen und Inter-
net die Zukunft des Unternehmens. Mit der Strategie des „Building Public Value“ ist die Be-
strebung verbunden, die Service public Werte in einer digitalen Welt von grenzenloser Kon-
sumentenwahlfreiheit zu erhalten. Die BBC sieht sich als eine Art Gegengewicht, die das öf-
fentliche Interesse vor die Marktinteressen stellt. 

Österreich 

Der ORF hat früh die Zeichen der Zeit erkannt und mit ORF ON einen umfassenden Online-
Dienst eingerichtet. Neben den zentralen Dienstleistungen, die in einer eigenen Online-Re-
daktion erbracht werden (auch räumlich getrennt von Radio und Fernsehen), liefern die ein-
zelnen Sendungen und Landesstudios Inhalte für ORF ON zu. Die Debatte um die rechtliche 
Zulässigkeit der Online-Tätigkeit in Österreich ist unterdessen verebbt, nicht zuletzt weil der 
ORF zu einigen Zugeständnisse an die private Konkurrenz bereit war (Online-Spiele von der 
Website entfernt). ORF ON ist unbestrittener Online-Marktführer in Österreich.  

Online-Dienste aus der Sicht der Europäischen Union 

In der Europäischen Union wird gegenwärtig über die Zulässigkeit der Gebührenfinanzierung 
von Online-Diensten von öffentlichen Radio- und Fernsehveranstaltern diskutiert. Seit dem 
Vertrag von Amsterdam steht die Zulässigkeit von Empfangsgebühren ausser Streit. Ob ein 
Teil davon für Online-Dienste eingesetzt werden darf, ist noch nicht ausjudiziert. In den bis-
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her an die EU-Kommission herangetragenen Fällen hat die Kommission aber keinen Verstoss 
gegen Gemeinschaftsrecht festgestellt. 

Fazit 

Das Online-Engagement der SRG SSR idée suisse mit der Added-value-Prämisse stellt im 
internationalen Vergleich eine eher defensive Strategie dar. Die Online-Marktführerschaft ist 
weder erreicht noch ein strategisches Ziel. Die Gebührenzahlenden erhalten einen – im inter-
nationalen Vergleich – bisher unterdurchschnittlichen Online-Service. 

Gleichzeitig entspricht die Added-Value-Strategie den föderalen Grundsätzen der SRG SSR 
idée suisse, was sich in der ungebrochenen Autonomie der Unternehmenseinheiten nieder-
schlägt. Das Projekt MOVE koordiniert und verbessert nur einen kleinen Teil des gesamten 
Online-Angebots. Mehrgleisigkeiten, vor allem im Bereich der Technik, sind auch in Zukunft 
nicht auszuschliessen. Das bei Swissinfo aufgebaute Know-how kommt in der gewählten 
Strategie bzw. der Umsetzung nicht optimal zum Tragen. 

Zürich, Januar 2006/JoT 
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1 Untersuchungsauftrag, Fragestellung und Vorgehensweise 
Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 
(UVEK) hat die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) mit einer Prüfung der SRG SSR idée 
suisse (im Weiteren: SRG SSR) beauftragt. Dabei soll die EFK die Wirtschaftlichkeit sowie 
die sachgerechte Gebührenverwendung überprüfen. Mit Schreiben vom 19. Juli 2005 hat die 
EFK das IPMZ – Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung eingeladen, eine 
Offerte für die Teilfragestellung mit der Bezeichnung Modul C1 „Analyse des Verhältnisses 
zwischen Programmauftrag und weiteren Leistungen“ zu unterbreiten. In dem Mandat sollen 
Sonderfragen im Zusammenhang mit den Multimedia-Aktivitäten der SRG SSR analysiert 
werden, deren Ergebnis die hauseigene Prüfung der EFK ergänzen und schliesslich zu der 
Synthese über die finanzielle Situation, Wirtschaftlichkeit und den Gebührenbedarf der SRG 
beitragen soll. 

In mehreren Besprechungen wurde das Mandat dahingehend präzisiert, dass unter dem Beg-
riff der zu untersuchenden „weiteren Leistungen“ in erster Linie programmliche Nebenleis-
tungen der SRG SSR in Form von Multimedia-Aktivitäten zu verstehen sind. Der Auftrag 
bestand also darin, die Multimedia-Aktivitäten der SRG SSR und ihrer Unternehmenseinhei-
ten zu beschreiben und die hinterlegte Strategie publizistisch sowie medienpolitisch auf ihre 
Konsistenz zu prüfen. Eine medienrechtliche und eine medienwirtschaftliche Beurteilung die-
ser Aktivitäten ist explizit nicht Teil des Mandates. Darüber hinaus soll die Multimedia-Stra-
tegie der SRG SSR einem internationalen Vergleich unterzogen werden. 

IPMZ transfer hat im Zeitraum von September bis Dezember 2005 zunächst eine Dokumen-
tenanalyse zur Multimedia-Strategie der SRG SSR vorgenommen und anschliessend mit dem 
Präsident und dem Generaldirektor, sowie allen Leiterinnen und Leitern der Unternehmens-
einheiten und von SwissTXT persönliche Gespräche über deren Multimedia-Strategie geführt. 

Für den internationalen Vergleich wurde in enger Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Frank-
reich, Grossbritannien und Österreich ein je ein Kurzgutachten über die Lage in den drei Län-
dern erstellt. Diese Kurzgutachten sind in der Originalsprache im Anhang an diesen Bericht 
dokumentiert. 
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2 Abgrenzung der relevanten Nebenleistungen 

2.1 Programmliche Nebenleistungen für das Publikum 
Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung muss der Gegenstand abgegrenzt werden. Der 
Begriff der „programmlichen Nebenleistungen“ bedarf angesichts des vielfältigen Leistungs-
angebots der SRG SSR einer Präzisierung. Die SRG SSR selbst unterscheidet zwischen Kern-
,Zusatz- und Nebenleistungen’.1 Kern- und Zusatzleistungen beruhen auf der SRG SSR Kon-
zession, Nebenleistungen können aufgrund einer Konzession erbracht werden, oder aber auf 
eigene SRG SSR Initiative hergestellt werden. 

• Kernleistungen: alle in der und für die Schweiz hergestellten Radio- und Fernsehpro-
gramme in den vier Landessprachen 

• Zusatzleistungen: Radio-Spartenprogramme Swiss Classics, Swiss Jazz, Swiss Pop; 
die Mitarbeit an TV5, 3Sat und ARTE, SFinfo (Wiederholungskanal); die Website 
von Swissinfo (Leistungsauftrag für das Ausland) 

• Nebenleistungen: Teletext (konzessioniert), Online-Tätigkeit 
Zum Online-Angebot der SRG SSR idée suisse gehören die Websiten der Unterneh-
menseinheiten (SF, TSR, RSI, RTR, SR DRS, RSI und Swissinfo). 
Die Tochtergesellschaft SwissTXT, die den Teletext produziert, verfügt über eine ei-
gene Konzession. 

In der Strategie.08 beschreibt die SRG SSR Geschäftsleitung eine eigene Strategie „Multi-
media“, in der auch „zusätzliche Angebote“ genannt werden. Darunter können auch kommer-
zielle Leistungen für Dritte (Business-to-Business) subsumiert werden, wie etwa im B2B-Be-
reich in Zusammenarbeit mit Mobilfunk-Betreibern. So sind SwissTXT-Dienste auch auf dem 
Mobilfunknetz empfangbar und für einzelne Sendungen wurden Mehrwertdienste angeboten 
(„Music Star“). Mobile Dienste und Services spielen (bisher) finanziell keine grosse Rolle. 

In dem vorliegenden Bericht werden nur die programmlichen Nebenleistungen entspre-
chend der SRG SSR Klassifizierung untersucht, die sich an das Publikum richten. Zum 
Untersuchungsgegenstand gehört zusätzlich Swissinfo, weil diese Unternehmenseinheit (UE) 
das Internet als Hauptverbreitungsplattform verwendet. Eine Untersuchung der Online-Akti-
vitäten der UE ohne Betrachtung von Swissinfo wäre unvollständig, da enge Verbindungen 
zwischen Swissinfo und vielen UEs bestehen und eine Mehrfachverwertung von Inhalten 
sinnvoll ist und von der SRG SSR auch angestrebt wird (Strategie-Prinzip der Subsidiarität 
bei Swissinfo, Projekt MOVE).  

Nicht betrachtet werden reine Verbreitungsplattformen wie DAB und DVB-T, da alle darüber 
verbreiteten Programme konzessioniert sind und insofern programmliche Kernleistungen dar-
stellen. 

                                                 
1  Beruht auf dem veröffentlichten SRG SSR Dokument „Strategie.08“ vom 6. Oktober 2003 sowie auf der 

Antwort der SRG SSR auf die EFK-Frage „Wie wird der Programmauftrag konkret abgegrenzt? (Frage B2.1) 
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Mobile Inhalte und Dienste werden nur kursorisch einbezogen, da sie eher zu den kommer-
ziellen B2B-Leistungen zählen, jedoch aus publizistischer Perspektive durchaus von Interesse 
sind (Zuschauerbindung, neue Verbreitungswege von Inhalten).  

2.2 Kommerzielle Nebenleistungen  
Bei den kommerziellen Nebenleistungen lassen sich mehrere Arten unterscheiden: 

• Digital TV und Mehrfachverwertung von Inhalten 

Ihre eigenproduzierten Inhalte kann die SRG SSR an interessierte Dritte weiterverkaufen, 
wenn sie über die erforderlichen Rechte verfügt. An die Zuschauerinnen und Zuschauer im 
Inland kann ein solcher Verkauf nur im Sinne einer Aufwandsabgeltung erfolgen, da diese 
Inhalte ja aus den Mitteln der Empfangsgebühren bezahlt wurden. Hingegen könnte auf der 
B2B-Ebene durchaus Interesse z.B. von Mobilfunkunternehmen an den Produkten der SRG 
SSR bestehen. 

• Mobile Content 

Der Verkauf von Mobile Content gilt generell als schwieriges Geschäft. Den grössten Anteil 
macht bei SwissTXT Sport aus. Schon News, als zweitwichtigste Kategorie, spielt kaum mehr 
eine Rolle. Bei mobilen Inhalten ist der Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer nicht so 
hoch anzusetzen wie für mobile Kommunikation. Bisher erzielen die grossen Telekommuni-
kationsanbieter den Löwenanteil ihres Geschäftes mit Sprachtelefonie.  

• Mobile Services 

Mit der Krise auf dem Werbemarkt suchen kommerzielle TV-Sender zunehmend nach neuen 
Einnahmequellen. Daraus ist das stark gestiegene Interesse an so genannten Call Media 
Services oder Mehrwertdiensten in Radio und Fernsehen zu erklären. 

Call Media bezeichnet die Verbindung von Medienangeboten in Radio und Fernsehen mit 
telefonbasierten Mehrwertdiensten, wobei entweder die kostenpflichtige Interaktionsmöglich-
keit für den Mediennutzer oder die (meist einmalige) Bereitstellung und Abrechnung zusätzli-
cher Inhalte im Mittelpunkt steht. Call Media umfasst dabei insbesondere Gewinnspiele, Vo-
tings und Umfragen, Kandidaten-Hotlines, Info-Hotlines, Faxabrufdienste und Teletext-
Chats.2 

Insgesamt stellen die kommerziellen Nebenleistungen ein gemischtes Geschäftsfeld dar, das 
Radio- und Fernsehveranstalter nur in Zusammenarbeit mit Dritten realisieren können. Bisher 
hat die SRG SSR sowohl faktisch als auch strategisch diese Nebenleistungen nur punktuell 
und pilotartig entwickelt. Eine spürbare Budget-Entlastung durch solche Dienste ist auch für 
die kommenden Jahre nicht in Sicht. 

Aufgrund des Geschäfts-Charakters dieser Nebenleistungen bleiben diese von der weiteren 
Untersuchung ausgeschlossen. 

                                                 
2  Vgl. Goldhammer, Klaus / Lessig, Michael (2005) Call Media - Mehrwertdienste in TV und Hörfunk. BLM-

Schriftenreihe 79. München 
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3 Normative Grundlagen der Online-Tätigkeit der SRG SSR  
Seit rund fünfzehn Jahren steht das Internet einem stetig wachsenden Anteil der Bevölkerung 
als technische Plattform zur Übermittlung von Daten und Informationen zur Verfügung. Die-
ses weltweite Netzwerk, das digitale Informationen zu allen angeschlossenen Computern 
transportieren kann, unterliegt keiner speziellen Regulierung. Die Herstellung und Weitergabe 
von Informationen im Internet bedarf keiner nationalen Genehmigung (z.B. in Form einer 
Konzession), sondern steht all jenen offen, die über die nötige Infrastruktur sowie die er-
forderlichen Kenntnisse zu seiner Nutzung verfügen. 

Das Internet stellt also kein Medium im engeren Sinne dar, sondern lediglich eine technische 
Plattform, über die Informationen ausgetauscht werden können. Dies schliesst aber auch sol-
che Informationen ein, die einen medienähnlichen Charakter aufweisen. Solche Inhalte wer-
den in der Regel von professionellen Organisationen erzeugt, sie weisen einen gewissen 
Nachrichtenbezug auf, werden regelmässig aktualisiert und schliessen a priori niemanden von 
der Nutzung durch Abruf aus. In diesem Sinne kann von einzelnen Inhalten, die im Internet 
abgerufen werden, durchaus von Massenmedien gesprochen werden. In der Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft hat sich der Begriff der Online-Medien dafür durchgesetzt. Als 
Online-Medien werden jene Internet-Inhalte mit medienähnlichem Charakter bezeichnet. 

Online-Medien entziehen sich der klassischen Gesetzgebung über Radio und Fernsehen. Sie 
sind per se keine Radio- oder Fernsehprogramme, auch wenn sowohl Radio- als auch Fern-
sehprogramme im Internet abgerufen werden können (z.B. im Streaming-Verfahren, Pod-
casting). Damit werden die beiden medienrelevanten Anknüpfungspunkte erkennbar, die aus 
einer medienpolitischen Perspektive zu unterscheiden sind: Das Internet kann als zusätzlicher 
Verbreitungskanal für klassische Radio- und Fernsehprogramme eingesetzt werden. Dieser 
Einsatz ist gegenwärtig noch durch technische Hindernisse stark eingeschränkt (zu geringe 
Bandbreite vor allem für Fernsehinhalte). Das Internet kann aber auch als Hauptverbrei-
tungsweg für Online-Medien genutzt werden. Diese neue Mediengattung steht im Wettbe-
werb mit der Presse, mit Radio und mit Fernsehen. 

Online-Medien werden aber nur in seltenen Fällen von völlig eigenständigen Unternehmen 
hergestellt und vermarktet. In der Regel nutzen bestehende Medienunternehmen die Möglich-
keiten des Internet zur Ergänzung ihres Kernangebotes und zur Erreichung der Unterneh-
mensziele. Dies trifft auf Zeitungen und Zeitschriften ebenso zu wie auf Radio- und Fernseh-
programme. Derartige Online-Dienste erfüllen daher im Hinblick auf die publizistischen 
Kernleistungen eine komplementäre Funktion. 

In der Schweiz nutzen praktisch alle bestehenden Medien das Internet als komplementären 
Kanal zur Erreichung der unternehmerischen Ziele. Im Fall der rein privatwirtschaftlich orga-
nisierten Medienunternehmen wie z.B. den Zeitungen dienen die unternehmenseigenen Web-
sites in erster Linie als Marketing-Instrument für das Kernprodukt. Die Zeitungsverlage 
entscheiden in eigener Kompetenz über den Leistungsumfang innerhalb und ausserhalb des 
Internet. 
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Etwas anders stellt sich die Lage im Hinblick auf die Ziele von Radio- und Fernsehveranstal-
tern dar, die ja alle nach geltendem Recht einen Auftrag zu erfüllen haben, der sowohl in der 
Verfassung, als auch im Radio- und Fernsehgesetz formuliert ist. Die zentralen Bestandteile 
des öffentlichen Auftrags sind in Verfassungsartikel 93 festgehalten: 

• Beitrag zur Bildung 
• Beitrag zur kulturellen Entfaltung 
• Beitrag zur freien Meinungsbildung 
• Beitrag zur Unterhaltung 
• Berücksichtigung der schweizerischen Besonderheiten 
• Berücksichtigung der Kantone 
• Vertretung einer Vielfalt von Ansichten 
• Sachgerechte Darstellung von Ereignissen 

Eine weitere Detaillierung erfährt der Auftrag in Art. 3 RTVG aus dem Jahr 1991, der sich 
ebenfalls generell an alle Radio- und Fernsehveranstalter richtet: 

1 Radio und Fernsehen sollen insgesamt: 

a. zur freien Meinungsbildung, zu einer allgemeinen vielfältigen und sachgerech-
ten Information der Zuhörer und Zuschauer sowie zu deren Bildung und Unter-
haltung beitragen und staatsbürgerliche Kenntnisse vermitteln; 

b. die Vielfalt des Landes und seiner Bevölkerung berücksichtigen und der 
Öffentlichkeit näher bringen sowie das Verständnis für andere Völker fördern; 

c. das schweizerische Kulturschaffen fördern und die Zuhörer und Zuschauer zur 
Teilnahme am kulturellen Leben anregen; 

d. den Kontakt zu den Auslandschweizern erleichtern und im Ausland die Prä-
senz der Schweiz und das Verständnis für deren Anliegen fördern; 

e. die schweizerische audiovisuelle Produktion, insbesondere den Film, beson-
ders berücksichtigen; 

f. die europäischen Eigenleistungen möglichst breit berücksichtigen. 
2 Das Gesamtangebot an Programmen in einem Versorgungsgebiet darf nicht einseitig 
bestimmten Parteien, Interessen oder Weltanschauungen dienen. 
3 Die verschiedenen Landesteile müssen ausreichend mit Radio- und Fernsehpro-
grammen versorgt werden. 

Der Entwurf zur Totalrevision des Radio- und Fernsehgesetzes (Botschaft des Bundesrates 
vom 18. Dezember 2002) enthält unter dem Titel „Inhaltliche Grundsätze“ nur noch Mindest-
anforderungen an die Programminhalte, aber keine Soll-Bestimmungen mehr. In diesen 
Grundsätzen finden sich noch folgende relevante Vorschriften (Art. 4): sachgerechte Darstel-
lung von Ereignissen, Beitrag zu Meinungsbildung und angemessene Vielfalt von Ereignissen 
und Ansichten. 

Alle diese Bestimmungen beziehen sich auf die Programme von allen Veranstaltern von Ra-
dio und Fernsehen, nicht nur auf die Programme der SRG SSR. Die ergänzenden Online-



 

 

 

  

16Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

Dienste dieser Veranstalter sind weder im geltenden RTVG noch in der revidierten Fassung 
des RTVG, das im Herbst 2005 im Differenzbereinigungsverfahren von den Eidgenössischen 
Räte behandelt wurde, näher geregelt3. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber 
durch die Beibehaltung des Service public Veranstalters im revidierten RTVG die genannten 
Ziele auch in Zukunft unterstützt. 

Die Online-Aktivitäten der Radio- und Fernsehveranstalter können aus dieser Perspektive als 
zusätzliche Massnahmen interpretiert werden, die zur gesetzlich normierten Zielerreichung 
insgesamt beizutragen haben. Dieser Ansatz wird durch die steigenden Nutzungszahlen der 
Online-Dienste (im vorliegenden Bericht dokumentiert) unterstützt. Da der Gesetzgeber aber 
keine konkreten Vorschriften über die Tätigkeit der Radio- und Fernsehveranstalter erlässt, 
bleibt deren Engagement im Rahmen der allgemeinen schweizerischen Rechtsordnung 
(Handels- und Gewerbefreiheit) zunächst unbeschränkt. 

Für die SRG SSR legt der Gesetzgeber im revidierten RTVG ähnlich wie im geltenden RTVG 
den Leistungsumfang nicht im Gesetz fest, sondern gibt einen Rahmen für die zu erteilende 
Konzession vor. Dieser Rahmen sieht vor, dass die SRG SSR Konzession auch in Zukunft die 
Anzahl und Art der Radio- und Fernsehprogramme festlegt (Art. 27 Abs. 3 lit. a). Darüber 
hinaus bestimmt die Konzession den Umfang des „übrigen publizistischen Angebots, das zur 
Erfüllung des Programmauftrags (…) notwendig ist und aus den Empfangsgebühren finan-
ziert wird“ (Art. 27 Abs. 3 lit. b). Der Bundesrat nennt in seiner Botschaft zur Revision des 
RTVG explizit den Online-Bereich als ein Beispiel für diese „übrigen publizistischen Ange-
bote“, die für die Erfüllung des Leistungsauftrages erforderlich sind (Botschaft zur Totalrevi-
sion des RTVG vom 18. Dezember 2002, S. 122). 

Neben diesen „übrigen publizistischen Angeboten“ lässt der Gesetzgeber auch so genannte 
„nicht-konzessionierten Tätigkeiten“ der SRG SSR zu. In Art. 32 des RTVG-Entwurfs ist eine 
Meldepflicht für solche Tätigkeiten vorgesehen, die andere Medien beeinträchtigen könnten. 

Art. 32 Nicht konzessionierte Tätigkeiten 
1 Die SRG und von ihr beherrschte Unternehmen müssen in der Konzession nicht fest-
gelegte Tätigkeiten, welche die Stellung und die Aufgabe anderer schweizerischer 
Medienunternehmen beeinträchtigen könnten, dem Bundesamt vorgängig melden. 
2 Falls eine solche Tätigkeit die Erfüllung des Programmauftrages beeinträchtigt oder 
den Entfaltungsspielraum anderer Medienunternehmen erheblich beschränkt, kann das 
Departement Auflagen zur Geschäftstätigkeit, zur Finanzierung, zur Trennung der 
Rechnungsführung und zur organisatorischen Trennung machen oder die Tätigkeit 
untersagen. 

Im zweiten Absatz ermächtigt der Gesetzgeber das Departement zusätzlich zur Einforderung 
einer getrennten Kostenrechnung sowie zur organisatorischen Trennung. Werden andere Me-
dien erheblich beschränkt, kann das Departement diese Tätigkeiten gar ganz untersagen. 

                                                 
3  Als Grundlage für die weiteren Ausführungen wird der Gesetzestext nach der Zweitberatung durch den 

Nationalrat am 28. September 2005 herangezogen. Diese Fassung der RTVG-Resivion ist abrufbar unter:  
http://www.bakom.ch/imperia/md/content/deutsch/aktuel/rtvg_nr_2_fahne_d.pdf 
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In der Botschaft zur RTVG Revision erläutert der Bundesrat diese Bestimmung. Der Art. 32 
schaffe „einen Ausgleich zwischen der grundsätzlich erwünschten unternehmerischen Initia-
tive der SRG und den berechtigten Schutzbedürfnissen schwächerer Marktteilnehmer.“ (Bot-
schaft vom 18. Dezember 2002, S. 125) In dieser Erläuterung wird auch direkt auf den On-
line-Bereich Bezug genommen, der ebenso wie Presse und Film schutzwürdige Tätigkeiten 
ausübe. Eine allfällige Intervention des Departements müsse aber nach dem Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit erfolgen. Ein Verbot komme nur als letztes Mittel in Betracht. 

Insgesamt soll die Meldepflicht nach Art. 32 jenen Tätigkeiten der SRG SSR einen Riegel 
schieben, die aufgrund der Gebührenfinanzierung eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung 
hervorrufen könnten. Tätigkeiten ohne Gebührenfinanzierung erscheinen aber im Rahmen der 
allgemeinen Handels- und Gewerbefreiheit unproblematisch. 

Die Frage nach der Legitimation der Online-Aktivitäten der SRG SSR lässt sich zunächst 
dadurch beantworten, dass die SRG SSR in Zukunft neben Radio und Fernsehen auch andere 
publizistische Produkte herstellen soll, um den Leistungsauftrag zu erfüllen. Wenn dieser 
Grundsatz anerkannt wird, stellt sich weiter die Frage, ob Empfangsgebühren für die Finan-
zierung dieser zusätzlichen Produkte eingesetzt werden dürfen. 

Die heute geltende SRG SSR Konzession hält in Art. 10 fest, dass die SRG SSR den ihr zu-
gewiesenen Gebührenanteil zur Deckung des Aufwandes, der sich aus der Veranstaltung ihrer 
Programme ergibt, zu verwenden hat. Da im Gesetz aber nicht von Online-Diensten, sondern 
nur von Radio- und Fernsehprogrammen die Rede ist, können Gebührenmittel zunächst nur 
zur Begleitung dieser Programme eingesetzt werden. 

In der revidierten Fassung des RTVG (Stand vom 28. September 2005) verpflichtet der Ge-
setzgeber die SRG SSR erneut zur ausschliesslichen Verwendung der Gebührenmittel für die 
Aufwandsdeckung für Radio und Fernsehen, schliesst aber die „übrigen publizistischen An-
gebote“ mit ein:  

Art. 38 Abs. 1bis Die SRG verwendet den ihr zugewiesenen Gebührenanteil aus-
schliesslich zur Deckung des Aufwandes, der sich aus der Veranstaltung der Radio- 
und Fernsehprogramme und des übrigen publizistischen Angebots (Art. 27 Abs. 3 Bst. 
b) ergibt. 

Mit dem Hinweis auf das „übrige publizistische Angebot“ eröffnet der Gesetzgeber der SRG 
SSR eine zusätzliche Perspektive, die von der Konzessionsbehörde im Zuge der Vergabe der 
Konzession zu präzisieren ist: 

Art. 27 Abs. 3 Bst. b. [die SRG Konzession bestimmt namentlich…] den Umfang des 
übrigen publizistischen Angebots, das zur Erfüllung des Programmauftrags auf sprach-
regionaler, nationaler und internationaler Ebene notwendig ist und aus den Empfangs-
gebühren finanziert wird; 

Damit kann in Zukunft eine hinreichende Rechtsgrundlage für die Veranstaltung von Online-
Diensten als „übriges publizistisches Angebot“ geschaffen werden, wenn die Konzession ent-
sprechend formuliert wird. 
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Dem Online-Engagement der SRG SSR sind auch bei entsprechender konzessionsrechtlicher 
Absicherung allerdings Grenzen gesetzt. Auch für diese Tätigkeit gilt der allgemeine Verfas-
sungsgrundsatz, wonach die elektronischen Medien auf die Stellung und Aufgaben anderer 
Medien, vor allem der Presse, Rücksicht zu nehmen haben (Art. 93 Abs. 4 BV). Aufgrund des 
Charakters der Online-Medien als neuer Mediengattung kommt dieser Grundsatz zum Tragen.  

Im Fazit ergibt sich, dass eine Bewertung der normativen Grundlagen aufgrund der Neuheit 
des Online-Angebotes nur allgemein im Zusammenhang mit den Zielbestimmungen von Ra-
dio und Fernsehen vorgenommen werden kann. Online-Dienste waren zum Zeitpunkt der Be-
schlussfassung des geltenden RTVG (1991) schlicht noch nicht bekannt. 

Das revidierte RTVG nimmt in Form der „übrigen publizistischen Angebote“ indirekt Bezug 
auf Online-Dienste. Die SRG SSR kann in Zukunft bei einer entsprechenden Vorgabe in der 
Konzession Gebührenmittel für zusätzliche publizistische Angebote einsetzen, was auch die 
Online-Dienste einschliesst. Allerdings darf ein solches Angebot den Entwicklungsspielraum 
anderer Medien nicht übermässig beeinträchtigen. 

Insgesamt erscheint die Bereitstellung von Online-Diensten in Verbindung mit Radio- und 
Fernsehprogrammen den normativen Zielen zu entsprechen, vor allem seit die weitreichende 
Nutzung dieser Dienste einen eindrücklichen Bedarfsnachweis durch die Bevölkerung er-
bringt. 
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4 Die Multimedia-Strategie der SRG SSR 
Mit der Digitalisierung aller Inhalte, die Massenmedien anzubieten haben, in Verbindung mit 
der Öffnung des Internet für alle Bevölkerungsgruppen sind völlig neue Möglichkeiten der 
medialen Produktion und Distribution entstanden. Kein Massenmedium kann sich den viel-
fältigen Implikationen der Digitalisierung entziehen. Auch die öffentliche SRG SSR mit ihren 
Radio- und Fernsehprogrammen war und ist mit der Herausforderung konfrontiert, eine stra-
tegische Antwort auf die Digitalisierung und ihre Implikationen zu geben. 

Die erste Grundsatzentscheidung betraf die generelle Ausrichtung der Tätigkeiten der SRG 
SSR in dem Bereich der digitalen Medien. Dabei ist zwischen der Digitalisierung der 
Verbreitung des bestehenden Angebotes und der Erbringung von Zusatzleistungen auf einer 
neuen technischen Plattform (z.B. Internet World Wide Web, Mobile Plattform etc.) zu unter-
scheiden. Für die digitale Verbreitung des bestehenden Angebots stehen eine Reihe von 
Technologien zur Verfügung, die in der Regel leistungsfähiger und im Betrieb 
kostengünstiger sind als die analogen Verbreitungswege (digitale Satellitenübertragung, 
DAB, DVB-T und DVB-C etc.). Die SRG SSR wird im Einklang mit der internationalen 
Entwicklung ihre Distributionsformen anpassen. 

Die Entscheidung über die Erbringung von Zusatzdienstleistungen ist demgegenüber eine 
strategische Grundfrage. In den drei im Rahmen dieser Untersuchung näher betrachteten Län-
dern Frankreich, Grossbritannien und Österreich haben die jeweiligen öffentlichen Veran-
stalter teils schon vor über zehn Jahren die Grundsatzentscheidung getroffen, eigene Zusatz-
leistungen für die digitalen Plattformen herzustellen. Das inhaltliche Online-Angebot besteht 
jeweils aus einem eigenständigen und umfassenden Online-Auftritt und aus der Online-Be-
gleitung einzelner Radio- und Fernsehsendungen. 

Die SRG SSR hat im Vergleich dazu relativ spät reagiert und mit der Verabschiedung der 
„SRG-SSR-Strategie.08“ am 6. Oktober 2003 und der darin formulierten „added value Strate-
gie“ einen anderen Weg gewählt. In dieser verbindlichen Grundlage für alle nachgelagerten 
Strategien der Unternehmenseinheiten (UE) und Tochtergesellschaften der SRG SSR wird in 
Punkt 1.5.1 unter der Überschrift „Added-value Grundkonzept“ festgestellt: 

Die SRG SSR nutzt das spezifische Potenzial des Teletext, des Internets und weiterer 
neuer Medien bzw. Technologien komplementär und pragmatisch zur zeitgemässen und 
kundenorientierten Erfüllung ihres Leistungsauftrags. 

Zurzeit stehen folgende programmbezogene Funktionen im Vordergrund:  

• Inhaltliche Ergänzung und Entlastung der Radio- und Fernsehprogramme;  

• Marketing und Kundendienst;  

• komplementäre, zeit- und ortsunabhängige individuelle Nutzung der Programme.  

Gleichzeitig wurde in der Gesamtstrategie (Pkt. 1.5.3) die Webfactory Swissinfo/SRI als Bu-
siness Unit konstituiert, die als „zentrales Service- und Kompetenzzentrum für technologische 
Dienstleistungen im Multimedia/Online-Bereich“ dienen soll. 
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An diesem Grundkonzept hält die SRG SSR bis heute fest. Die durch die Digitalisierung ent-
standenen Möglichkeiten sollen also programmbezogen und komplementär genutzt werden. 
Der Aufbau eines umfassenden Online-Angebotes, wie dies in den anderen Ländern gesche-
hen ist, stand und steht für die SRG SSR strategisch nicht im Vordergrund. 

Generaldirektor Armin Walpen konkretisierte die Added-Value-Strategie an der Gremienta-
gung im September 2005. Der Added Value besteht nach seinen Ausführungen  

• aus weiterführenden Informationen, Vertiefung und aus dem Aufzeigen von 
Hintergründen, sowie 

• aus erhöhter Interaktivität mit den Zuschauerinnen und Zuschauern.  

Added Value bedeutet, dass die klassischen Radio- und TV-Angebote im Zentrum stehen. 
Doch deren Wert, so der Generaldirektor, lässt sich nur mit entsprechenden Multimedia-An-
geboten erhalten und steigern. Das heisst auf der einen Seite das Streamen des Bestehenden, 
aber auch die Ergänzung von Sendungen durch Online-Angebote.  

Der strategische Grundsatz lautet, dass die SRG SSR idée suisse Produkte auf allen passenden 
Vektoren und zu jeder Zeit, auf Anforderung (On-Demand) erhältlich sein müssen, da dies die 
Gebührenzahlenden zu Recht erwarten. 

Das Internet kann dabei auch für andere strategische Zwecke eingesetzt werden, etwa zur Be-
dienung minoritärer Interessen oder als Ergänzung zu Angeboten im interaktiven Fernsehen. 
Die SRG SSR könnte beispielsweise Bildungsfernsehen, das aus programmlichen Gründen 
nicht im TV-Programm stattfinden kann oder soll, im Internet On-Demand zur Verfügung 
stellen. 

Der Generaldirektor führte weiter aus, dass „diese Strategie zu präzisieren und zu konkretisie-
ren ist. Irrtümer und Übermarchungen sind nicht auszuschliessen beim ‚work in progress’“. 

In den Fachgesprächen mit Präsident Jean-Bernard Münch, Generaldirektor Armin Walpen 
und TSR-Geschäftsleiter Gilles Marchand wurde die Strategie konkretisiert. Aus ihrer Sicht 
ist die zentrale Begründung für die Online-Präsenz der SRG SSR das sich wandelnde Me-
diennutzungsverhalten. In der Zukunft wird es nicht ausreichen, Rundfunk im traditionellen 
Sinn anzubieten, sondern jeder Akteur im Markt wird den wachsenden Ansprüchen gerecht 
werden müssen. Dazu gehört, den Content auf allen Plattformen anzubieten, nach dem viel 
zitierten Credo, „was der Zuschauer will, wann er will, wo er will“.  

Die SRG SSR stellt intern online ebenso wie in Radio und TV einen Führungsanspruch. „Ad-
ded-Value“ wird gemeinhin als „programmbezogen“ interpretiert. Doch „programmbezogen“, 
so die SRG SSR Geschäftsleitung, bedeutet lediglich, dass für Online dieselben Einschrän-
kungen für das publizistische Angebot gelten wie für Radio und Fernsehen: keine lokalen 
Inhalte und keine Ausrichtung auf ein internationales Publikum. Gleichzeitig fallen auch 
Dienste unter diese Strategie, solange sie nicht eindeutig kommerzieller Natur sind. Insofern 
wird „Added Value“ von der SRG SSR Geschäftsleitung nicht als wesentliche Einschränkung 
angesehen. Für das Unternehmen intern soll Added Value wie im ursprünglichen Wortsinn 
„Mehrwert“ oder „wertsteigernd“ bedeuten.  
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Mit anderen Worten erlaubt und erfordert die Added-Value-Strategie den Einsatz des gesam-
ten Online-Instrumentariums: Interaktivität, On-Demand, Personalisierung, Archivöffnung, 
Streaming von Inhalten etc. Ein Online-Auftritt von der Tiefe und Breite von „BBC Online“ 
ist im Grundsatz denkbar, aber nicht finanzierbar. Die Geschäftsleitung der SRG SSR hält 
eine starke Gebührensteigerung in den kommenden Jahren für unrealistisch. Andere Erlöse 
z.B. über Paid Content sind mit der Gebührenfinanzierung nicht vereinbar. Lediglich für die 
Beantwortung individueller Anfragen nach Online-Dienstleistungen soll ein kostendeckendes 
Entgelt verlangt werden. Konkrete Vorstellungen bestehen (noch) nicht, doch werden sich zu-
sätzliche Entgelte auf einzelne Leistungen beschränken. Die Nutzung des Archivs insgesamt 
soll nicht kostenpflichtig sein. 

4.1 Konsequenzen der Added-Value-Grundsatzentscheidung 
Mit der Added-Value-Grundsatzentscheidung gegen den Aufbau eines eigenständigen Online-
Mediums durch die SRG SSR wurde implizit auch die Verantwortung für den Online-Aufbau 
an die UEs delegiert. Programmbezogene Online-Dienste konnten nur von den Organisations-
einheiten hergestellt werden, die auch für die Programme selbst zuständig sind. 

Als Konsequenz dieser Added-Value-Grundsatzentscheidung haben die einzelnen UEs (und 
die Tochtergesellschaften) ihren jeweiligen Online-Auftritt höchst unterschiedlich entwickelt, 
eine gemeinsame Linie ist nicht erkennbar. Jede UE und Tochtergesellschaft betreibt ihren 
eigenen Online-Auftritt, der sich in Gestaltung, Form, Inhalt, Tiefe und Qualität stark von den 
anderen UEs unterscheidet. Als Pionier hat sich SRI/Swissinfo betätigt. Aufgrund eines radi-
kalen Strategiewechsels von der Kurzwelle zum Internet erlangte diese UE die technologische 
und Know-How-Führerschaft im Gesamtkonzern. Fast alle anderen UEs haben seither in der 
einen oder anderen Form von dem Know-How der „Webfactory“ profitiert. 

4.2 Bewertung der Added Value Grundstrategie 
Der Preis für die Anerkennung der Autonomie der UEs im Bereich Multimedia als Konse-
quenz der Added-Value-Grundstrategie ist hoch. Mehrgleisigkeiten sind kaum zu vermeiden, 
was sich beispielsweise in der Nutzung bzw. Nicht-Nutzung von XOBIX niederschlägt. Bis-
her konnte selbst auf der technischen Ebene die Verwendung eines gemeinsamen Standards 
nicht durchgesetzt werden. 

Aus der Sicht des gebührenzahlenden Publikums liefert die SRG SSR einen Online-Zusatz-
nutzen zu den einzelnen Radio- und Fernseh-Programmen. Ein umfassendes Online-Angebot 
in jeder Landessprache, das die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Mediums angemessen 
nutzt, besteht nicht. Im Vergleich zu den drei hier untersuchten Ländern erhalten die Gebüh-
renzahlenden in der Schweiz ein deutlich kleineres Online-Angebot. 

Allerdings erscheint diese Selbstbeschränkung der SRG SSR auf eine Added-Value-Grund-
strategie den politischen und föderalen Strukturen der Schweiz durchaus angemessen. Auch 
der verfassungsgesetzlich normierten Rücksichtnahme auf andere Medien trägt diese Strategie 
angemessen Rechnung. Insgesamt erscheint daher die Added-Value-Strategie als angemessen, 
wenn auch damit eine Reihe von Umsetzungsproblemen verbunden sind. 
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4.3 Umsetzung der Added-Value-Grundstrategie: Prozesskritik 
Unter dem Dach der Added-Value-Grundstrategie ist die Verantwortung für den Online-Be-
reich weitgehend der UEs und Tochtergesellschaften übertragen. Gleichzeitig gebietet aber 
der Grundsatz der effizienten Ressourcenbewirtschaftung die Vermeidung von kostspieligen 
Mehrgleisigkeiten. 

Für die Umsetzung der Grundstrategie hätte nach unserer Einschätzung zuerst eine Bedarfser-
hebung unter den UEs und Tochtergesellschaften stattfinden müssen, welche inhaltlichen und 
formalen Anforderungen an den jeweiligen Online-Auftritt gestellt werden. Daran anschlies-
send hätte die Entscheidung über die organisatorischen Vorkehrungen getroffen werden müs-
sen.  

Nach unserer Kenntnis hat eine solche inhaltlich-gestalterische Bestandserhebung aber nicht 
stattgefunden. Vielmehr hat die SRG SSR die organisatorischen Fragen prioritär behandelt. 
Dazu lag der Geschäftsleitung zunächst der Bericht „Multimedia/Online-Strategie der SRG 
SSR idée suisse. Beitrag zur Klärung strategischer Grundfragen“ von Stabschef Rainer Keller 
vor (hier in der Version vom 24. März 2004 verfügbar). 

In diesem Dokument wird eine Aufgabenteilung zwischen einer zentralen Einheit und den 
dezentralen UEs vorgeschlagen. Bei der zentralen Einheit sollten im wesentlichen technische 
Dienstleistungen erbracht werden (Webhosting, Live-Streaming, Video/Audio-on-Demand, 
File-Storage, Content Management Software etc.), die dezentralen UEs könnten darauf zu-
rückgreifen und sich auf den inhaltlichen added value konzentrieren. 

Im Juni 2004 wurde das Mandat für die Erarbeitung eines Berichts „Organisation du Multi-
média à SRG SSR“ erteilt. Am 16. Dezember 2004 präsentierte der externe Projektleiter Pat-
rick Vogt die Ergebnisse. Den intern kontrovers diskutierten Schlussbericht hat schliesslich 
Beat Witschi mit einem Dokument „Multimedia ‚Optimal’“ (2005) ergänzt. 

Im Ergebnis dieses Prozesses wurde schliesslich das Projekt „MOVE“ verabschiedet, das im 
Kern eine Dezentralisierung der SwissTXT Redaktion in den einzelnen Sprachregionen vor-
sieht, die dort zusammen mit den bestehenden Redaktionen ein Multimediazentrum bilden, 
das einen kontinuierlichen Basisnachrichtendienst herstellt. Dieser Dienst kann dann von den 
einzelnen Online-Redakteurinnen und –Redakteuren mit Material von Radio und Fernsehen 
ergänzt und veredelt und schliesslich auf die Website platziert werden. Aus dem Basisnach-
richtendienst (flux de base) lassen sich auch die Inhalte für den Teletext, für Short News auf 
Mobiltelefonen usw. generieren. Alle anderen Fragen des Multimedia-Auftritts, die über die 
Herstellung von Nachrichten hinausgehen, blendet „MOVE“ aus. 

Mit der Umsetzung von „MOVE“ setzt die SRG SSR den durch die Grundsatzentscheidung 
vorgegebenen Weg konsequent fort. Der Preis für diese Dezentralisierung ist erneut hoch: In 
den einzelnen Multimedia-Zentren in den drei Landesteilen entstehen relativ autonome Ein-
heiten, die ihre Entscheidungen z.B. über den Einsatz von Technik nach den eigenen Bedürf-
nissen entscheiden. Die Durchsetzung gemeinsamer technischer Standards (z.B. XOBIX), wie 
sie im Dokument „Keller“ und „Witschi“ vorgeschlagen wird, wird stark erschwert. 
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Im Ergebnis erscheint die Umsetzung der Added-Value-Strategie stark Nachrichten-orientiert. 
Mehrgleisigkeiten auf technischer Umsetzungsebene sind kaum zu verhindern und die Erfah-
rung der „Webfactory“ bzw. von Swissinfo/SRI wird nicht umfassend genutzt. Dieser Mangel 
kann allerdings durch klare unternehmerische Entscheidungen noch beseitigt oder zumindest 
abgemildert werden. 

4.4 Bewertung der Umsetzung 
Die Multimedia-Strategie der SRG SSR hat bisher eine grosse Vielfalt an Online-Angeboten 
der einzelnen UEs und Tochtergesellschaften erbracht. Anders als im Ausland bietet die SRG 
SSR keinen einheitlichen Grundservice an, auch nicht in den Sprachräumen. Gemeinsame 
und verbindliche Angebots- und Qualitätsstandards sind nicht Kraft, auch ein gemeinsamer 
Technologie-Einsatz ist bisher nicht durchgesetzt. Das aus dem Strategieprozess resultierende 
Projekt „MOVE“ bezieht sich nur auf den Nachrichtenbereich, also nur auf einen kleinen – 
wenn auch wichtigen – Teil des gesamten Online-Bereichs. Eine darüber hinaus gehende 
Strategie-Umsetzung ist nicht erkennbar. 
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5 SRG SSR Nebenleistungen Online 

5.1 Das Online-Angebot insgesamt 
Die Internetaktivitäten der SRG SSR idée suisse Unternehmenseinheiten sind laut Multime-
dia-Bericht4 auf drei Ebenen heterogen: zwischen den Sprachregionen, zwischen den 
sprachregionalen Unternehmenseinheiten und zwischen Radio und Fernsehen in jeder Sprach-
region. Als Beispiel führt der Bericht die Ausrichtung der Websites an. „Während Swissinfo 
und TSR einen hohen Anteil an News und Services aufweisen und vergleichsweise wenig 
Programminformationen bieten, sind die Anteile bei SF und RTSI genau umgekehrt.“ (ebd. S. 
10) Bis zum Relaunch der Website von SF war der Kontrast im Bereich der aktuellen Online-
Nachrichten zwischen TSR.ch und SFDRS.ch tatsächlich eklatant. 

Die Charakterisierung der einzelnen UE-Websites (Schwerpunkte, Hauptzielgruppen, Ent-
wicklung) erfolgt bei der Bewertung der Multimedia-Strategien in den nachfolgenden Kapi-
teln.  

5.2 Nutzung von Online-Angeboten 
Die Nutzung der Online-Angebote ist eine zentrale Legitimationsgrundlage für die Erbrin-
gungen von Online-Dienstleistung durch die SRG SSR insgesamt. Daher wird im Folgenden 
ein Blick auf den bisherigen Nutzungserfolg der Online-Angebote geworfen. Im Folgenden 
werden jene Daten referiert, die uns vom Forschungsdienst der SRG SSR zur Verfügung ge-
stellt wurden. Die verwendete Messmethode MMXI ist auf die Erhebung der Heimnutzung 
beschränkt, was eine starke Einschränkung der Aussagekraft bedeutet. Die Nutzung im Büro 
wird nicht erfasst. Die Zahlen sind daher auch nicht mit Ergebnissen anderer Messmethoden 
vergleichbar (etwa jener von der WEMF). 

Für die Heimnutzung erhebt der Forschungsdienst die folgenden Nutzungsindikatoren (Quel-
len: www.forschungsdienst.ch, Auskunft des Forschungsdienstes, AGOF):  

• Unique Audience/Unique Visitors: Die absolute Anzahl der Personen, die eine Web-
site oder eine Applikation mindestens einmal im entsprechenden Untersuchungszeit-
raum besucht haben. Personen, welche die gleiche Website oder Applikation mehr als 
einmal im entsprechenden Untersuchungszeitraum besuchen, werden nur einmal ge-
zählt. 

• Page Impressions/Page Views pro Monat: Anzahl der nutzerinduzierten Abrufe von 
mit Zählpixel versehenen HTML-Seiten. 

• Reach [Active]: Die Anzahl einzelner Personen, welche eine Website besuchen 
und/oder eine Applikation benutzen. Dieser Wert wird als Prozentzahl auf Basis der 
gesamten aktiven Internetpopulation für den entsprechenden Untersuchungszeitraum 
gerechnet. 

                                                 
4 „Bericht Vogt“: Marchard, Gilles / Vogt, Patrick (2004) Organisation du Multimédia à SRG SSR – 

Schlussbericht zu Handen der GL SRG SSR. Vetraulicher Bericht. 
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• Reach [Universe]: Die Anzahl einzelner Personen, welche einmal oder mehrmals eine 
Website besuchen und/oder eine Applikation benutzen. Dieser Wert wird als Prozent-
zahl auf Basis der gesamten aktuellen Internetpopulation (auch inaktive) für den ent-
sprechenden Untersuchungszeitraum gerechnet. 

• Time per Person: Durchschnittliche Zeitdauer, welche eine einzelne Person auf den 
aufgelisteten Websites im entsprechenden Untersuchungszeitraum verweilt. 

• Visits/Number of Sessions: Die durchschnittliche Anzahl Sitzungen aller aktiven Inter-
netnutzer in dem entsprechenden Untersuchungszeitraum.  

• Time Spent per Surfing Session: Durchschnittliche Zeitdauer, welche eine Person wäh-
rend einer einzelnen aktiven Computer-Sitzung im entsprechenden Untersuchungszeit-
raum benötigt. 

• Visits per Person: Die durchschnittliche Anzahl Besuche, welche eine einzelne Person 
auf den aufgelisteten Websites im entsprechenden Untersuchungszeitraum macht. 

• Composition in Prozent: Die Anzahl einzelner einer spezifischen soziodemographi-
schen Zielgruppe angehörenden Personen, welche eine der aufgelisteten Websites 
mindestens einmal im entsprechenden Untersuchungszeitraum besucht haben. Dieser 
Wert wird als Prozentzahl auf Basis der totalen Anzahl Personen, welche die entspre-
chende Website besucht haben, gerechnet. 

• Composition Index: Der Index vergleicht den Anteil einer Zielgruppe an der Nutzer-
schaft einer bestimmten Website mit dem Anteil der gleichen Zielgruppe an allen In-
ternetnutzern und –nutzerinnen. Beispiel: „Der Composition Index weiblicher Nutzer 
für Website A ist im Januar 110, d.h. dass 10 Prozent mehr weibliche Nutzer die Web-
site A im Januar genutzt haben, als es der Prozentsatz der aktiven weiblichen Internet-
nutzer im Monat Januar hätte erwarten lassen.“  

• Coverage in Prozent: Der Prozentsatz einzelner Nutzer und Nutzerinnen in einer 
spezifizierten demografischen Zielgruppe, die eine bestimmte Website besucht oder 
bestimmte Anwendungen genutzt hat. Zum Beispiel: 12 Prozent aller 18-24-Jährigen 
besuchten Website A im Dezember. 

Manche UE werten zusätzlich Daten aus Logfiles5 aus (RTR) oder erheben Nutzungsdaten 
mit Hilfe weiterer Messsysteme, bspw. Akamai (RSR) oder Net Tracker (RTSI). 

Ergebnisse 

Die folgende Tabelle 5/1 vergleicht die durchschnittliche Nutzung einiger UE-Websites pro 
Monat zwischen Oktober 2004 und Oktober 2005 anhand ausgewählter Indikatoren. 

                                                 
5  Logfiles sind automatisch erstellte Protokolle der Aktionen eines oder mehrerer Nutzer einer Website  
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Tab. 5/1: Online-Nutzung ausgewählter UE-Websites (Durchschnitt Okt 2004 bis Okt 2005) 

  Unique 
Audience 

Active 
Reach (%) 

Universe 
Reach (%) 

Page Views 
(000) 

Visits Per 
Person 

Web Pages 
Per Person 

Time Per 
Person  

SF * 230'385 8.90 6.40 4’157 3.14 18 00:09:17

SR DRS  92'846 3.59 2.58 1’194 1.91 12 00:09:00

TSR *  82'300 11.97 8.66 2’739 4.74 34 00:20:48

RSR * 41'667 5.91 4.31 545 2.52 14 00:13:43

RTSI * 13'667 13.16 8.56 544 6.79 40 00:49:22

Quelle. SRG SSR Forschungsdienst, eigene Berechnungen.  
* DRS: Okt 04 – Apr 05; TSR Sept 04 – Jun 05; RSR und RTSI: zu kleine Samples. Angaben daher unter Vor-
behalt.  

Die Website von SF zog zwischen Oktober 2004 und Oktober 2005 im Durchschnitt jeden 
Monat 230’385 Nutzer und Nutzerinnen an, das entspricht 8.9 Prozent der aktiven sowie 6.4 
Prozent aller Internetnutzer und –nutzerinnen. Im Schnitt wurden pro Monat 4'157’000 
einzelne Seiten abgerufen, jeder Nutzer und jede Nutzerin besuchte die Website 3.14 mal, rief 
18 Seiten auf und verbrachte 9 Minuten und 17 Sekunden auf der Website. 

Bei der Interpretation der Nutzungsdaten ist zu beachten, dass die RTSI-Nutzungszahlen le-
diglich einen Quartalsdurchschnitt darstellen und ebenso wie diejenigen von RSR und teil-
weise auch SR-DRS auf einem statistisch zu kleinen Datensample beruhen. Die RTSI-Daten 
sind aus diesem Grund nicht vergleichbar und unter Vorbehalt zu betrachten. Die sehr grosse 
Anzahl der Web Pages per Person bei TSR und RTSI sowie die jeweils unwahrscheinlich 
lange Verweildauer müssen unter Vorbehalt gestellt werden. 

Ein detaillierter Vergleich der SRG SSR-Websites untereinander kann nur kursorisch erfol-
gen, da die Website wie schon angedeutet unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen und sich 
deshalb auch die Web-Auftritte stark unterscheiden. 

Zwei Grundtendenzen sind jedoch zu erkennen: 

1. die Websites mit TV-Inhalten ziehen sehr viel mehr Nutzer an als die Radiowebsites, 
und das, obwohl beispielsweise in der Deutschschweiz bis zum Relaunch von SF die 
Radiowebsites deutlich breiter ausgebaut waren. 

2. die grössten Reichweiten weist (neben der methodisch unter Vorbehalt stehenden 
RTSI) TSR auf, was damit zusammenhängt, dass die TSR-Website ein vollständiges 
Nachrichtenangebot bietet. 

Für die SRG SSR ist wichtig, sich zur Überprüfung der eigenen Zielerreichung mit anderen 
Medienportalen im jeweiligen Sprachraum zu vergleichen. Dabei zählt eher die Einordnung 
des eigenen Angebots mit vergleichbaren Angeboten, nicht unbedingt die Platzierung auf ei-
ner Gesamttabelle.  

Die Marktführer unter den Internetportalen sind die Suchmaschinen (Google, MSN) und die 
Internetprovider (Bluewin). Unter den Mediensites in der Deutschschweiz belegt SFDRS.ch 
laut MMXI-Switzerland des SRG SSR Forschungsdienstes bei den Unique Visitors nach 
blick.ch den zweiten und DRS.ch den fünften Rang. Die Unique Visitors oder Unique Au-
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dience bezeichnet die absolute Anzahl Personen, die eine Website oder eine Applikation min-
destens einmal im entsprechenden Untersuchungszeitraum besucht haben. Die SRG SSR 
Websites der starken Radio- und TV-UEs weisen also sehr hohe Reichweiten über längere 
Zeiträume auf.  

Tabelle 5/2: Die marktführenden Mediensites in den Landesteilen der Schweiz nach Unique Visitors 

Deutschschweiz Unique Visitors in Tsd.  Romandie Unique Visitors in Tsd. 

blick.ch 203  tsr.ch 63 

sfdrs.ch 175  lematin.ch 39 

nzz.ch 162  rsr.ch 32 

tagesanzeiger.ch 91  

drs.ch 91  Swizzera Italiana Unique Visitors in Tsd. 

20min.ch 87  ticinonline.ch 13 

espace.ch 64  rtsi.ch 11 

swisstext.ch 61  

Quelle: MMXI Switzerland 2004, PM Jahresergebnisse Internetforschung 2004  
Forschungsdienst SRG SSR idée suisse 

Für einen Vergleich mit anderen Websites bietet sich aus mehreren Gründen nur TSR an. 
Zum einen wird TSR.ch seit Februar 2005 von der WEMF erfasst, ebenso wie andere Me-
dienwebsites der Suisse Romande. Zweitens bot unter den SRG Websites bis zum Relaunch 
von SF am 5. Dezember 2005 nur TSR ein vollständiges Nachrichtenangebot an. Deshalb 
wird an dieser Stelle ein exemplarischer Vergleich zwischen TSR.ch und den wichtigsten 
Medienwebsites der Suisse Romande, LeMatin, Edicom und 24heures durchgeführt. 

Tab. 5/3: Online-Nutzung ausgewählter UE-Websites (Durchschnitt Okt 2004 bis Okt 2005) 

 PIs  Visits  Unique 
Clients Use Time  Visits/Unique 

Client  PIs/Visit  

TSR 5.430.854 1.160.771 361.000 00:04:37 3,2 4,7 

24heures 2.017.419 406.318 135.111 00:04:55 3,0 5,0 

LeMatin 4.405.382 922.001 209.667 00:05:58 4,4 4,8 

Edicom 3.295.758 1.046.354 191.000 00:06:48 5,5 3,1 

Quelle. WEMF Net-Audit, eigene Berechnungen.  

TSR ist von den in Tabelle 5/3 dargestellten Medienwebsites der Suisse Romande die meist-
genutzte, sowohl nach Page Impressions und Visits, als auch mit Abstand bei den Unique 
Clients. Bei der Verweildauer schneiden Le Matin und Edicom etwas besser ab, ebenso wie 
bei den Visits pro Unique Client. 24heures wiederum steht an erster Stelle bei den Page Im-
pressions pro Visit, d.h. bei den angeklickten Elementen pro Besuch. 

Damit ist TSR.ch in der Westschweiz die wichtigste Nachrichtenanlaufstelle mit der grössten 
Anzahl von Nutzern und Nutzerinnen. Le Matin und Edicom halten die Nutzer jedoch länger 
auf ihren Sites, und ihre Nutzer kommen öfter zurück. 24heures hat die höchste Klickrate, d.h. 
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die Inhalte sind so strukturiert, dass die User oft klicken müssen, um zu den gewünschten In-
halten zu kommen (ein Beispiel wäre eine Diashow). 

Ein Vergleich ausgewählter Nutzungsindikatoren nach MMXI zwischen den drei UEs SR 
DRS, SR DRS und RSR zeigt folgendes Ergebnis: 

Tab. 5/4: Zusammensetzung der Nutzerschaft von sfdrs.ch, drs.ch und rsr.ch im Q3/2005 nach Altersgruppen 
(Composition Index by Unique Audience) 

sfdrs.ch SR drs.ch rsr.ch 
Alter Composition 

Index  
Coverage 
(%) 

Composition 
Index  

Coverage 
(%) 

Composition 
Index  

Coverage 
(%) 

6 - 11  14* 2.47* 13* 1.23* -- -- 

12 -17 60* 10.83* 40* 3.82* 43* 5.06* 

18 - 24 128* 23.08* 120* 11.54* 71* 8.43* 

25 - 49 103 18.63 103 9.9 124 14.61 

50+ 121 21.73 133* 12.81* 108* 12.74* 

Quelle: Forschungsdienst SRG SSR, MMXI 
* zu kleine Samples 

Lesebeispiel:  
Der Index der Altersgruppe der 25-49-jährigen Nutzer von sfrds.ch lag im 3. Quartal 2005 bei 
128, d.h. dass 28 Prozent mehr 25-49-jährige die Website sfdrs.ch genutzt haben, als es der 
Prozentsatz der aktiven 25-49-jährigen Nutzern im 3. Quartal 2005 hätte erwarten lassen. Das 
entspricht 18.6 Prozent aller 25-49-jährigen im 3. Quartal 2005. 

Die zu geringe Sample-Grösse verunmöglich statistisch belastbare vergleichende Aussagen. 
Daher können nur Tendenzaussagen gemacht werden: 

• Die Nutzung der Websites von SF, SR DRS und RSR durch Jugendliche und Kinder 
ist niedrig. 

• Die Websites von SF und SR DRS schneiden bei den Altersgruppen 18-24 sowie 50+ 
überdurchschnittlich ab. 

• RSR zieht die 25-49-jährigen stärker an als die deutschsprachigen UE, wird aber von 
den 18-24-jährigen weniger genutzt. 

Insgesamt spiegeln – unter Vorbehalt der statistischen Mängel – die Nutzung der Websites 
der UEs das Profil der Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. der Hörerinnen und Hörer von 
Fernsehen und Radio wieder. Aus dieser Perspektive erbringen die Online-Aktitivitäten stär-
ker einen Mehrwert für das Radio- und Fernsehpublikum und weniger einen Dienst für die 
darüber hinausgehende Öffentlichkeit. 

5.3 Aufwand 
Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich die Kosten für die Online-Auftritte der UE zwischen 
1999 und 2004 entwickelt haben. Der Überblick zeigt, dass sich das Online-Engagement der 
SRG SSR bezüglich der Kosten in bescheidenem Rahmen hält. Der prozentuale Anteil an den 
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Gesamtkosten, der von Online verursacht wird, liegt zumeist unter zwei Prozent, bei SF sogar 
bei nur 0,4 Prozent. 

Tabelle 5/5: Budget der UE der SRG SSR (in CHF), Online-Kosten und Anteil an Budget (in Prozent) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004

 
Total RTR 16’212’848 17’324’245 19’414’102 19’756’216 20’062’025 20’054’792

Online RTR 0 0 90’000 156’000 172’000 181’344

Total/Online RTR 0.0% 0.0% 0.5% 0.8% 0.9% 0.9%

 
Total SF 393’486’639 413’274’710 457’033’123 457’570’938 448’730’307 447’762’514

Online SF 0 0 2’060’980 1’698’719 1’504’593 1’764’263

Total/Online SF 0.0% 0.0% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4%

 
Total SR DRS 154'992'509 157'798'443 170'512'888 176'513'251 179'181'318 171'975'408

Online SR DRS 0 0 2'562'221 3'141'127 3'125'359 2'878'723

Total/Online SR DRS 0.0% 0.0% 1.5% 1.8% 1.7% 1.7%

 
Total TSR 284’855’560 272’870’392 297’439’647 304’410’239 286’408’443 299’867’186

Online TSR 0 0 0 3’663’000 4’233’853 4’710’478

Total/Online TSR 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.5% 1.6%

 
Total RSR 108'171'554 107'567'419 115'814'087 118'387'217 120'743'087 119'654'664

Online RSR 0 0 2'291'000 1'917'781 2'879'803 2'080'647

Total/Online RSR 0.0% 0.0% 2.0% 1.6% 2.4% 1.7%

 
Total TSI 186’652’107 198’515’320 202’501’582 195’522’755 192’525’721 195’085’004

Online TSI 0 0 778’894 1’326’919 1’344’319 1’255’085

Total/Online TSI 0.0% 0.0% 0.4% 0.7% 0.7% 0.6%

 
Total RSI 70'462'300 73'869'560 74'177'539 75'188'671 77'398'089 76'535'296

Online RSI 0 0 462'480 714'495 723'864 675'815

Total/Online RSI 0.0% 0.0% 0.6% 1.0% 0.9% 0.9%

Quelle: SRG SSR, zusammengestellt von IPMZ transfer 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie sich die Online-Kosten zusammensetzen. Die Ka-
tegorie „Angebot“ bezieht sich auf das publizistische Angebot und wird im Multimediabericht 
als Sachkosten bezeichnet, während alle anderen Kostenkategorien (Webmastering, IT, 
Overhead und Sales) als Personalkosten gerechnet werden. 
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Tabelle 5/6-1: Kostenanteile Online in Kategorien bei SF, SR DRS, RTR, Anteil in CHF und prozentualer 
Anteil, 2004 

Kategorien SF Anteil in % SR DRS Anteil in % RTR Anteil in % 

Angebot 672'105 38% 1'064'321 47% 81'000 45% 

Webmastering 439'000 25% 476'034 21% 43'974 24% 

IT 498'175 28% 575'680 25% 27'370 15% 

Overhead 176'583 10% 145'090 6% 29'000 16% 

Sales 0 0% 20'000 1% 0 0% 

Aufwand Brutto 1'785'863 100% 2'281'125 100% 181'344 100% 

Erträge 21'600   0  0   

Aufwand Netto 1'764'263   2'281'125  181'344   

Quelle: SRG SSR, IPMZ transfer 

 

Tabelle 5/6-Forts.: Kostenanteile Online in Kategorien bei TSR, RSR, RTSI, Anteil in CHF und prozentualer 
Anteil, 2004 

Kategorien TSR Anteil in % RSR Anteil in % RTSI Anteil in % 

Angebot 1'769'369 38% 982'264 47% 1'086'300 54% 

Webmastering 1'116'034 24% 548'737 26% 146'200 7% 

IT 648'658 14% 343'972 17% 176'100 9% 

Overhead 1'176'417 25% 205'674 10% 592'300 30% 

Sales 0 0% 0 0% 0 0% 

Aufwand Brutto 4'710'478 100% 2'080'647 100% 2'000'900 100% 

Erträge 0  0  70'000   

Aufwand Netto 4'710'478  2'080'647  1'930'900   

Quelle: SRG SSR, IPMZ transfer 

Der grösste Ausgabenposten ist bei allen UE das publizistische Angebot, das zwischen 
38 Prozent (TSR und SF) bis 54 Prozent (RTSI) ausmacht. An zweiter Stelle steht das 
Webmastering mit im Schnitt 25 Prozent der Ausgaben (ausser RTSI mit 7 Prozent). IT und 
Overhead werden sehr unterschiedlich angegeben, was wahrscheinlich auf die unterschied-
lichen Organisationsformen zurückzuführen ist. 

Bei SR DRS, RSR und RTSI liegen die Kosten bei rund 2 Millionen CHF, was nur ein kleines 
Webangebot zulässt. Das Webangebot von RTR wird gar mit nur einer „Kapazität“ geführt 
und kommt mit weniger als 200'000 CHF im Jahr aus.  

Das TSR-Webangebot kostet pro Jahr ca. 4.7 Mio. CHF. SF setzte 2004 rund 1.8 Mio. CHF 
ein, stellte aber auch kein vollständiges Nachrichten-Angebot zur Verfügung.  
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6 SRG SSR Nebenleistung Teletext 

6.1 Angebot 
Die Daten und Fakten zu SwissTXT sind teils dem SRG SSR-Geschäftsbericht 2004 ent-
nommen, teils stammen sie aus dem Fachgespräch mit SwissTXT am 27. Oktober 2005 in 
Biel.  

Seit 1984 verbreitet die SRG SSR ihre Informationen auch via Teletext, dem Hauptmedium 
von SwissTXT. Zu den Leistungen im Rahmen des Service public zählt die Untertitelung von 
über 3’000 Sendestunden in deutscher, französischer und italienischer Sprache.  

SwissTXT bietet kontinuierlich aktualisierte mehrsprachige Kurzinformationen via Teletext 
und via Internet an, ist News-Provider diverser Schweizer Internet-Portale und Lieferantin 
von SMS Info-Diensten für Swisscom, Orange und Sunrise. Alle Inhalte werden in Redaktio-
nen produziert. Die SMS-Inhalte werden auf einer eigenen Plattform erzeugt, die Erlöse be-
laufen sich auf ca. 1 Mio. CHF pro Jahr. Für 50 bis 70 Rp. pro SMS werden Push- und Pull-
Dienste direkt an Nutzerinnen und Nutzer verkauft. Die durch Verkauf an Provider erzielten 
Erlöse belaufen sich ebenfalls auf ca. 1 Mio. CHF Jahr. Bei einem direkten Verkauf des 
Dienstes an Nutzerinnen und Nutzer gilt ein Erlössplit mit dem Provider von 40% zu 60% 
zugunsten von SwissTXT, bei einem Verkauf über den Provider verhält es sich umgekehrt. 
Im Gesamtbudget macht der Verkauf von mobilen Inhalten nur einen kleineren Prozentsatz 
aus. Verkaufbar sind fast nur Sport-Inhalte. 

SwissTXT hat ein Gesamtbudget von 22 Mio. CHF (2005), davon werden 75% durch Wer-
bung erwirtschaftet. Tabelle 6/1 zeigt die Entwicklung der Erlöse nach Produkten. Aus der 
Sicht von SwissTXT erteilt die SRG SSR einen „Grundauftrag“, der in den Jahren 2003 und 
2004 vollumfänglich abgegolten wurde, „um die fehlenden Erträge in den französischen und 
italienischen Sprachregionen auszugleichen“. Positiv entwickeln sich vor allem die Online-
Erlöse (starkes Wachstum von geringer Basis) und Mobile (leichtes Wachstum), doch die 
Zuwächse reichen nicht aus, um die Rückgänge beim Teletext auszugleichen.  

Tabelle 6/1: Erlöse von SwissTXT nach Produkten (in CHF) 

  2002 2003 2004 

Teletext 15'000'612 13'427'144 12'621'969 

Grundauftrag 800'000 2'500'000 2'500'000 

Programminformation 0 1'568'000 1'568'945 

Mobile 800'061 832'194 877'015 

Online 494'861 963'679 1'021'395 

Sonderkanäle 1'677'422 634'700 334'400 

Untertitelung 3'505'648 3'451'991 3'473'720 

Sonstige Erträge 300'000 320'574 300'000 

Quellen:Geschäftsberichte SwissTXT 2003 und 2004 
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Eine Online-Zweitverwertung erfolgt unter anderem bei search.ch. Das Portal nimmt die 
TXT-Nachrichten als Feed auf seine Website.  

Die Werbe-Vermarktung erfolgt durch Agenten in allen drei Landesteilen. Der durch einen 
hohen Spezialisierungsgrad charakterisierte Verkauf von Teletext-Werbung wurde bisher 
nicht der Publisuisse übertragen.  

Das Produkt Online lässt sich als eigenständiges Werbe-Produkt kaum verkaufen, wird jedoch 
als Vermarktungsargument für den Teletext benötigt, da die Werbekunden die Interaktivität 
wünschen, die nur Online möglich ist. Aus diesem Grund betreibt SwissTXT auch die Reise-
plattform www.planetholiday.ch. 

Im Rahmen von „MOVE“ hat der Verwaltungsrat der SRG SSR am 21. März 2005 beschlos-
sen, SwissTXT zu regionalisieren. Die Redaktoren und Redaktorinnen von SwissTXT werden 
den Teletext neu direkt bei den Studiostandorten herstellen. Die Kurznachrichten, die 
SwissTXT gemäss Konzession produziert, werden neu auch für die Websites der UEs genutzt. 
Overhead und IT sollen Synergien mit Swissinfo/SRI nutzen. Die kommerziellen Aktivitäten 
von SwissTXT werden grösstenteils von Publisuisse übernommen. Das Angebot von 
SwissTXT wird künftig Kurznachrichten während 7 Tagen/24 Stunden umfassen. Die Pro-
duktion und Ausstrahlung von Untertitelungen wird beibehalten. SwissTXT bleibt bis auf 
weiteres ein eigenständiges Unternehmen, der Konzessionsauftrag wird weiterhin erfüllt. Am 
Standort Biel bleiben die zentralen Funktionen erhalten. Bisher hatten die UE die Nachrichten 
zugekauft, künftig soll SwissTXT den Basisnachrichtenfluss für die UE bereitstellen, so dass 
die Nachrichten dann von den UE für die Webseiten mit Audio und Video veredelt werden 
können. 

6.2 Nutzung 
Der Teletext erreicht über 90 Prozent aller Schweizer Haushalte und erzielte im ersten Quartal 
2004 mit täglich über 1,3 Mio. Lesenden einen neuen Nutzerrekord.  

Mehr als 1,3 Mio. Menschen nutzen den Teletext täglich. Teletext ist in der deutschen 
Schweiz am stärksten. Täglich schalten dort 28.3% der Erwachsenen ab 15 Jahren den Tele-
text ein, in der Suisse romande 20.5% und in der Svizzera italiana 25.0%. Die durchschnittli-
che Nutzungsdauer (Lesedauer) beträgt zwischen sechs und sieben Minuten pro Tag in allen 
drei Sprachregionen. Die beliebtesten Teletext-Angebote der SRG SSR sind die Rubriken 
News, Sport und Meteo, gefolgt von TV-Programm sowie Finanz- und Wirtschaftsinformati-
onen.  

Die Nutzung der Website www.teletext.ch stieg nach einer optischen Angleichung an das TV-
Layout im Jahr 2004 von 1 Mio. Page Impressions auf 12-14 Mio. Page Impressions pro Mo-
nat an. Die Nutzung der Teletext-Webseite wird ebenso wie die aller anderen SRG SSR-Web-
seiten von dem SRG SSR Forschungsdienst mit der MMXI-Methode erhoben. Die Nutzung 
im Büro, die für den Online-Teletext eine der Hauptanwendungen darstellen dürfte, ist nicht 
berücksichtigt. 
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Tab. 6/2: Nutzungszahlen www.teletext.ch, PIs pro Monat (Millionen) 

 2004 2005 

 Aug  Sep Okt  Nov  Dez Jan Feb Mrz Apr Mai  Jun  Jul Aug 

PI/Monat 7.97 7.30 7.62 8.67 8.74 10.67 11.26 10.31 10.01 10.83 10.34 9.94 14.04

Quelle: Monatsbericht SwissTXT August 2005 

Im jeweiligen Jahresdurchschnitt ist die Nutzung (gemessen an PIs) des Teletext Online mas-
siv gestiegen. 2004 erreicht dieser Dienst im Durchschnitt 1.25 Millionen PIs, im Jahr 2005 
(Jan bis Aug) bereits 9.82 Millionen PIs. 

6.3 Aufwand 
SwissTXT hat in den vergangenen Jahren aufgrund rückläufiger Werbeeinnahmen Verluste 
geschrieben. 

Tab. 6/3: Jahresverluste von SwissTXT (in CHF) 

  2002 2003 2004 

Jahresverlust -852'680 -482'621 -459'935 

Quelle: Geschäftsberichte SwissTXT 2003, 2004 

2004 konnte trotz eines Umsatzrückganges von ca. 1 Mio. CHF (minus vier Prozent) gegen-
über dem Vorjahr das Ergebnis um fünf Prozent verbessert werden. Während Mobile und 
Online Zuwächse verzeichnen, geht das Kerngeschäft (2004: 56 Prozent des Umsatzes) seit 
Jahren zurück. Hier musste gegenüber dem Vorjahr ein Umsatzrückgang von 6 Prozent (ca. 
CHF 0,8 Millionen) verzeichnet werden.  

Die Geschäftsleitung hat daher dem Verwaltungsrat an seiner ersten Sitzung im Jahr 2004 ein 
Programm zur Reduktion der Kosten im Umfang von CHF 1,2 Millionen unterbreitet. Da 
ähnliche Programme bereits in den vergangenen Jahren durchgeführt werden mussten, bein-
haltete dieser Vorschlag zu einem grossen Teil personelle Massnahmen. Der Stellenabbau 
betraf insbesondere die Redaktionen. Insgesamt wurde das Stellenbudget um 6 Prozent redu-
ziert. Tabelle 6/4 zeigt, dass der grösste Abbau in den Redaktionen stattgefunden hat. 

Tab.: 6/4 Personalbestand SwissTXT 

  2002 2003 2004 

Vollzeitstellen 123 113 106 

Nach Bereichen:       

Direktion und Dienste 15 16 16 

Marketing und Verkauf 16 15 14 

Redaktionen  64 53 47 

Untertitelung 18 19 19 

IT 10 10 10 

Quelle: Geschäftsberichte SwissTXT 2003, 2004 
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Um die fehlenden Erträge in den französischen und italienischen Sprachregionen auszuglei-
chen, hat die SRG SSR idée suisse den Grundauftrag auch in diesem Rechnungsjahr vollum-
fänglich mit CHF 2.5 Millionen abgegolten. 

Die Verluste sind nach Auskunft von SwissTXT selbst sowie anderer SRG SSR-Vertreter 
struktureller Natur und der abnehmenden Werbeattraktivität des Teletext durch das Aufkom-
men der Online Werbung geschuldet. Insofern ist davon auszugehen, dass SwissTXT auch bei 
einem konjunkturellen Aufschwung langfristig keine schwarzen Zahlen mehr schreiben wird. 
Die finanzielle Problematik soll einerseits durch die Regionalisierung von SwissTXT (Projekt 
MOVE) gelöst werden, andererseits hat SwissTXT den Auftrag erhalten, ein neues Ge-
schäftsmodell zu entwickeln. 

6.4 Strategie Multimedia SwissTXT 
In der Darstellung der Swiss TXT-Strategie bezieht sich IPMZ transfer auf das Papier „Ziele 
und Strategien SWISS TXT 2005“, das jedoch, wie die Fachgesprächspartner betonten, nur 
als Übergangsstrategie gelten kann. 

Das Dokument definiert als strategische Zielsetzung: 

„Wir verbessern die Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns (UE’s, publisuisse, 
BUS, tpc) sowie mit externen Partnern. Wir bauen die Marktposition der SwissTXT 
bei Endnutzern und Werbekunden konsequent durch crossmediale Aktivitäten aus. Die 
SwissTXT entwickelt sich zu einem Dienstleister für multimediale Angebote im Sinn 
eines Full Service Providers. Der Bereich Untertitelung hält den hohen Standard des 
Service public und beobachtet neue Technologien und Geschäftsfelder aufmerksam.“ 

Als Ziele werden genannt: „Umsatzverlust im bestehenden Geschäft durch zusätzliche Erträge 
aus den Produktinvestitionen kompensieren; Deckungsbeiträge in allen Geschäftsfeldern 
verbessern, Geschäftsdefizit nicht schlechte als Vorjahr“ 

Als Strategien 2005 werden spezifiziert: 

1. Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns (UE’s, publisuisse, BUS, 
tpc) sowie mit externen Partnern 

2. Qualitative Pflege und gezielter Ausbau der Teletext-Inhalte sowie der weiteren Pro-
dukte (teletxt.ch, 898mobile, neuer Planet Holiday) 

3. Förderung des marktorientierten Denkens und Handelns der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 

4. Bremsung des Erosionsprozesses von Kunden im Teletext und Profilierung von 
SwissTXT als crossmediale Informationsplattform; vor allem auch bei Werbe- und 
Mediaagenturen 

5. Verbesserung interner Prozesse 

6. Gezielte Verbesserung der Qualitätssicherung in der ganzen Firma 

7. Konsolidierung und Weiterentwicklung der System- und Applikationslandschaft 
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6.5 Bewertung der Multimedia-Strategie SwissTXT 
Das Umsetzungsprojekt „MOVE“ sieht in Zusammenhang mit der Neuausrichtung von 
SwissTXT Multimedia-Kompetenzzentren bei den UE vor, in denen der Basisnachrichten-
fluss von SwissTXT generiert und von den UE mit Text, Audio und Video veredelt wird.  

Insofern wird die langfristige Strategie darauf ausgerichtet sein, neben Teletext und mobilem 
Content für die Endkunden ein Vorleister für die UEs zu werden. Damit nutzt SwissTXT die 
digitale Produktion, um Content für mehrere Kanäle zu produzieren. 

Diese Strategie erscheint sinnvoll, da das Produkt Teletext auch für andere Plattformen nutz-
bar gemacht wird. Damit entstehen bei den UE Synergien. Wie hoch die Synergieeffekte sind, 
und ob die News- und Multimediakompetenz der SwissTXT-Redaktionen tatsächlich (fast) 
kostenneutral genutzt werden können, hängt davon ab, ob der Basisnachrichtenfluss zusam-
men mit der Teletext-Produktion ohne grossen Mehraufwand entsteht.  

Mit der höheren Produktivität von SwissTXT steigen auch die Synergieeffekte mit den UE. 
Die Regionalisierung von SwissTXT ist aber auch bei geringeren Synergieeffekten und höhe-
ren Kosten sinnvoll. Der Basisnachrichtenfluss ermöglicht den UEs, den News- und Sportbe-
reich ihrer Website auszubauen und dieses Defizit im Online-Bereich zu beheben.  

Die Strategie löst einen Teil der Probleme bei SwissTXT und beseitigt einen Teil der Multi-
media-Engpässe der UEs. Einige Fragen bleiben aber offen: Welches Geschäftsmodell soll 
SwissTXT in Zukunft verfolgen (Die Regionalisierung allein wird das Defizit bei SwissTXT 
nicht decken)? Wie sollen die Multimediazentren bei den UEs operativ geführt werden?  
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7 Die Multimedia-Strategien der SRG SSR 
Unternehmenseinheiten 

Jede Unternehmenseinheit der SRG SSR betreibt ihren jeweils eigenen Online-Auftritt und 
interpretiert für sich das Added-Value-Gesamtkonzept. Eine gemeinsame formale oder ge-
stalterische Linie ist ebenso wenig zu erkennen, wie ein inhaltliches Gesamtkonzept. Viel-
mehr legen die UEs ihre Online-Schwerpunkte jeweils autonom. 

7.1 Swissinfo 

7.1.1 Angebot und Organisation 

Die folgende Beschreibung des Angebotes von Swissinfo stützt sich auf veröffentlichte Do-
kumente: Geschäftsberichte, Swissinfo.ch, sowie eine Pressemitteilung der SRG SSR vom 22. 
März 2005, in der die Umstrukturierung von Swissinfo bekannt gegeben wurde. 

Swissinfo/SRI hat die Aufgabe, Schweizerinnen und Schweizer im Ausland über die Ereig-
nisse in ihrer Heimat zu informieren und den Bekanntheitsgrad der Schweiz im Ausland zu 
steigern. Seit 1999 betreibt Swissinfo/Schweizer Radio International (SRI) die Internet-Platt-
form www.Swissinfo.org6. Die Hauptplattform ist www.Swissinfo.org, daneben gibt es 
Spezialangebote und -dienste: 

• www.Swissinfo.org berichtet über Schweizer Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft 
und Sport. Die Plattform ermöglicht den Zugriff auf die aktuellen Nachrichtensendun-
gen von Radio und Fernsehen DRS.  

• www.swisspolitics.org informiert über die Schweizer Politik.  

Zum Dienstleistungsangebot von Swissinfo gehören ferner: 

• www.Swissinfo-geo.org ist eine mit Suchfunktionen ausgestattete interaktive Schwei-
zer Karte.  

• www.swisshelpdesk.org gibt innerhalb von 48 Stunden Antworten auf Fragen zur 
Schweiz.  

• Newsletter, Newsticker, Newsfeeds, Wintersportberichte 

2004 musste Swissinfo/SRI aufgrund eines bundesrätlichen Sparprogramms 26 Vollzeitstellen 
abbauen. Aus Spargründen, aber auch aus strategischen Überlegungen heraus stellte SRI im 
Oktober 2004 das eigene Radioprogramm sowohl auf Kurzwelle als auch via Satellit ein. Mit 
diesem Schritt wurde die Website www.Swissinfo.org zum Hauptprodukt. Die Verbreitung 
auf verschiedenen Plattformen wurde forciert, unter anderem für die Mobiltelefonie, ein RSS 
Newsfeed und ein wöchentlicher Newsletter in neun Sprachen.  

Im Zuge der Konkretisierung der Added-Value-Strategie im Multimediabereich und aufgrund 
der angekündigten Streichung des Bundesbeitrags für Swissinfo/SRI von 15 Mio. CHF ent-

                                                 
6  Zu Swissinfo/SRI gehören ebenfalls die Webfactory und die Sparte Swiss Satellite Radio (S Sat R) 
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schied der Verwaltungsrat der SRG SSR am 21. März 2005, Swissinfo/SRI neu zu strukturie-
ren. Swissinfo/SRI soll in Zukunft nur noch eine englischsprachige Site sowie spezifische 
Inhalte für Auslandschweizerinnen und –schweizer anbieten. Der englischsprachige Dienst 
soll zudem in das Nachrichten- und Produktionssystem von SR DRS eingebunden werden. 
Für eine Internet-Präsenz in den Landessprachen sorgen die Sites der Unternehmenseinheiten. 
Der Entscheid steht unter Vorbehalt der Bundesbehörde. Unterdessen hat sich die strategische 
Lage insofern verändert, als in der aktuellen Fassung des RTVG der Bund wieder die Hälfte 
der Kosten von Swissinfo/SRI übernehmen wird (Stand: Anfang Dezember 2005). 

7.1.2 Nutzung 

Die Daten zur Nutzung der Swissinfo-Webseiten sind dem SRG SSR-Geschäftsbericht 2004 
entnommen, sowie den Swissinfo-Informationsbroschüren. 

Eine Messung der Publikumsresonanz auf die Website von Swissinfo/SRI muss andere Me-
thoden anwenden als die Inlandsmessungen. Da sich ein international zusammengesetztes 
kontinuierliches Panel für die Erfolgsmessung von www.Swissinfo.org nicht finanzieren lässt, 
muss auf weniger aussagekräftigere Masseinheiten zurückgegriffen werden. Swissinfo selbst 
hat folgende Zahlen veröffentlicht: 

Tabelle 7/1: Publikumsreichweite von www.Swissinfo.org und www.swisspolitics.org; Seitenabrufe pro Monat 

 2004 

www.Swissinfo.org  6'900’000  

www.swisspolitics.org  290’000  

Quelle: SRG SSR Geschäftsbericht 2004, S. 29 

2004 führte Swissinfo/SRI mit Hilfe des Auslandschweizer Dienstes des Eidgenössischen 
Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), dem Bundesamt für Statistik (BFS) 
und dem Forschungsdienst SRG SSR eine Marktstudie über das Informationsverhalten von 
Schweizerinnen und Schweizern im Ausland durch. Die Studie ergab, dass sich mehr als 
90 Prozent der im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer für die Ereignisse in der 
Schweiz interessieren und es als wichtig erachten, dass Informationen über das Land schnell 
im Internet verfügbar gemacht werden. 31 Prozent der Auslandsschweizer kennen 
www.Swissinfo.org. 

7.1.3 Aufwand 

Bei Swissinfo lag der Online-Anteil an den Gesamtkosten 2004 bei knapp 65 Prozent, gegen-
über rund 50 Prozent im Jahr davor. Dieser Anstieg lässt sich mit dem Abschalten der Kurz-
welle-Sender erklären, sowie mit den Gesamteinsparungen bei Swissinfo, die zu einem deut-
lich reduzierten Gesamt-Budget 2004 geführt haben. Der hohe Anteil von Online ist mit der 
Swissinfo-Strategie konsistent, Online zum Kern des Swissinfo-Angebotes zu machen und im 
Gegensatz zu den anderen UE nicht als komplementär zu betrachten. 
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Tabelle 7/2: Swissinfo Gesamtkosten und Online-Kosten (in CHF); Online-Anteil an Gesamtkosten 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total Swissinfo / SsatR 45'728'530 50'229'823 46'720'647 42'658'314 46'860'332 34'678'375

Online Swissinfo / SsatR 0 0 15'874'212 23'686'679 23'519'758 22'361'579

Total/Online Swissinfo 0.0% 0.0% 34.0% 55.5% 50.2% 64.5%

Quelle: SRG SSR, IPMZ transfer 

Tabelle 7/3: Swissinfo Kostenanteile Online in Kategorien (in Mio. CHF), 2004 

Online-Kategorien Swissinfo Anteil in %

Angebot 12.67 51% 

Webmastering 1.79 7% 

IT 5.76 23% 

Overhead 4.60 19% 

Sales 0 0% 

Aufwand Brutto 24.82 100% 

Quelle: SRG SSR, IPMZ transfer 

Der Personalbestand bei Swissinfo betrug 2004 insgesamt 169 Vollzeitstellen (Festangestellte 
164.5 und 4.5 Honorarangestellte)7. 

7.1.4 Strategie 
Swissinfo/SRI ist von der Added-Value-Strategie ausgenommen: 

Die Online-Angebote von Swissinfo/SRI sind nicht komplementär, sondern zentrale 
Grundlage für die Erfüllung des besonderen Leistungsauftrags für das Ausland. Das 
umfassende mehrsprachige Informationsportal von Swissinfo/SRI erlaubt den Zugriff 
auf geeignete Sendungen der anderen Radio- und Fernseh-Unternehmenseinheiten.8  

In einer Informationsbroschüre (Januar 2005) beschreibt Swissinfo die strategische Ausrich-
tung wie folgt: 

Swissinfo/SRI vermittelt in enger Kooperation mit dem Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA) und den anderen Organisationen, welche die Präsenz der 
Schweiz im Ausland unterstützen, diejenigen schweizerischen Werte, die je nach 
Welt- und Sprachregion für die Schweiz von spezieller Bedeutung sind. 

Strategische Leitlinien sind dabei: 

• Die SRG SSR idee suisse ist auch im Ausland Marktführerin für relevante Informatio-
nen aus und über die Schweiz. 

                                                 
7  SRG SSR Geschäftsbericht 2004. 
8  EFK-Dokument „Frage B2.1 Wie wird der Programmauftrag konkret abgegrenzt?“, 08. Juli 2005 
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• Swissinfo/SRI ist die spezialisierte Organisation der SRG SSR für das Ausland und 
für die Sicherstellung der medialen Präsenz der Schweiz im Ausland. 

• Swissinfo/SRI setzt seine publizistische Kompetenz und sein journalistisches Können 
im Bedienen von Auslandmärkten mit Informationen über die Schweiz ein: diese wer-
den kontinuierlich und konsequent ausgebaut. 

• Swissinfo/SRI kennt die spezifischen Bedürfnisse der Auslandmärkte und produziert 
originäre Angebote, die optimal auf die zu bedienenden Zielgruppen ausgerichtet sind. 

• Swissinfo/SRI produziert sein Angebot in den Landessprachen deutsch, französisch 
italienisch, in den hauptsächlichsten interkontinentalen Sprachen sowie in denjenigen 
Sprachen, welche für die Präsenz der Schweiz im Ausland von Relevanz sind. 

• Swissinfo/SRI sorgt für eine optimale Verwendung von SRG SSR-Medienproduktio-
nen. 

• Swissinfo/SRI-Angebote sind innovativ und zeichnen sich durch hohe publizistische 
und technologische Qualitätsstandards aus. 

• Swissinfo/SRI ist stark in das Netzwerk aller Organisationen eingebunden, welche die 
Auslandpräsenz der Schweiz sicherstellen. 

• Swissinfo/SRI produziert mediale Angebote zum Thema ,,Schweiz“ in zusätzlich 
abgegoltenen Auftragsverhältnissen. 

• Swissinfo/SRI erhält die für die Umsetzung der Strategie notwendigen finanziellen 
Mittel längerfristig zugesichert. 

Im April 2005 wurde der Auftrag von Swissinfo radikal verändert9 und als Strategie-Prinzip 
die Subsidiarität definiert. In dem Papier heisst es konkret:  

Die Unternehmenseinheit Swissinfo/SRI erbringt in Zukunft nur noch publizistische 
Leistungen, die von den Inland-UE nicht bereits erbracht werden und die für die Er-
füllung des Auslandauftrags gemäss Konzession zusätzlich erforderlich sind. 

A. Die prioritäre Zielgruppe der Auslandschweizer wird weltweit in den Landesspra-
chen D, F, I und RR durch die Inland-UE mit den bestehenden, leicht ausgebauten 
(Dossiers für Auslandschweizer) Internet-Angeboten, sowie in Europa zusätzlich 
via Satellit mit den bestehenden Radio- und TV-Programmen bedient. Weitere 
Sendungen mit Schweizer Inhalten finden sich in den internationalen TV-Pro-
grammen TV5, 3Sat, Euronews und z. T. ARTE. 

B. Die heterogene Zielgruppe der an der Schweiz interessierten Ausländer wird welt-
weit primär durch „Swissinfo“ mit einem Internet-Angebot ausschliesslich in 
englischer Sprache bedient. Die anderen, in der Konzession nicht erwähnten 
fremdsprachigen Angebote für Ausländer werden gestrichen'. 

                                                 
9  "Neues Konzept der SRG SSR zur effizienten Erfüllung des spezifischen Leistungsauftrags für das Ausland", 

14.4.2005 
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Begründet wird dieser Schritt mit der Streichung der Bundeszuschüsse in Höhe von 15 Mio. 
CHF pro Jahr sowie mit der ausreichenden Versorgung der Auslandsschweizer mit Schweizer 
TV- und Radioprogrammen über Satellit. 

Im September 2005 entschied jedoch der Nationalrat im Rahmen der RTVG-Revision, den 
Bund weiterhin dazu zu verpflichten, für das publizistische Angebot im Ausland die Hälfte 
der Kosten zu übernehmen und Swissinfo in der ursprünglichen Form zu belassen. Im No-
vember 2005 ging die Fernmelde-Kommission noch über den Nationalrat hinaus. Sie be-
schloss, dass der Bund die Kosten „mindestens“ zur Hälfte tragen soll. Das RTVG war bis 
zum Redaktionsschluss dieses Berichtes noch nicht verabschiedet. 

Unter diesen neuen Gegebenheiten favorisiert Swissinfo eine Fortführung des bestehenden 
Dienstes, d.h. eine Aufbereitung der SRG SSR Inhalte bei Swissinfo, und damit auch eine 
weitere Bezuschussung durch die SGR SSR. Einige UE möchten dagegen die im April be-
schlossene Subsidiaritätsstrategie umsetzen. Das würde bedeuten, dass Swissinfo für die In-
halte der UE bezahlt (was im Moment noch nicht der Fall ist) und die Inhalte lediglich über-
setzt, und keine eigenen publizistischen Leistungen mehr erbringt. 

7.1.5 Bewertung 

Die Tätigkeit von Swissinfo ist sowohl im Hinblick auf die Rolle als Unternehmenseinheit der 
SRG SSR, als auch im Hinblick auf ihre inhaltlich-publizistischen Leistungen zu beurteilen. 

Rolle als Unternehmenseinheit 

Swissinfo hat sehr früh mit der Integration von digitalen Online-Diensten begonnen. Mit der 
Webfactory hatte Swissinfo ein Kompetenzzentrum aufgebaut, das formell oder informell 
Dienstleistungen auch für andere Organisationseinheiten von SRG SSR erbringen konnte und 
auf pragmatischem Weg auch erbracht hat. Im Lauf der Jahre haben auch andere Einheiten 
ihre Multimedia-Kompetenz aufgebaut und verbessert, der Know-how-Vorsprung von Swiss-
info wurde damit kleiner. 

Der föderale Aufbau der gesamten SRG SSR idée suisse liess eine Zentralisierung dieses als 
zukunftsträchtig angesehenen Multimediabereichs nicht zu, sodass Know-how und Kennt-
nisse von Swissinfo nur ansatzweise von anderen Unternehmenseinheiten genutzt wurden (am 
stärksten von TSR und RSR). Diese Nicht-Nutzung führte und führt zu Mehrgleisigkeiten vor 
allem bei der zur Digitalisierung und bei der Definition von Schnittstellen zum Austausch von 
digitalen Inhalten eingesetzten Hard- und Softwaretechnologie. 

Durch die Einrichtung der sogenannten Multimediazentren im Zuge von MOVE wird das 
grundlegende Problem dieser Mehrgleisigkeiten nur im Ansatz behoben. Diese Multimedia-
Zentren sind nur für den Basisnachrichtenfluss zuständig, nicht aber für die weitaus grösseren 
– und wichtigeren – Bereiche der programmunterstützenden Online-Dienstleistungen. 

Für Swissinfo sind diese Mehrgleisigkeiten insofern zentral relevant, als Swissinfo für die 
publizistischen Angebote auf das Material aller anderen Unternehmenseinheiten angewiesen 
ist. Unterschiedliche Formate und Codierungssysteme können die publizistische Arbeit von 
Swissinfo massiv behindern und führen zu unnötig höheren Kosten bei Programmübernahmen 
bzw. bei der digitalen Bearbeitung für die Zielgruppen von Swissinfo. 
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Inhaltlich-publizistische Leistungen 

Swissinfo bedient mit den inhaltlichen Angeboten zwei ausserordentlich heterogene Zielgrup-
pen. Auf der einen Seite fordert der Gesetzgeber die Versorgung der Schweizerinnen und 
Schweizer im Ausland mit relevanten Informationen aus der Schweiz, andererseits sollen jene 
Menschen im Ausland bedient werden, die sich für die Schweiz interessieren. Beide Gruppen 
lassen sich weder demographisch, noch räumlich, geschweige denn nach ihren Interessen 
bündeln.  

Die Auslandschweizerinnen und –schweizer bilden eine relativ grosse und lose organisierte 
Gruppe. Viele sind Doppelstaatsbürgerinnen und –bürger, die sich in sehr unterschiedlichem 
Ausmass für die Schweiz interessieren. Nach Angaben von Swissinfo nehmen rund 100'000 
von ihnen an den Eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen teil. Swissinfo hat es sich zum 
Anliegen gemacht, diesen Personen eine politische Entscheidung auf hohem Informationsni-
veau zu ermöglichen und stellt daher zu den Wahl- und Abstimmungsterminen jeweils umfas-
sende Unterlagen zur Verfügung. Die Adressatinnen und Adressaten können daher zu ihrer 
politischen Information einerseits auf die offiziellen Webseiten der Schweiz (z.B. 
www.admin.ch), auf die Websiten der Schweizer Tages- und Wochenpresse sowie auf die 
Webseiten der politischen Akteure (z.B. der Parteien und Verbände) zurückgreifen. Weil alle 
diese Informationen aber für jene Menschen gedacht sind, die in der Schweiz leben und daher 
den politischen Diskurs verfolgen, stellt Swissinfo zusätzliche Informationen bereit, die Hin-
tergründe erschliessen und erklären. 

Generell versteht sich Swissinfo als Informationsquelle für diese Zielgruppe, die über die po-
litischen, wirtschaftlichen und kulturellen Vorgänge des Landes umfassend und aus der Aus-
senperspektive informiert. Damit steht Swissinfo nicht in direktem Wettbewerb mit den ande-
ren Medien, die als Zielpublikum die inländische Bevölkerung ansprechen. 

Die zweite grosse Zielgruppe von Swissinfo, die Menschen im Ausland, die sich für die 
Schweiz interessieren, ist schwerer zu erreichen und kaum abschliessend zu beschreiben. Eine 
Vielzahl von Motiven kann zu einem Interesse für die Schweiz führen: Geschäftsbeziehun-
gen, Tourismus, Kultur etc. Dieses generelle Interesse ist nicht auf einen Sprachraum be-
schränkt, sondern kann einen beliebigen geographischen Ursprung aufweisen. Swissinfo defi-
niert den Auftrag für diese Zielgruppen im Zusammenhang mit den aussenpolitischen, han-
delspolitischen und touristischen Zielen der Schweiz und unterstützt jene Organisationen oder 
Behörden, die von der Schweiz aus oder für die Schweiz im Ausland tätig sind. In diesem 
Zielgruppensegment ist Swissinfo an einer engen Zusammenarbeit mit den betreffenden Or-
ganisationen und Behörden interessiert – und kann bereits auf eine mehrjährige Erfahrung 
verweisen (z.B. Schweiz Tourismus, Location Switzerland, Präsenz Schweiz, Schweizer Bot-
schaften und Handelsorganisationen im Ausland) 

Die Erreichung dieser zweiten Zielgruppe legt die Verwendung auch anderer als der Landes-
sprachen nahe. Eine strategische Entscheidung über die Anzahl und Auswahl dieser Sprachen 
steht allerdings in einem engen Zusammenhang mit dem finanziellen Spielraum von Swiss-
info. Die widersprüchlichen Signale von Gesetzgeber und Lizenzbehörde der letzten Jahre 
haben die strategische Festlegung erschwert, bzw. verunmöglicht. Erst die endgültige Verab-
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schiedung des revidierten RTVG sowie die Präzisierung der Aufgaben von Swissinfo in der 
Konzession werden hier Klarheit schaffen. 

Fazit Swissinfo 

Die Entscheidung der SRG SSR zur Regionalisierung der Multimedia-Zentren in der Verant-
wortung der einzelnen Unternehmenseinheiten führt bei der Erfüllung des spezifischen Pro-
grammauftrages von Swissinfo zu Mehrgleisigkeiten und Mehrkosten, v.a. bei der Übernah-
me von Programmen oder Programmteilen anderer UEs für die publizistischen Leistungen 
von Swissinfo. Von dem angestrebten Basisnachrichtenfluss der zukünftigen Multimediazent-
ren kann hingegen auch Swissinfo profitieren.  

Die Einführung einer SRG-weit einheitlichen technischen Digitalisierungsnorm würde diese 
kostspieligen Mehrgleisigkeiten vermeiden und die Kosten auch für Swissinfo senken. 

 

7.2 SR DRS Multimedia 

7.2.1 Angebot und Organisation 

Die Angaben zu Programm und Nutzung der SR DRS-Website sind Dokumenten entnommen, 
die SR DRS auf Anfrage von IPMZ transfer für den vorliegenden Bericht zusammengestellt 
hat. Die von IPMZ transfer gewünschte SR DRS- Multimedia-Selbstbeschreibung wurde 
leicht gekürzt und um die Informationen aus dem Fachgespräch mit SR DRS-Leiter Herrn 
Walter Rüegg am 23. November 2005 ergänzt. 

Programm Guide (Programm-, Sendehinweise und Services): Programm- und Sendein-
formationen werden rund um die Uhr aktualisiert und mit Service-Elementen ergänzt. Der 
Mehrwert im Sinn eines Added Value wird durch folgende Online-Elemente geschaffen: 

• Download/-Export-Funktion aller aktuellen Programm-Informationen - Erstellen 
von persönlichen Favoritenlisten, Export und Druck von Programm-Informationen 

• Zusammenstellen von Programm-Informationen über alle SR DRS Programme nach 
Themen etc. 

• RSS-Feeds zu Programm-Informationen 

• Unter „mein.drs.ch“ können individuelle E-Mail-Dienste mit Programm-Informatio-
nen abonniert werden 

• Zur Zeit erhebt SR DRS das Publikums-Interesse für sog. Podcasts, also die 
Möglichkeit, Sendungen von SR DRS auf mobile Endgeräte zu speichern und off-
line zu hören. 

Indirekt zählt SR DRS auch das Live-Streaming (WebRadio) zu diesem Angebotstyp, also die 
integrale Ausstrahlung aller Programme im Internet, ergänzt mit aktuellen Programm-Infor-
mationen („Jetzt auf Sendung“, Musiktitel-Anzeige, Webcams u.a.) 

Interaktion/Dialog mit dem Publikum: Interaktive Elemente werden jeweils in enger Ab-
sprache mit dem Muttermedium durchgeführt, beispielsweise: 
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• Umfragen zu (Live-)-Thementagen als Stimmungsbarometer 

• Studio-Mail: Publikumsreaktionen aufnehmen (parallel zu Phone-ins am Radio) 

• Forum: Diskussionsplattformen eröffnen 

• Quiz: Wissen und Fakten unterhaltend vermitteln 

• Blogs und Wikis (Projekt offene Radio-Geschichte, Schweizer Musik-Lexikon in 
Planung) 

Radio on-demand ermöglicht nicht nur das zeitunabhängige Abhören von ganzen Sendun-
gen, sondern für eine bestimmte Anzahl von Sendungen auch das Abhören nur einzelner Bei-
träge aus Sendungen. Diese werden mit kurzen Lead-Texten ergänzt und mit Metadaten er-
weitert. 

Thematische Angebote: Programmübergreifende Themen-Dossiers: In thematischen An-
geboten (Nachrichten und Hintergrund, Regionales, Musik, Kultur und Ratgeber-Themen) 
bündelt die Online-Redaktion eine Auswahl von Inhalten programm-übergreifend und er-
gänzt diese mit weiterführenden Informationen, Interaktionselementen oder Audio-Archiv-
Material. 

Einen besonderen Stellenwert innerhalb des Online-Angebots haben regionale Informationen, 
Abstimmungs- und aktuelle Informations-Dossiers. Bei allen eidgenössischen Abstimmungen 
und bei wichtigen regionalen Abstimmungen bietet die Online-Redaktion einen Abstim-
mungs-Service an: Resultate aus den Kantonen, Grafiken, Diagramme etc. 

Zielgruppen: Wegen der speziellen publizistischen Gewichtung aktueller Informations-In-
halte innerhalb des Online-Angebots und der Interaktion spricht SR DRS mit seinem Online-
Angebot insbesondere die Radio-Typologie-Gruppen „News & Business“ und „Pop & Phone“ 
an, sekundär die Gruppe „Breitinteressiert & Radiophil“. 

Weitere Ziel- und Kundengruppen sind: 

• Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer (www.stauradio.ch) 

• Kundinnen und Kunden des Online-Shop (Hörerinnen- und Hörer-Service SR DRS) 
CDs von Programmproduktionen SR DRS (www.radiokiosk.ch) 

• Mitglieder und Interessierte des DRS 2 Kulturclubs (www.kulturclub.ch) 

Organisation: 

Aktuell besteht die Multimedia-Redaktion aus 7-8 Online-Stellen, die für alle Programme 
zuständig sind. Daneben verfügt jedes Programm über einen Multimedia-Verantwortlichen. 

Die aktuelle Organisationsform (Kern-Online-Redaktion, dezentrale Online-Verantwortliche 
in den Programmen) hat sich laut Aussage von SR DRS bewährt, soll aber mit klareren Ab-
grenzungen zwischen einer zentralen Online-Redaktion und den Internet-Redaktorinnen und –
Redaktoren in Programmen sowie Kommunikation und Marketing noch weiter geschärft wer-
den. Als unabdingbar sieht SR DRS dabei eine zentrale publizistische Verantwortung für das 
Multimedia/Online-Angebot, insbesondere im Bereich der spezifischen Online-Angebote 
(aktuelle Information, Dossiers etc.) an.  
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7.2.2 Nutzung 

SR DRS misst die Zugriffe auf die Website, die Streamingnutzung und die Video-on-De-
mand-Nutzung. Die Zahl der Zugriffe (Page Views) wird mit der MMXI-Methode gemessen, 
die nur die Heimnutzung berücksichtigt. 

Die signifikantesten quantitativen Nutzungsaspekte sind: 

• Ein Anstieg der Nutzung von 2004 auf 2005 auf über 700'000 Visitors im Monat (vgl. 
Tabelle 7/4) 

• Eine mehr als doppelt so hohe Nutzung von DRS 3 als von allen anderen Programmen 
(vgl. Tabelle 7/5) 

• Ein starker Nutzungsfokus auf News (vgl. Tabelle 7/6) 

• Ein erfolgreicher Start des Podcast-Angebots, das künftig ausgebaut werden soll (in 
der Testphase ist ein Podcast der Sendung „Echo der Zeit“ zu beziehen) 

 

Tab. 7/4: Visits SR DRS Online Januar 2004 bis Oktober 2005, in Tsd. 

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

2005  575 554 620 590 535 629 645 706 657 714    

2004  479 461 503 471 481 490 480 562 471 487 535 533

Quelle: SR DRS 

 

Tab. 7/5: Pageviews SR DRS Online nach Programmen, März bis Oktober 2005, in Tsd. 

2005 Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

Total 3'827 3'408 2'948 3'491 3'541 4'128 3'539 3'728 

drs1.ch 212 196 166 194 217 273 228 265 

drs2.ch 142 129 114 126 123 143 139 163 

drs3.ch 578 529 433 560 669 659 547 576 

virus.ch 65 64 79 96 71 76 72 78 

mw531.ch 27 24 22 24 23 37 47 49 

Quelle: SR DRS 
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Tab. 7/6: Pageviews SR DRS Online nach Themen, in Tsd. 

2005 Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

Kinderradio 29 20 16 16 17 16 28 21 

News 214 226 195 254 316 498 365 348 

Musik 125 97 97 108 84 121 106 116 

Kultur 13 13 14 14 25 31 27 26 

Rat&Tat 11 11 9 7 11 12 11 14 

Quelle: SR DRS 

 

Die Daten zur Zusammensetzung der Nutzerschaft von SR DRS Online sind ebenfalls von 
SR DRS zusammengestellt worden. 

Im 3. Quartal 2005 erreichte das Online-Angebot im Vergleich zur allgemeinen Internet-Po-
pulation in der Schweiz (Active Universe): 

• eine leicht unterdurchschnittliche Nutzung bei Kindern und jüngeren Jugendlichen 
(bis 17 Jahre) 

• eine überdurchschnittliche Nutzung in der Altersgruppe der älteren Jugendlichen 
und junge Erwachsene (bis 35 Jahre) 

• eine Nutzung genau im schweizerischen Mittel bei der absolut grössten Altersgruppe 
der Internet-User (35-49 Jahre) 

• eine überdurchschnittliche Nutzung bei älteren Erwachsenen (ab 50 Jahre) 

• eine im Vergleich zum CH-Mittel doppelt so hohe Nutzung bei Seniorinnen und 
Senioren (+65 Jahre). 

• eine etwas unterdurchschnittliche Nutzung bei Frauen. 

SR DRS weist darauf hin, dass wegen der kleinen Fallzahlen insbesondere bei Jugendlichen 
und in den älteren Publikumssegmenten die Zahlen teilweise sehr stark variieren und daher 
mit Vorsicht zu bewerten sind.  

Insgesamt erreicht das generalistisch ausgerichtete Online-Angebot in Ergänzung zum gene-
ralistisch ausgelegten Radio-Angebot bei allen Publikumssegmenten der Schweizer Internet-
User eine Nutzung relativ nahe am Schweizer Mittelwert. 

7.2.3 Aufwand 

Die Ausgaben für den Bereich Online sind in einer Vollkostenrechnung ausgewiesen. Das 
Budget von drs.online wird innerhalb von SR DRS als sog. „Cost-Center“ geführt, d.h. alle 
Leistungen der Redaktion drs.online, in den Programm-Abteilungen, der Abteilung Informa-
tion und der Abteilung Kommunikation & Marketing (Programm- und Sende-Informationen) 
einschliesslich aller interner und externer Informatik-Dienstleistungen werden als Teil des 
Budgets von drs.online ausgewiesen. 
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2005 belaufen sich die Ausgaben von SR DRS für den Bereich Online auf 2.28 Mio. CHF. 
Das sind 1.25% des Budgets von Schweizer Radio DRS. 

Die einzige kommerzielle Verwertung findet im Zusammenhang mit Radio-Sponsoring 
statt. Zeitlich beschränkt können Sponsoren von bestimmten Radiosendungen zusätzlich einen 
Sponsoring-Platz im Internet kaufen. „Internet-only“ findet keine Vermarktung statt. Die 
zusätzlichen Einnahmen des Sponsorings im Internet belaufen sich pro Jahr auf wenige 
tausend Franken (2004: 23'386; 2005: 5'509). 

7.2.4 Strategie 

Die folgenden Ausführungen zur Multimedia-Strategie von SR DRS sind den Dokumenten 
„Strategie Review Online : Schweizer Radio DRS“ (Charles Liebherr, Februar 2005) teils 
wörtlich entnommen.  

Die Multimedia-Aktivitäten von SR DRS sollten zum Ziel haben, die journalistischen, redak-
tionellen Eigenleistungen der Radio-Programme (Broadcasting-Inhalte) so aufzubereiten, dass 
diese vom Publikum unabhängig von Zeit und Ort konsumiert werden können. Damit werden 
die Marken der Programme und des Unternehmens gestärkt. 

Andere Multimedia-Aktivitäten haben laut eigener Aussage keine Priorität für SR DRS.  

Strategischen Handlungsbedarf sieht SR DRS im Bereich Multimedia für die nächsten drei bis 
fünf Jahre in den Bereichen Live-Streaming (Distribution der Radio-Programme via Internet), 
Audio-on-demand und Interaktivität. 

Das strategische Ziel für Streaming on-demand besteht darin, dass alle Sendungen (inkl. Mu-
siksendungen) von SR DRS während einer Woche als Streaming on-demand vom Publikum 
abgerufen werden können. (vgl. www.bbc.co.uk). Das strategische Ziel der Download-Ser-
vice besteht bis 2006 darin, eine Auswahl von Sendungen (Eigenleistungen) von SR DRS auf 
mobile Players zum Download bereit zu halten (Hörerinnen-und Hörer-Service/Radiokiosk 
oder andere Anbieter). Durch die Interaktivität soll der Aufbau eines kontinuierlichen Dialogs 
mit dem Publikum erfolgen („Customer Relationship Management“). Mögliche Formen sind 
Foren, SMS-Votings, Wissens-Quiz, Online-Wettbewerbe etc.  

Im Fazit hält die SR DRS-Strategie fest:  

1. Die Radio-Multimedia-Aktivitäten orientieren sich am Service-Public-Auftrag, um 
die hohe Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit (zentrale Werte der Marke SR DRS) 
zu stärken.  

2. Die Multimedia-Aktivitäten von SR DRS haben zum Ziel, die journalistischen, re-
daktionellen Eigenleistungen der Radio-Programme (Broadcasting-Inhalte) so aufzu-
bereiten, dass diese vom Publikum unabhängig von Zeit und Ort konsumiert werden 
können.  

3. Für die Nutzung der Online-Angebote der SRG hat das Publikum keinen zusätzli-
chen Kosten zu entrichten.  

4. Die Herstellung von neuen, spezifischen, massgeschneiderten Inhalten für neue 
Distributions-Technologien haben für die Radios keine Priorität und können auf Ebene 
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SRG zentral bezogen werden (Integration entsprechender SRG Dienste in das Multi-
media-Portfolio von SR DRS; z.B: Mobile News von SwissTXT, Mobile-UMTS-
Sportvideos von SF, Sportdatenbanken von SwissTXT und BU Sport u.a.).  

Schweizer Radio DRS konzentriert sich inhaltlich auf:  

• Online-Angebote, die auf der Basis der bestehenden Programm-Produktion für das 
Internet aufbereitet und ergänzt werden.  

• Aktuelle Information / Nachrichten (Internationale, Schweizer Politik, Wirtschaft) auf 
der Basis der Nachrichten-Produktion von SR DRS und Beiträge der Hintergrund-In-
formationssendungen. Aktuelle Informationen werden mit News-Dossiers und Inter-
aktionsmöglichkeiten ergänzt. Dieses Angebot wird am effizientesten von einer zent-
ralen Online-Redaktion in der Abteilung Information hergestellt. Das garantiert eine 
kohärente publizistische Linie und ist „krisentauglich“.  

• Aktuelle Informationen aus den Themengebieten Musik, Kultur, Wissenschaft, Gesell-
schaft auf der Basis der Broadcasting-Inhalte. Added Value (Dossiers, Begleitung von 
Schwerpunktwochen der Programme etc.) erfordert spezifisches Know-how, das bei 
einer zentralen Online-Redaktion abgerufen werden kann.  

• Sport-Informationen zu Sportarten, für welche SRG Broadcasting-Rechte erworben 
hat, z.B. Grossereignisse wie WM, EM, Olympia. Besondere Beachtung findet das 
Themengebiet Sport-Hintergrund, und Sport als Gesundheits-Förderung. Diese Inhalte 
sollten von SF erstellt werden und von SR DRS übernommen werden.  

• Publizistische Innovationen (=Inhaltsangebote, die nicht von anderen, kommerziellen 
Medien-Anbietern angeboten werden), z.B. Unterrichtshilfen für Kinder und Jugendli-
che. Online-Plattform für Nachwuchsmusiker in der Schweiz etc. Entsprechende Pro-
jekte müssen gemeinsam von Radio-Redaktionen und Online-Redaktionen realisiert 
werden. Jede Seite bringt das spezifische Know-how ein.  

Programm-Begleitung (Added Value Services zum Radio Programm Guide, RPG)  

• Priorität haben Service-Inhalte wie Programm-Informationen, Bibliografien, 
Merkblätter u.a., welche den Nutzen entsprechender Programme und Sendungen für 
das Publikum erhöhen und Dienstleistungen, welche den Zugang zu den Programmen 
von SR DRS erleichtern (z. B. Newsletter-Dienste und andere E-Mail-Dienste u.a.). 
Entsprechende Inhalte können dezentral in den Programmen aktualisiert werden (kon-
tinuierliche Aktualisierung des RPG).  

SR DRS fördert spezifische Multimedia-Anwendungen, welche insbesonders die Interaktion 
und den Dialog mit seinem Publikum fördern  

• Priorität haben Interaktions-Möglichkeiten wie Foren, Web-Logs u.a., welche auf ei-
ner Kommunikationsplattform den Austausch der Programme mit dem Publikum, aber 
auch den Dialog unter dem Radio-Publikum fördert. SR DRS unterscheidet sich dabei 
von kommerziellen, privaten Aktivitäten durch den Service-public-Charakter und die 
damit verbundene hohe Glaubwürdigkeit.  
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7.2.5 Bewertung 

SR DRS beurteilt das eigene Online-Angebot selbst als relativ (Hervorhebung im Original) 
erfolgreich:  

• Seit der Schaffung des Bereichs Online (Jan. 2000) verfolgte SR DRS eher eine Ni-
schen-Strategie, indem es stark auf ein zum Radio komplementär angelegtes Online-
Angebot Wert legte und Radio-on-demand stark entwickelte. 

• Seit 2000 konnte SR DRS die Zahl der User (Unique Visitors, Visitors) jedes Jahr 
mindestens verdoppeln. Seit der stärkeren Verbreitung von Breitband-Internet ist die 
Audio-on-demand-Nutzung stark gestiegen. Die Überarbeitung des Online-Angebots 
im März 2005 verfolgte das Ziel, die Audio-on-demand-Nutzung weiter stark zu ver-
einfachen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Nutzung dieses Angebots jeweils zwi-
schen einem Drittel höher und einer Verdoppelung.  

• Im Mai 2005 erhielt www.drs.ch für die exemplarische Erschliessung des Radio-on-
demand-Angebots vom Branchenverband „Best of Swiss Web“ ein Gütesiegel. 

• In den letzten zwei Jahren überstieg der User-Zuwachs des Online-Angebots von 
SR DRS jeweils das Wachstum der Internet-Nutzung in der Schweiz deutlich. 

• www.drs.ch zählt zwar zu den meistgenutzten Medienwebsites in der Schweiz, die 
Nutzung liegt aber gegenüber den grossen Web-Portalen weit zurück. 

IPMZ transfer schliesst sich der Bewertung als „relativ erfolgreich“ an, sieht jedoch die „Re-
lativität“ des Erfolges auf anderen Ebenen.  

Innerhalb der SRG SSR gehört drs.ch zu den besten Online-Angeboten: eine übersichtliche, 
grafisch sehr ansprechende Website, die sich stark an Themen orientiert und auf diese Art 
zum Verweilen einlädt. Für junge User ist u. a. die Virus-Website konzipiert, die Anfang 
2006 neu gestaltet werden soll.  

Bei SR DRS ist eine klare Strategie erkennbar, die ein Ziel formuliert („Stärkung der Marken 
der Programme und des Unternehmens durch Aufbereitung der eigenen Leistungen zur zeit- 
und ortsunabhängigen Nutzung“) und umsetzt (zuletzt mit dem Podcasting-Test).  

DRS.ch bietet den Mehrwert, den die Added Value-Gesamtstrategie zum Ziel hat. Bei 
DRS.ch zeigen sich jedoch exemplarisch die Probleme der Added-Value-Strategie. DRS.ch 
spricht im Wesentlichen seine Hörer und Hörerinnen an und setzt added value gut um. Das 
bedeutet eine hohe Nutzung der reichweitenstarken Radioprogramme und eine niedrige Nut-
zung der reichweitenschwachen Programme wie Virus. Damit wird aber weder das Potenzial 
von Virus Radio noch von Virus Online ausgeschöpft. Die jungen Zielgruppen werden so 
trotz der im SRG SSR-Vergleich vorbildlichen Anstrengungen nicht erreicht. Solange das 
Nutzeruniversum auf die DRS-Radiohörerinnen und -hörer beschränkt wird, können kaum 
weitere junge Menschen für die service-public Inhalte gewonnen werden. 

Eine enge Zusammenarbeit des im Projekt MOVE eingerichteten Multimedia-Zentrums (bei 
SF) mit den Nachrichtenredaktionen von SR DRS ist nicht vorgesehen. Daher können auch 
keine kostenwirksamen Synergien zwischen diesen UEs entstehen, obwohl das Radio schon 
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bisher im News-Bereich einen permanenten Dienst anbietet. Mehrgleisigkeiten sind also 
weiterhin zu erwarten. 

 

7.3 SF Multimedia 

7.3.1 Angebot und Organisation 

Die Website ist insgesamt stark auf Video-on-demand und Programmbegleitung ausgelegt. So 
orientiert sich die Strukturierung der Homepage in der Hauptnavigation an den SF-Pro-
grammen. Seit dem Relaunch der Website am 5. Dezember 2005 ist der News-Bereich aufge-
wertet. Die Video-Eigenproduktionen werden durch Textmeldungen ergänzt und die Themen-
auswahl deckt die gesamte Breite des Nachrichtenspektrums ab. Insofern ist ein vollwertiger 
Online-Newsbereich entstanden, der grafisch der Fernsehsendung „Tagesschau“ angegliedert 
ist.  

Die Websiten zu den Sendungen enthalten zumeist eine Textmeldung zur Sendung, bei Shows 
interaktive Angebote für Casting oder zum mitspielen und teilweise ein Archiv zurückliegen-
der Sendungen. 

Ein starker Fokus der Website ist der Bildungsbereich, der auf der Homepage prominent plat-
ziert ist. Die wenig themenorientierte Ansprache scheint eher auf Lehrpersonal abzuzielen als 
auf bildungsinteressierte Zuschauerinnen und Zuschauer.  

Zum Zeitpunkt Dezember 2005 war eine Zentralredaktion für den Online-Auftritt zuständig, 
die aus 4 1/2 Stellen besteht und zumeist technische Dienstleistungen erbringt. Die inhaltliche 
Betreuung der Website übernimmt die TV-News-Redaktion. Grössere Sendungswebseiten für 
TV-Events werden extern erstellt, z.B. für „PISA - Kampf der Kantone“. 

Mit dem Projekt MOVE sollen zwei zusätzliche Online-Redaktionen - Sport und News - ge-
bildet werden. Diese sollen aus 18 SwissTXT-Redaktorinnen und Redaktoren bestehen. Zu-
sammen mit der Zentralredaktion soll so ein Online-Redaktionspool entstehen. 

7.3.2 Nutzung 

SF weist neben den Nutzungsdaten, die der Forschungsdienst erhebt (siehe Kap. 4.1.4) keine 
weiteren Nutzungsdaten aus.  

7.3.3 Aufwand 

Der finanzielle Aufwand beläuft sich auf ca. 1.5 Mio. CHF 2004, auf 3.3 Mio. CHF 2005 und 
wird ab 2006 auf ca. 4.5 bis 5 Mio. CHF aufgestockt (jeweils mit SwissTXT-Leistungen von 
ca. 662’000 CHF/Jahr). Mehr als 5 Mio. CHF sind in den nächsten Jahren laut SF-Leiterin 
Ingrid Deltenre nicht zu erwarten. 

7.3.4 Strategie 

Die folgenden Ausführungen zur Multimedia-Strategie von SF sind dem Dokument „Projekt 
‚Multimedia’ in der Region DRS“ zumeist wörtlich entnommen und teilweise erläutert oder 



 

 

 

  

50Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

zusammengefasst. Multimedia-Aspekte, die sich nicht auf Online beziehen (Digital TV u.ä.) 
wurden ausgelassen. Einige Punkte wurden aus dem Fachgespräch mit Frau Ingrid Deltenre 
am 18. November 2005 ergänzt und sind als solche gekennzeichnet. 

Grundsätze: Die Multimedia-Angebote von SF sind Teil des Service public . Aus der Sicht 
von Frau Deltenre müssen gemäss „Added Value-Konzept“ alle Online-Inhalte „pro-
grammbezogen“ sein. Das bedeutet, keine exklusiven Online-Inhalte zu produzieren, sondern 
nur vorhandenes Material von Fernsehsendungen für das Online-Angebot zu verarbeiten. Mit 
dem Multimedia-Angebot will SF seine TV-Inhalte vertiefen, die Interaktion mit dem 
Publikum fördern und seine TV-Inhalte als Video-on-Demand anbieten („Added-Value-Stra-
tegie“), um damit primär Personen in der Schweiz und mit dem Webangebot zusätzlich auch 
Auslandschweizer, Junge und TV-Abstinente anzusprechen. Die Inhalte sollen langfristig 
unter der Dachmarke der TV-Sendung angeboten werden.  

Gemäss der Added-Value-Strategie müssen die Online-Inhalte auf den Radio- und TV-Pro-
grammen basieren und das Kernprodukt Fernsehen widerspiegeln. 

SF betreibt die vier Multimedia-Vektoren Teletext, Internet, Mobile und Digital-TV. 

• Das Teletext-Angebot bleibt auf dem heutigen Niveau bestehen 

• Das Webangebot wird ausgebaut: Vertiefung zu TV-Inhalten - insbesondere Informa-
tion/Sport und Programmevents, Interaktivität, Video-on-Demand, mittelfristig Inter-
net-Archivöffnung und Online-Bildungskanal mit Drittpartnern 

• Mobile Angebot soll die Interaktivität mit den Endkundinnen und -kunden fördern. 
Gemeinsam mit SR DRS und SwissTXT ist ein regionaler Mobile-Infodienst geplant. 

• Planung eines Digital-MHP-Angebotes für Sinnesbehinderte, Digital-MHP soll analo-
gen Teletext ersetzen. 

SF will mit seinen Multimedia-Angeboten Endkundinnen und -kunden ansprechen und 
verfolgt primär publizistische Ziele. Nur mit Endkunden-Angeboten über das Mobiltelefon 
und mit dem Inhalte-Verkauf verfolgt SF kommerzielle Ziele. 

Leistungsziele: SF will Multimedia-Angebote betreiben, deren Nutzung jährlich um 
mindestens 10 Prozent wächst. Dieses Ziel wurde von Frau Deltenre im Fachgespräch relati-
viert: SF strebt stattdessen eine Erhöhung der Tagesreichweite des Internetangebotes von 
einem Prozent auf vier bis fünf Prozent der TV-Tagesreichweite an (Stand November 2005).  

SF will zu den Eigenproduktionen ein Video-on-Demand Angebot (primär Bereiche 
News/Information, Sport, Unterhaltung) bereitstellen, aber vorläufig auf das integrale 
Livestreaming seiner TV-Programme verzichten (Ausnahme z.B. Sport, sofern Rechte vor-
handen). 

Die Multimedia-Angebote will SF mit den TV-Sendungen verknüpfen. Jedes neue Sen-
dungskonzept muss laut Multimedia-Strategie ein Multimediakonzept vorweisen. SF will 
zudem pro Kalenderjahr mindestens vier neue, attraktive Interaktionsangebote im Zu-
sammenhang mit einer Sendung realisieren (TV- „Events“ wie beispielsweise MusicStar oder 
„PISA - Kampf der Kantone“). Die Multimedia-Begleitung der TV-Events wird von externen 
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Partnern realisiert, SF hält dafür keine eigenen Redaktionen vor. In einem solchen inter-
aktiven Angebot kann dann beispielsweise die Qualifikation für die Teilnahme an einer Sen-
dung im Internet erfolgen. Die meisten Sendungswebseiten werden auf dem heutigen Niveau 
weitergeführt. 

Laut Strategie-Dokument will SF bis Ende 2007 Net-Communities mit mindestens 100'000 
Mitgliedern und mindestens 20'000 E-Mail-Service-Abonnenten aufbauen. Frau Deltenre 
erläuterte, dass als Zielgruppe für Web-Communities auch die Trägergesellschaften der SRG 
SSR in Frage kommen, nicht nur das generelle Publikum. Der Community-Aufbau habe aber 
keine grosse Priorität. 

Im Hinblick auf die Web-Angebote führt das Strategie-Dokument aus, dass Teletext einen 
Added value zum Kernprodukt TV bilde, indem er aktuelle oder weiterführende Inhalte zu 
TV-Sendungen anbietet. Themenschwerpunkte sind News, Sport, TV-Guide und TV-Tipp. 
Andere Inhalte werden nur reduziert dargestellt oder weggelassen. Der Internetauftritt soll 
weiterführende und laufend aktualisierte Informationen offerieren, die die kontinuierliche 
Aktualität sicherstellen und für die öffentliche Meinungsbildung verantwortlich sind.  

Das Video-on-Demand (VoD)-Angebot besteht primär aus Eigenproduktionen. Schon heute 
werden rund 3.5 Stunden pro Tag angeboten. Aktuelle Nachrichten werden stets mit VoD aus 
dem Nachrichtenbereich (ergänzt von Audio-on-demand von SR DRS) angereichert. Wo es 
ohne Zusatzkosten möglich und sinnvoll ist, werden auch Fremdproduktionen angeboten. Das 
Angebot auf der SF-Homepage ist ausschliesslich für die private, schulische oder wissen-
schaftliche Nutzung bestimmt. Daneben werden auch Sendungen für kommerzielle Provider 
angeboten (Bluewin TV) und verkauft.  

Alle sogenannten Struktursendungen müssen einen Webauftritt betreiben. Die Themen- und 
Kanal-Plattformen seien ein Schaufenster, müssen aber nicht alle Sendungen von SF 
abbilden. Weitere Plattformen werden für das Unternehmen betrieben (SF Shop, TV-Guide, 
Archivzugang). Das Angebot auf der Themenplattform „SF Tagesschau“ wird in Zukunft auf 
Grundlage des Basisnachrichtendienstes mit Audio- und Video-Beiträgen veredelt, aktuelle 
Information werden mit Dossiers ergänzt. 

Nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit werden die Angebote von SR DRS und SF laufend 
miteinander verknüpft (automatische interne Verlinkung). Zudem strebt SF die koordinierte 
Herstellung weiterer Inhalte mit SR DRS an, beispielsweise im Bereich Bildung. Ein 
deutschsprachiges Angebot für Auslandschweizer (Dossiers) soll von Swissinfo erstellt und in 
das Internetangebot von SF integriert werden. 

Mit dem Angebot Bildung will SF in Ergänzung zum Schulfernsehen Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte unterstützen. Weiterhin will SF der bildungsinteressierten Öf-
fentlichkeit Themen von gesellschaftspolitischer Relevanz bis hin zu Kunst und Kultur näher 
bringen. Damit soll eine nachhaltige, generationenübergreifende Weiterbildung im Alltag 
erreicht werden. Dies erfolgt durch die Verknüpfung von Inhalten über mehrere Medien (TV, 
Print, E-Learning), Zusammenstellung von Dossiers zu aktuellen Themen und mittelfristig 
über die Öffnung des digitalen Archivs. SF plant zusammen mit der Stiftung für elektronische 
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Bildungsmedien einen Internet-Bildungskanal im Web-Angebot. Was nicht als Added Value 
gelten kann, soll von Dritten finanziert werden.  

Frau Deltenre erläuterte im Fachgespräch, dass die Bildungsplattform das einzige Multime-
dia-Element sei, das nicht als „Added Value“ im Sinn der SRG SSR-Strategien gelten kann. 
Die Bildungsplattform sei als Grossprojekt mit über 50 beteiligten Organisationen aus dem 
Bildungs- aber auch anderen Bereichen (Militär) angedacht. Unklar ist bisher, ob die SRG 
SSR nur Inhalte zuliefern oder auch die Infrastruktur betreiben wird. Die Plattform wird vor-
aussichtlich nicht vor 2008 in Betrieb genommen. 

SF will ab 2008 sein digitalisiertes Archiv an Eigenproduktionen für private, schulische und 
wissenschaftliche Zwecke über Internetzugriff öffnen. SF ist bereit, Inhalte auch dann aus 
dem Archiv zur Verfügung zu stellen, wenn die Rechtslage einer Sendung nicht lückenlos 
rekonstruiert werden kann oder der Rechteerwerb unvollständig ist, sofern daran ein 
öffentliches Interesse besteht und die Risiken für SF klein sind.  

Der Internetauftritt Teletxt.ch wird als eigenständiger Dienst weitergeführt, wobei sich der 
Inhalt auf die Abbildung des Teletextes beschränken soll. Von den Inhalten im teletext.ch 
wird auf entsprechende Inhalte im Webangebot von SF mittels Link hingewiesen. SF bietet 
im eigenen Internet-Angebot den Teletext ebenfalls an.  

Ein Verkauf von SF Inhalten kann auch in Zukunft im B2B-Bereich erfolgen. Die mobilen 
Telefondienste bestehen momentan zumeist aus textbasierten SMS, mittelfristig werden diese 
durch Video und Audio ergänzt werden. In Zusammenarbeit mit dem im Projekt MOVE 
aufzubauenden Multimediazentrum (SwissTXT) und mit SR DRS soll dieser Dienst ausge-
baut werden. Mittelfristig und basierend auf dem wirtschaftlichen Erfolg des gemeinsamen 
Infodienstes stellt SwissTXT den eigenen Infodienst 898 ein und überführt den Kundenstamm 
in den gemeinsamen Dienst. Bei aktuellen Ereignissen kann durch das Multimediazentrum 
DRS in Zusammenarbeit mit Redaktionen innerhalb kürzester Zeit ein News-Service aufge-
schaltet werden. Die User können auch die Top-Themen aktueller Sendungen abrufen. Abon-
nierte User werden bei Ereignissen auf Sonder-Sendungen via SMS hingewiesen.  

Weitere Angebote via Mobile ausserhalb der Infodienste (z.B. Voting, Gewinnspiele, TED, 
Tippspiele) sind, so SF, in der Hauptsache als Interaktionen mit dem Publikum zu betrachten 
und meist notwendiger Programmbestandteil. Primäres Ziel ist die Erzielung von Erlösen und 
die Publikumsbindung.  

7.3.5 Bewertung 

Die Multimedia-Strategie von SF entspricht dem Added Value Konzept der SRG SSR. Das 
geplante Web-Bildungsangebot wird das einzige Element der Strategie sein, das keinen 
direkten Programmbezug hat und somit nicht eindeutig unter den Added Value Begriff fällt. 
Die Zusatzausgaben für das Bildungsangebot sollen jedoch laut Strategie von Dritten gedeckt 
werden und insofern ist an dem Vorhaben nichts zu beanstanden.  

Der Ausbau des News- und Sportbereiches (Relaunch 5. Dezember 2005) war dringend ge-
boten um die SF-Website in der Online-Newslandschaft zumindest konkurrenzfähig zu 
machen. Mit dem Projekt MOVE kann der Ausbau für SF sehr kostengünstig realisiert 
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werden. Die in der Strategie gesteckten Leistungsziele sind realistisch. Die angestrebte Web-
angebot-Reichweite von vier bis fünf Prozent der TV-Reichweite ist im Vergleich zu den 
Zeitungswebsites (sechs bis acht Prozent der Printreichweite) eher gering. Der stark steigende 
Aufwand im News- und Sportbereich wird von den neu geschaffenen Multimedia-Kompe-
tenzzentren im Projekt MOVE aufgefangen.  

Mängel in der Strategie sind jedoch bei der Zielgruppenorientierung zu konstatieren. Junge 
Zielgruppen, gerade Kinder und Jugendliche, werden von SF wenig angesprochen. Ein 
geplantes Kinderangebot im Fernsehen mit Online-Begleitung könnte ab 2007 zu einem ge-
wissen Grad Abhilfe schaffen. Das Argument, dass Kinder und Jugendliche eine (zu) kleine 
Zielgruppe sind, ist zwar plausibel, doch bedeutet eine Vernachlässigung der jungen Ziel-
gruppen eine Beeinträchtigung der zukünftigen Zuschauerschaft bzw. der User des Internet-
angebotes.  

Ungeklärt erscheint – wie in den meisten anderen Fällen – auch bei SF die Frage nach der 
Organisation des Multimedia-Zentrums (Führungs-, Linien- und Personalverantwortung). Die 
Zusammenarbeit mit SR DRS wird in der Strategie zwar beschrieben, aber in der Praxis 
könnten sich aufgrund der vielen Standorte (Multimediazentrum in Zürich-Oerlikon, Radiore-
daktionen in Bern, Basel und Zürich) Koordinationsprobleme ergeben, vor allem im News-
Bereich.  

7.4 RSR Multimedia  

7.4.1 Angebot und Organisation 

Die folgenden Informationen sind dem Fachgespräch mit RSR-UE-Leiter Gérard Tschopp am 
21. November 2005 entnommen. 

RSR plant einen Ausbau des Online-News-Bereichs, sobald der Basisnachrichtendienst (Flux 
de Base) seinen Betrieb aufnimmt (geplanter Starttermin 9. Januar.2006, Verschiebung auf 
Februar oder März wahrscheinlich). Weiterhin soll eine Priorisierung bei den Sendungs-
Websites stattfinden. Aktuell sind alle Eigenproduktionen als Streaming verfügbar. Aber nicht 
alle Sendungen werden in Zukunft eine ausgebaute Website aufweisen. Ratgeber-Sendungen, 
bei denen sich eine Online-Begleitung anbietet, erhalten Priorität (z.B. „On en parle“). 

Die Added Value Strategie ist laut Aussage von Gérard Tschopp für die Online-Ambitionen 
von RSR wegen des weite Themenspektrums, das im Radio abgedeckt wird, geeignet. Daraus 
ergibt sich ein grosses Spielfeld für die Online-Tätigkeiten. Der Mehrwert wird darin beste-
hen, dass der Basisnachrichtenfluss auf den eigenen Produktionen (Bild, Text, Ton, Video) 
basiert. 

7.4.2 Nutzung 

Der RSR-interne Report „Mesures d'audience des sites internet RSR“ (August 2005) gibt drei 
wichtige Nutzungstendenzen an: 
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1. Eine steigende Nutzung des Livestreamings insbesondere von Couleur 3 und La 1ére 

(siehe Tab. 7/7). Zu beachten ist hier, dass bei Couleur 3 rund 70 Prozent der Li-
vestreaming-Nutzung aus dem Ausland kommt, zumeist aus Frankreich. 

2. Ein kontrastreiches Bild bei der Nutzung von Radio-on-demand: einige Beiträge sind 
sehr gefragt, andere kaum. Bestimmte Beiträge mit sehr kurzer Lebensdauer (Flashes, 
Wetter) und mit sehr langer Lebensdauer (On en parle, manche Sendungen) stechen 
aus der Masse heraus. 

3. Die Zahl der PageViews ist eher enttäuschend. 

Tab. 7/7: Streamingnutzung RSR nach Programmen Januar - Oktober 2005, in Tsd. 

 2004 2005 

 Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt 

La 1ère 73 67 103 79 88 108 100 90 72 77 92 90 

Espace 20 20 23 21 22 18 19 17 15 18 20 26 

Couleur 3 118 120 151 169 148 176 178 170 159 186 172 188 
Option 
Musique 41 42 49 47 50 50 48 47 45 54 48 51 

Total 252 248 326 315 307 343 346 323 291 335 332 355 

Quelle: RSR 

 

7.4.3 Aufwand 

RSR gibt den personellen Gesamtaufwand für die Online-Aktivitäten mit 7.6 Stellen an. Da-
von entfallen vier Stellen auf die Redaktion, die restlichen auf das Webmastering. Die Pro-
grammredaktionen haben keine eigenen Online-Verantwortlichen. Im Jahr 2005 sind 2.03 
Mio. CHF für Online budgetiert, das entspricht knapp 2 Prozent des RSR-Gesamtetats.  

7.4.4 Strategie 

Die Multimediastrategie von RSR wird im Moment überarbeitet. Das Dokument „Mandat de 
projet Multimédia RSR“ vom 1. Juli 2005 kommt einer Strategie am nächsten; hier werden 
Fragen der Reorganisation im Projekt MOVE diskutiert. Eine Multimedia-Strategie 2006-
2008, die noch zu erstellen ist, soll die folgenden Elemente enthalten: Archivöffnung RSR, 
Rolle der Interaktivität, Verhältnis TSR/RSR, externe Links, Sponsoring, Nutzungsmessung. 

7.4.5 Bewertung 

RSR kann vom Projekt MOVE stark profitieren, da der Basisnachrichtenfluss den Newsbe-
reich von RSR aufwerten wird. Gleichzeitig kann RSR zu dem Basisnachrichtenfluss durch 
die Abdeckung der Nachtschicht (laut Planung) viel beitragen. Die organisatorischen Fragen 
im Zusammenhang mit dem neuen Multimedia-Zentrum für die Suisse romande erscheinen 
noch nicht beantwortet. Der gemeinsame Zugriff auf das Basismaterial von Radio und Fern-
sehen erfordert ein gemeinsames Content Management System und eine enge Zusammenar-
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beit. Die verbleibende Zeit bis zum operativen Start des Multimedia-Zentrums wird dafür 
aufzuwenden sein. 

Positiv ist das breite Streaming-Angebot zu bewerten. Auch die stärkere Fokussierung auf 
einzelne, stark genutzte Multimedia-Bereiche, wie die Ratgeberseiten, erscheint sinnvoll. 
Ebenfalls positiv ist die detaillierte Analyse der Webseiten-Nutzung herauszuheben, die auf 
eine klare Orientierung an den Bedürfnissen der Nutzer und Nutzerinnen hindeutet. 

7.5 TSR Multimedia  

7.5.1 Angebot und Organisation 

In der SRG SSR gelten die Multimedia-Aktivitäten von TSR als Zukunftslabor und so sieht 
sich TSR auch selbst. Gilles Marchand wird als Online-Pionier angesehen, der schon früh den 
Wert des Internets erkannt und die Added-Value-Strategie entscheidend mitgeprägt hat. 

TSR beschreibt die eigene Situation wie folgt: 

Der Zeitraum zwischen 2001 und 2004 stellte die erste Phase in der Multimedia-Entwicklung 
der TSR dar. Die folgenden drei Punkte waren dabei zentral 

• Inbetriebnahme von TSR.ch 

• Integration von interaktiven Elementen in manche Sendungen 

• Grosse interne und externe Anstrengungen, um die Herausforderungen durch 
Multimedia zu verstehen und anzunehmen 

All diese Anstrengungen haben tsr.ch – nach eigenen Angaben – zur meistbesuchten Website 
der Suisse Romande und TSR zu einem proaktiven Player in diesem Bereich werden lassen. 

Die TSR-Homepage erweckt den Eindruck einer Webseite eines Fernsehsenders ohne kom-
merzielle Anmutung, mit starkem Gewicht auf Video. Das gesamte Instrumentarium des On-
line-Mediums wird genutzt: Video Streaming („Video à la carte“), Wetter, Archiv, Forum, 
Gewinnspiele, Blogs, Dossiers zu aktuellen Themen usw. Besonders hervorzuheben ist die 
Suchfunktion für Sendungen, die als Streaming verfügbar sind. 

TSR.ch mobile liefert einen Nachrichtenticker, Sportnachrichten, Wetter und Fernsehpro-
gramm in einer für den kleinen Bildschirm aufbereiteten Form. Das Markenimage wird durch 
die Verwendung eigener Inhalte gewahrt. Im Fachgespräch wurde allerdings deutlich, dass 
die Redaktion auf allen Bildschirmen die gleiche Service public Qualität anstrebt, auf den 
mobilen Plattformen aber noch nicht die gleiche Qualität gegeben ist wie auf dem PC oder 
vor dem Fernsehgerät, da vor allem Video-Inhalte für diese Plattformen fehlen. 

Weniger Wert legt die TSR-Website auf den Unterhaltungsbereich, d.h. die sendungsbeglei-
tenden Seiten. Diese werden offenbar mit geringem Aufwand erstellt. Beispielsweise wird für 
das Archiv der Sendung die Pressemeldung der letzten Woche zusammen mit dem Video der 
letzten Woche auf die Website gestellt. Dieses Vorgehen ist zwar wenig arbeitsintensiv, doch 
die geringe Nutzung dieser Seiten deutet auch auf deren geringe Attraktivität hin. 
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Die Nutzungszahlen der TSR-Website bestätigen die Aussage der TSR-Geschäftsleitung, dass 
TSR.ch zu den führenden Webseiten in der Suisse Romande gehört. Nach eigenen Angaben 
hat sich TSR.ch als die Website der Westschweiz etabliert, die die wichtigsten Nachrichten 
sofort zeigt und die ersten Bilder hat. 

Das Ziel, Content mit Audio und Video anzureichern, wird im News- und Sportbereich weit-
gehend erreicht. Alle Nachrichtensendungen werden als Streaming Video angeboten. Der 
Sportbereich ist eher video- als textorientiert, was dem Content gut entspricht. 

Mit dem Projekt MOVE soll das Multimedia-Zentrum in der Suisse Romande bei der TV-
Redaktion in Genf eingerichtet werden. Das Multimedia-Zentrum produziert Nachrichten und 
Sport für unterschiedliche Plattformen, die mit den Marken der UE versehen werden (TSR, 
RSR, SwissTXT etc.). Die Multimedia-Redaktion arbeitet eigenständig, untersteht aber den 
TSR- und RSR-Redaktionen. Sie liefert die gleichen Inhalte an TSR und RSR, die diesen In-
halt auf die jeweils eigene Website stellen und ergänzen.  

7.5.2 Nutzung 

Laut eigenen Angaben ist die Nutzung von TSR.ch von jüngeren Zielgruppen und Frauen im 
Alter zwischen 15 und 35 niedrig. Das lässt sich zum einen damit erklären, dass TSR-Fern-
sehsendungen auch eher von älteren Zuschauern und Zuschauerinnen genutzt werden. Dar-
über hinaus kann eine Rolle spielen, dass jüngere Nutzer auch häufig nach unterhaltenden 
Inhalten und Diensten suchen und diese auf TSR.ch weniger prominent sind.  

Ebenfalls laut TSR-Aussage ist durch tsr.ch eher eine Reichweitensteigerung, keine Publi-
kums-Fragmentierung zu beobachten. 

7.5.3 Aufwand 

Der Aufwand von TSR für seine Online-Aktivitäten wird in Kap. 5.3 erläutert. Weitere Anga-
ben zum Aufwand wurden IPMZ transfer nicht zur Verfügung gestellt. 

7.5.4 Strategie 

Die folgenden Informationen stammen aus dem „Rapport intermédiaire“ des „Centre multi-
média romand“ vom 4. August 2005. Dieser Bericht geht auf die „Décisions multimédia du 
Conseil d’administration“ vom 21. März 2005 zurück und bezieht sich auf das nationale Pro-
jekt MOVE. Weiterhin fliessen in dieses Kapitel Informationen aus dem Fachgespräch am 8. 
November 2005 mit TSR-Unternehmensleiter Gilles Marchand, TSR-Multimedia-Chefre-
dakteur Bernard Rappaz, dem Multimedia-Produktions-Verantwortlichen Guy Dessaux, so-
wie der Verantwortlichen für nationalen Angelegenheiten Eliane Chappuis ein. 

Stratégie et objectifs multimédia de la TSR 

Le développement du multimédia à la TSR fait partie des priorités stratégiques de l’entreprise. 
Cette priorité stratégique se développe avec pragmatisme, en tenant compte du contexte 
budgétaire et politique de la TSR, ainsi que de la stratégie nationale. 
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2005 représente une nouvelle étape qui doit se caractériser par une vraie intégration du 
multimédia dans l’entreprise, une vraie intégration du multimédia dans les différentes 
productions, et la présence des contenus de la TSR sur les nouveaux écrans. 

Lignes directrices 

• Le multimédia, compris en terme de valeur ajoutée aux contenus de la TSR, favorise 
l’émergence d’un service public contemporain 

• Le multimédia soutient et renforce les positions de marché de la TSR 

• Le multimédia à la TSR incarne une plate-forme dynamique de veille technologique et 
stratégique 

Mandats 

• Enrichir les contenus audiovisuels de la TSR (Mots-clés: VOD, enrichissement, 
interactivité) 

o Offrir une mise à jour permanente de l’information de la TSR (déclinaison des 
news et du sport en temps réel) 

o Garantir la présence des contenus de la TSR sur les différents écrans et 
contribuer à la promotion de la marque TSR (tous écrans, teasing, image de 
marque, leadership) 

o Développer un laboratoire dynamique pour la TSR (formats, test, veilles) 

Principes fonctionnels du multimédia à la TSR 

• Un lien direct avec la direction de l’entreprise 

• Un centre de compétence 

• Un potentiel commercial: Si tsr.ch respecte l’auto-régulation à propos de la vente de 
publicité sur le site, cela n’exclut pas d’autres formes d’activités commerciales 
potentielles. Soit: Vente de sponsoring on line, via la régie partenaire publisuisse ; 
vente de contenus interactifs (logique B2B) à des tiers. Contenus TSR existants ou 
contenus créés sur demande; participation en revenue sharing à des opérations de 
voting ou à des jeux occasionnés par des émissions. Les recettes commerciales issues 
des activités multimédias de la TSR seront identifiées et ré-affectées au 
développement multimédia. Dans tous les cas, la TSR défend le principe d’une mesure 
d’audience médias. Une collaboration SSR / Remp-wemf semble ainsi incontournable, 
vu l’informité nécessaire. 

• Un développement multimédia de la TSR cohérent avec celui du groupe SSR SRG 

Projet de centre multimédia romand 

Ce projet a été élaboré d’un commun accord par la TSR, la RSR et SwissTXT. Swissinfo a 
suivi le développement du projet. 
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Contenus attendus 

Les contenus du centre multimédia romand s’inscrivent dans une logique d’information 
continue sur toutes les plate-formes, avec les caractéristiques suivantes 

 Accès à l’information en temps réel (SMS, télétexte, web) 

 Accès à de l’information personnelle (SMS, web) 

 Accès à de l’information interactive (web) 

Ces contenus répondent également aux besoins des nouvelles consommations : 

 Une information mobile 

 Une information accessible à la demande 

Ces contenus sont destinés : 

 Aux Suisses romands 

 Aux Suisses en Suisse 

 Aux Suisses à l’étranger 

7.5.5 Bewertung 

Im folgenden wird die publizistische Leistung von TSR in Beziehung zum Programmauftrag 
der SRG SSR sowie den von TSR selbst formulierten Zielen analysiert. 

Grundsätzlich stehen die von TSR gewählte Umsetzung in Einklang mit der SRG SSR Strate-
gie des Added Value. TSR.ch wird den in der TSR-Multimedia-Strategie gesteckten Zielen 
weitgehend gerecht. Die Nutzungszahlen zeigen, dass TSR.ch die Nachrichtenwebsite der 
Suisse Romande ist. Insgesamt bietet tsr.ch den Service public online, der die Nutzer und 
Nutzerinnen überzeugt. Schwächen zeigen sich bei jüngeren Zielgruppen und bei den Sen-
dungswebseiten. 

TSR hat von Beginn an mit Swissinfo/SRI kooperiert bzw. die Content-Management-Technik 
XOBIX für den eigenen Online-Betrieb genutzt. Noch heute nimmt TSR die Dienstleistungen 
von Swissinfo in Anspruch. Auf dieser Basis soll auch die Integration des Multimedia-Zent-
rums in die Fernsehnachrichten-Redaktion erfolgen, sowie die Zusammenarbeit mit RSR rea-
lisiert werden. Dieses Vorgehen hat Modellcharakter im Hinblick auf die effiziente Nutzung 
vorhandener Ressourcen. Auf eine kostspielige eigene „Online-Lernkurve“ hat TSR verzich-
tet. 

7.6 RTSI Multimedia  
Die im Folgenden referierten Informationen sind stammen aus drei Quellen: 

1. von RTSI zur Verfügung gestellten Dokumente („Strategie Multimedia RTSI“ vom 1. 
November 2005) 

2. von RTSI für den vorliegenden Bericht zusammengestellte Information (Beantwor-
tung des Interviewleitfadens von IPMZ transfer, Steckbrief der Website) 
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3. Informationen aus dem Fachgespräch mit RTR-Direktor Prof. Remigio Ratti am 30. 
November 2005 

7.6.1 Angebot und Organisation 

Das Online-Angebot von RTSI besteht seit März 2000 und verfolgte anfangs in erster Linie 
das Ziel, über die RTSI Radio- und Fernseh-Programmen zu informieren bzw. diese Sendung 
im Streaming-Verfahren anzubieten. Sehr rasch hat sich das Angebot allerdings ausdifferen-
ziert und besteht heute im Wesentlichen aus zwei Bereichen: 

• sendungsbegleitende Websites, die zur Vertiefung von Sendungsinhalten dienen 

• zusätzliche Websites, die sich mit einzelnen Themen beschäftigen. 

Das RTSI Online-Angebot weist bis heute keinen ausgebauten News-Teil auf. Aktuelle In-
formationen werden über Vertiefungsangebote der Radio- und Fernsehnachrichtensendungen 
bereitgestellt, zusätzlich wird auf einer eigenen Nachrichtenseite der aktuelle Nachrichten-
fluss der Information der RSI online und auf Handys (WAP) gestellt. Diesen relativ niedrigen 
Ausbaugrad erklärte der Direktor RTSI im Gespräch mit dem Bemühen, die Hauptnachrich-
tensendungen von Radio und Fernsehen nicht abzuwerten. 

Die einzelnen Radio- und Fernseh-Sendungen von RTSI haben meist eine Online-Version, in 
der die Inhalte der jeweiligen Sendung ausführlicher behandelt werden, bzw. zusätzliches 
Material zur Verfügung gestellt wird. 

Eine redaktionelle Eigenleistung stellen die einzelnen Themenkanäle von RTSI online dar. 
Diese beschäftigen sich mit unterschiedlichsten gesellschaftlich relevanten Fragen und richten 
sich an Spezialpublika. So werden in dem 2005 neu aufgesetzten Web-Angebot spezielle 
Sites z.B. für Kinder und für Musikinteressierte angeboten. In diesen themenzentrierten Pro-
grammen wird – passend zum Thema – auch Werbung betrieben. Allen Websites ist die Be-
mühung um eine möglichst grosse Ausschöpfung des Multimedia-Potenzials gemeinsam, das 
durch die Verarbeitung von audiovisuellen Materialien von Radio und Fernsehen entsteht. 

Zu diesen Spezial- und Vertiefungssites zählt auch das grosse und umfassende Projekt „Navi-
gastoria“, das die Geschichte der italienischen Schweiz in mehreren Dimensionen (Politik, 
Wirtschaft, Kultur etc.) dokumentiert und zugänglich macht10. Mit einer einfachen Navigation 
können für den gewünschten Zeitraum Text-, Video- und Tondokumente angefordert und di-
rekt auf den Bildschirm geladen werden.  

Als Quellen zieht das Online-Team der RTSI-Websites in erster Linie (und fast ausschliess-
lich) das jeweils eigene Material der Radio- und Fernsehredaktionen heran. Andere Quellen 
werden nur als Unterstützung genutzt. 

Bisher liegt die Verantwortung für die Betreuung der Websites von RTSI bei drei Einheiten. 
Das so genannte „Team Internet“ trägt die Verantwortung für die zentralen Dienste und die 
Betreuung der Dossiers, die nicht direkt an eine Radio- und Fernsehsendung gekoppelt sind. 
Das Projekt „Navigastoria“ wird beispielsweise von dem Team Internet betreut, ebenso wei-

                                                 
10  Dieses Angebot wurde in Zusammenarbeit mit dem Kanton Tessin realisiert. 
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tere Dossiers zu den Themen Elfter September, Irak, Wasser, Informationsgesellschaft, Al-
pentransit etc. Von den Radio- und Fernsehredaktionen werden die Websites der einzelnen 
Sendungen betreut. 

Das Team Internet besteht gegenwärtig aus 6.5 Vollstellen, in den Radio- und Fernsehredak-
tionen sind zusammen weitere 5 Vollstellen mit dem Betrieb der Online-Angebote beschäf-
tigt. 

Mit dem Projekt MOVE verbinden sich für RTSI Hoffnungen auf den Aufbau einer aktuali-
sierten News-Site, die mit den Nachrichtenangeboten anderer UEs vergleichbar ist. Ein nach-
richtenorientiertes Multimedia-Zentrum wäre für RTSI ein grosser Fortschritt, zumal der 
SDA-Dienst in italienischer Sprache nicht dieselbe Qualität aufweist wie in den beiden ande-
ren grossen Landssprachen. Für diesen Aufbau einer eigenen Multimedia-Redaktion fehlten 
RTSI bisher die finanziellen Mittel. Durch die erwartbaren Synergien im Rahmen von MOVE 
könnte das News-Angebot deutlich gestärkt werden, insgesamt rechnet RTSI mit weiteren 12 
Stellen im Tessin durch das Projekt MOVE. 

RTSI arbeitet teilweise mit der Swissinfo Technologie im Bereich des Content Managements, 
behält sich aber die Option vor, auch andere Systeme auf ihre Tauglichkeit für die zukünftig 
stärkere Integration von Bild, Ton und Text zu testen, unter anderem ein System von Media-
set. 

7.6.2 Nutzung 

Die Nutzungszahlen von RTSI online werden nach der MMXI-Methode vom Forschungs-
dienst der SRG SSR erhoben. Zusätzlich nimmt RTSI eine eigene Auswertung vor. Die Er-
gebnisse der MMXI-Erhebung weisen methodische Mängel auf, die auf eine zu kleine Anzahl 
von auswertbaren Fällen zurückzuführen sind. In weiteren werden die Angaben der RTSI-
eigenen Erhebung referiert: 

Die generelle Nutzung der Websites wird von NetTracker aufgezeichnet und ausgewertet. Die 
folgende Tabelle geht auf dieses Auswertungsverfahren zurück: 

Tab. 7/8: Durchschnittliche monatliche Nutzung der RTSI-Websites 2002-2004, ausgewählte Indikatoren 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Hits (‘000) 10'730 34'717 85'960 150'240 217'170 

Page views (‘000) 1'924 8'284 16'655 27'252 39'096 

Visits (‘000) 260 467 1'272 2'334 3'687 

Unique Visitors (‘000) 167 266 630 1'089 1'642 

Dauer / Visit 00:08:04 00:16:06 00:11:39 00:09:45 00:09:20 

Quelle: NetTracker 

 

Der Abruf von Streaming-Angeboten (Live Radio) wird von NetIQ erhoben, die für den Zeit-
raum Januar bis Juli 2005 monatlich zwischen 20'000 und 30'000 Visits feststellten. Ebenso 
von NetIQ stammt die Nutzungserhebung der On-Demand Dienste des Radios. Im selben 
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Zeitraum wurden zwischen 10'000 und 20'000 Visits verzeichnet. Für das Fernsehen regist-
rierte NetIQ in diesem Zeitraum zwischen 25'000 und 50'000 monatliche Visits von On-
demand-Diensten. 

Im Ranking der Online-Angeboten im Tessin liegen die RTSI-Sites bei den Indikatoren 
Unique Audience und Page Views vor den einschlägigen Angeboten der innere Konkurrenz 
(Ticinonline, Tageszeitungen, usw.) und aus Italien (RAI.it, Corriera.it, Gazetta.it) (Stichpro-
benerhebungen durch MMXI vom April und September 2005).  

7.6.3 Aufwand 

Die Kosten für die Bereitstellung der RTSI-Website belaufen sich nach Angaben des Direk-
tors gegenwärtig auf rund ein Prozent des Gesamtaufwandes. Mit der Umsetzung des Projek-
tes MOVE werden diese Kosten etwas ansteigen. Insgesamt rechnet der Direktor längerfristig 
mit einem Anstieg der Multimediakosten auf ca. drei Prozent der Gesamtkosten. 

7.6.4 Strategie 

Die Multimedia-Gesamtstrategie von RTSI beruht auf dem added-value Prinzip, das für die 
gesamte SRG SSR beschlossen wurde. In der RTSI-Interpretation bedeutet diese Strategie die 
Bereitstellung der RTSI-Inhalte auf allen verfügbaren digitalen Kanälen. Dies schliesst die 
Mobiltelefonie ebenso ein wie das Internet, Video-on-Demand, iPod usw. 

Zwei Ziele prägen die Strategie: 

• Umsetzung der added value Strategie 

• Kostensenkung durch Effizienzgewinne 

Im Ergebnis strebt RTSI an, trotz der Kleinheit des Marktes und der beschränkten finanziellen 
Mittel ein Multimedia-Angebot zu erzeugen, das qualitativ den anderen Landesteilen eben-
bürtig ist und eine ebenso grosse Akzeptanz im Publikum findet. 

Die operative Umsetzung der Strategie soll in enger Zusammenarbeit mit SwissTXT sowie 
mit Swissinfo erfolgen. Unter der Leitung der RTSI-Direktion soll ein Kompetenzzentrum 
Multimedia eingerichtet (Centro di Competenza Multimedia) werden. Eine Multimedia-Platt-
form führt die verschiedenen Inputs zusammen und bedient die erwähnten digitalen Kanäle. 

SwissTXT und Swissinfo beliefern ebenso wie die Radio- und Fernsehredaktionen das Mul-
timedia-Kompetenzzentrum mit Inhalten, das daraus dann die Website RTSI sowie andere 
digitale Dienste zusammenstellt und anbietet. Das heute bestehende „Team Internet“ wird in 
diese Struktur integriert. 

7.6.5 Bewertung 

Für die Svizzera italiana stellt MOVE eine grosse Chance dar. Die RTSI Websites können 
eine erhebliche Aufwertung im Nachrichten-Bereich erfahren, sodass die Versorgung der ita-
lienischsprachigen Gebührenzahlenden mit aktuellen Informationen von RTSI im Internet in 
Zukunft gewährleistet sein wird. Allerdings löst das Multimedia-Zentrum nicht die struktu-
rellen Probleme. In allen anderen Bereichen wird der Online-Auftritt von RTSI aufgrund der 
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geringen finanziellen Mittel eher bescheiden bleiben. Vor diesem Hintergrund erscheint für 
RTSI angezeigt, alle kostenrelevanten Synergiepotenziale mit anderen UEs einschliesslich der 
Webfactory zu nutzen und nicht kostspielige eigene Systeme einzuführen. 

7.7 RTR Multimedia  
Die im Folgenden referierten Informationen stammen aus drei Quellen: 

• von RTR zur Verfügung gestellten Dokumente (das „Multimedia-Konzept RTR“) 

• von RTR für den vorliegenden Bericht zusammengestellte Information (Beantwortung 
des Interviewleitfadens von IPMZ transfer, Steckbrief der Website) 

• Informationen aus dem Fachgespräch mit RTR-Direktor Dr. Bernard Cathomas am 1. 
Dezember 2005. 

7.7.1 Angebot und Organisation 

In diesem Abschnitt wird der von RTR vorgelegte Steckbrief über die eigene Website zitiert. 

Radio e Televisiun Rumantscha (RTR) bieten derzeit ein relativ kleines Multimedia-Angebot 
an:  

• das Web www.rtr.ch, mit ca. 200 Websites, und 

• der Teletext http://www.swisstxt.ch/SF1/370-00.html, mit ca. 15-20 Seiten. 

Zudem beteiligt sich RTR am SRG SSR-Projekt „Radio on Demand“. 

Das RTR-Multimedia-Angebot ist angesichts der aktuellen technischen Entwicklung der 
Verbreitungsmöglichkeiten für die Svizra Rumantscha und die RTR-Zielpublika unbefriedi-
gend. Der audiovisuelle Kontakt von Radio Rumantsch (RR) und Televisiun Rumantscha 
(TvR) zu den Rätoromanen (in der ganzen Welt) kann künftig ohne ein angepasstes und ver-
tretbar ausgebautes Multimedia-Angebot nicht zufriedenstellend sichergestellt werden. 

Auf dem Web werden gegenwärtig keinerlei eigene redaktionelle Online-Inhalte angeboten. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Webauftritts sind Audio-/Video-Streamings, Services wie 
Programmraster, Frequenzen, Wetter, Strassenzustand, Links usw., Interaktivitäts-Tools für 
Zielgruppen (Wunschkonzert, Gratulationen, Spiele, Shop) und Informationen über RTR (Ge-
schäftsbericht, Jobs, Mitarbeiter usw.) 

Der Teletext kann aus Kapazitätsgründen nur einmal täglich aktualisiert werden. An Wochen-
enden und während der Ferienabwesenheit der redaktionell zuständigen Person wird der Te-
letext-Nachrichtenteil ganz deaktiviert. Die inhaltlichen Schwerpunkte des Teletextangebotes 
bilden die die Tagesnachrichten aus Graubünden und der Svizra Rumantscha, die Programm-
vorschau TvR und RR und Aktuelles (Programm-Promotion, Wettbewerbe, Events, usw.) 

Der Markt der Svizra Rumantscha definiert sich beim Online-Angebot wie beim RR und der 
TvR primär über die Sprache. Demzufolge ist die romanische Sprache das wichtigste sozio-
demographische Markt-Kennzeichen. Die Teenager und der „typische Internetnutzer“ (männ-
lich, mehrheitlich zwischen 25-49 Jahre alt, überdurchschnittlich gut ausgebildet, berufstätig 
und besser verdienend) sind zwei weitere Kernzielgruppen. Grundsätzlich werden demogra-
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phische Segmentierungskriterien wie das Alter für das Online-Angebot von RTR in Zukunft 
jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. 

Aktuell steht lediglich eine „Kapazität“ (verteilt auf mehrere Stellen) für die Betreuung des 
RTR-Online-Angebotes (Web und Teletext) zur Verfügung. RTR plant eine Restrukturierung 
der unternehmensweiten Nachrichtenproduktion. Im neuen Medienzentrum (geplante Inbe-
triebnahme im Mai 2006) sollen alle Newsredaktionen in einem Newsroom zusammengefasst 
werden (Radio, TV, Multimedia). Weiterhin prüft RTR die Möglichkeit einer Zusammenar-
beit im Multimediabereich mit der „Agentura da Novitads Rumantscha“ (ANR) sowie der 
Tageszeitung La Quotidiana (LQ) 11 aus dem Verlag Südostschweiz. 

Die geplante Nachrichtenredaktion RTR soll aus ca. 45 „Kapazitäten“ (19 TvR, 35 RR, 4 
Multimedia, jeweils Vollzeit- und Teilzeitstellen) bestehen und News für das Radio Ru-
mantsch, die Televisiun Rumantscha und die RTR-Multimediaplattform produzieren. 

Die Finanzierung des Multimedia-Zentrums von RTR erfolgt aufgrund der Entscheidungen 
im Zusammenhang mit dem Projekt Multimedia SRG SSR idee suisse 2005 (Projekte MOVE 
und Swissinfo/SRI). Der Betrieb des geplanten Multimedia-Zentrums für die Svizra 
Rumantscha am Standort Chur erfordert finanzielle Mittel seitens der SRG SSR idee suisse in 
der Höhe von max. 700'000 CHF. Daraus sollen die Anstellung von 4 „Kapazitäten“ und die 
Infrastrukturkosten (IT und Arbeitsplätze) finanziert werden. 

7.7.2 Nutzung 

Die Nutzungszahlen der RTR-Website sind mit der MMXI-Methode erhoben. 

Tabelle 7/9 zeigt die durchschnittliche Nutzung der RTR-Website 2002-2005 anhand ausge-
wählter Indikatoren (der Durchschnitt 2005 bezieht sich auf das 1. Halbjahr). Der Rückgang 
der Hits (Gesamtzahl aller abgerufenen Objekte der Web Site) ist möglicherweise auf den 
Relaunch der Website 2003, bei dem die Zahl der Objekte auf der Website verringert worden 
war, zurückzuführen12. Die Nutzungsparameter eines Besuchs sind in etwa konstant (also die 
Zeit pro PageView und die PageViews pro Visit), was darauf hindeutet, dass sich die Nutzung 
seit 2002 qualitativ wenig verändert hat. Gestiegen ist dagegen die Anzahl der Besuche (Page-
Views und Visits). Das lässt auf eine Steigerung der Bekanntheit der RTR-Website 
schliessen.  

                                                 
11  Die ANR wurde im Juni 1996 gegründet. Neben der Privatinitiative des Verlegers (Südostschweiz 

Mediengruppe) war dies eine wichtige Voraussetzung für die Herausgabe einer rätoromanischen 
Tageszeitung (La Quotidiana). Bund und Kanton Graubünden unterstützen seither die ANR jährlich mit rund 
einer Million CHF. Die Leistungen der ANR werden den rätoromanischen Medien gratis angeboten. Die LQ, 
ein Desiderat zahlreicher Rätoromaninnen und Rätoromanen, wurde auch beim Bund stets als Bereicherung 
der rätoromanischen Medienlandschaft gewertet, zumal sie als erste Tageszeitung die gesamte 
rätoromanische Sprachenvielfalt und Sprachlandschaft berücksichtigt. Die privatöffentliche Partnerschaft hat 
sich nach Aussagen von Hr. Cathomas bewährt. 

12  Information erhalten von Carlina Schluep, RTR 
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Tab. 7/9: Durchschnittliche monatliche Nutzung der RTR-Website 2002-2005, ausgewählte Indikatoren 

 2002 2003 2004 2005*  

Hits (‘000) 1'314 2'718 997 1'301 

PageViews 16’483 20’052 37’941 60’435 

Visits 3’381 4’411 9’173 14’315 

PageViews pro Visit 4.9 4.6 4.1 4.2 

Zeit pro Visit 00:03:09 00:02:29 00:02:19 00:02:03 

Besucher 1’935 2’423 5’374 7’787 

Quelle: RTR, * Januar bis Juni 

7.7.3 Aufwand 

RTR weist den Online-Aufwand nach eigenen Angaben nicht in einer Vollkostenrechnung 
aus, weil der zur Aufsplittung notwendige administrative Aufwand im Verhältnis zur Grösse 
der aktuellen RTR-Online-Redaktion unverhältnismässig wäre. 

Die Online-Redaktion besteht aus einer „Kapazität“, die sich wie folgt zusammensetzt: Je 0.3 
Anteile für die TXT-Redaktion und für das Aufbereiten von Inhalten für Online 
(Webpublishing, Screendesign) sowie je 0.2 Anteile für die Leistungen aller RTR-Redaktoren 
(Kommentierung der Streamings) sowie für IT und Operations. 

Den finanziellen Gesamtaufwand beziffert RTR mit 205'000 CHF, der sich wie folgt zusam-
mensetzt: 

Tab. 7/10: Aufwand RTR für Multimedia (pro Jahr; in CHF) 

 Kosten 

Personalkosten (1 „Kapazität“) 100'000 

Webdienstleistungen von Swissinfo 15'000 

Beitrag an Teletext 40'000 

Büro und IT-Infrastruktur 15'000 

Overheadkosten 35'000 

Gesamt 205'000 

Quelle: RTR  

7.7.4 Strategie13 

Die Entwicklung des Multimedia-Bereichs wird in der Gesamtstrategie von RTR als Priorität 
gesehen. Die RTR-Strategie orientiert sich dabei am Konzept des Added Value zum Pro-
grammangebot, und fordert eine enge Kooperation mit anderen UEs bei spezifischen Projek-
ten. 

                                                 
13  Aus dem Dokument „Multimedia-Strategie RTR“ 
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Im Vergleich zu anderen UEs ist die RTR-Website trotz Relaunch 2002 noch im Rückstand 
mit dem Streaming des gesamten Programms, bei Radio-on-Demand-Angeboten und interak-
tiven Elementen. 

In der ,,Strategia RTR 2002 – 2006“ wurde eine Entwicklung im Bereich Multimedia als prio-
ritär hervorgehoben. RTR strebt den Aufbau einer kleinen Multimediaredaktion in enger Ko-
operation mit den anderen UEs an. Diese enge Kooperation ist vor allem im technischen Be-
reich und bei der Realisierung spezifischer Projekte (z.B. Wahlwebsite 2004, Ski-Challenge 
2006) anzustreben. 

Die Online-Aktivitäten sollen die Service-Public-Leistung verbessern und Rätoromaninnen 
und Rätoromanen auch ausserhalb des engen Sprachgebiets erreichen. Online können diejeni-
gen speziell angesprochen werden, die im einzigen Programm von RR und in den wenigen 
Sendungen von TvR nicht angemessen berücksichtigt werden können (Jugend, Literatur, 
Minderheiten innerhalb der Minderheit). 

Die Online-Aktivitäten sollen auch für andere Medien in der rätoromanischen Schweiz neue 
Möglichkeiten eröffnen. 

Multimedia ist ein wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der rä-
toromanischen Sprache. Ohne Multimedia kann der gesetzliche Auftrag an RTR nach Auffas-
sung von Bernard Cathomas heute nicht mehr erfüllt werden. 

Die strategischen Ziele formuliert RTR wie folgt: 

1. Das Webangebot von RTR ergänzt und vertieft ab September 2006 die Sendungen von 
RR und TvR (added value). Jedes Konzept zu einer neuen oder überarbeiteten RTR-
Sendung muss ebenfalls ein Multimediakonzept aufweisen. 

2. Vollausbau der TXT-Seiten 370-378 auf SF1 (Aktualisierung mehrmals täglich und 
während 365 Tagen) ab Januar 2007. Gegebenenfalls eine Ausweitung in den gleichen 
Nummernblocks auf TSI und TSR. 

3. Bessere Verwertung von bereits produziertem Material von RR und TvR und dadurch 
Verstärkung des Angebots und Erhöhung der Produktivität von RTR (Nutzung des 
Archivmaterials). 

4. Aufbau einer RTR Multimedia-Community und damit Verstärkung der Präsenz von 
RTR in der Öffentlichkeit durch ein Angebot an Mobile Telefon Services. Übernahme 
und sprachliche Anpassung von Short News von anderen MMZ der SRG SSR idee 
suisse. 

5. Das Multimediaangebot von RTR soll die Programmkommunikation von RR und TvR 
verbessern und vermehrt Publikum auf die RTR-Programme lenken/aufmerksam ma-
chen. RTR will regelmässig interaktiv die Einschätzungen des Publikums eruieren und 
diese für die Programmgestaltung nutzen. 

6. Teilnahme an der technologischen Entwicklung der SRG SSR idee suisse im Bereich 
Multimedia und Einsatz der neuen Technologien in der RTR Multimediaredaktion der 
Svizra rumantscha 
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Das bestehende „Audio/Video on Demand-Angebot“ soll weitergeführt werden. Im Bereich 
der Aktualität sind die Streamings mit aussagekräftigen Headlines und mindestens einem 
Leadtext (beides in Rumantsch Grischun) zu ergänzen. Diese redaktionellen Tätigkeiten er-
folgen i.d.R. durch die RR- oder TvR-Redaktionen. Der Wechsel zwischen den dazu notwen-
digen Tools (z.B. Open Media und Xobix) muss einfach zu bedienen sein. 

Allfällige weiterführende und ergänzende Informationen sollen in Sende-, Themen-, und RR-
/TvR-Plattformen angeboten werden und dem Kunden die Möglichkeit geben, sich mit den 
Inhalten weiter und vertieft auseinander zu setzen (ergänzt mit Pressebildern und Links). Wo 
dies ohne Zusatzkosten möglich und sinnvoll ist, werden auch Fremdproduktionen angeboten 
(verlinken). Um dies zu gewährleisten ist die enge Zusammenarbeit zwischen den RTR-Re-
daktionen und dem MMZ-Team erforderlich. 

Das Angebot ist ausschliesslich für die private, schulische oder wissenschaftliche Nutzung 
bestimmt. Die Angebote sollen zeitlich möglichst unbeschränkt weltweit abrufbar sein. 

Die Interaktivität fördert den Dialog mit dem Publikum und unterstützt den Einbezug der 
Kunden in die Programmgestaltung. Die Interaktivität wird aktiv gefördert. Dies bedeutet, 
dass beispielsweise das Anbieten von Foren, Weblogs, eine Anmeldung für ein Casting oder 
Vorschläge für Interviewfragen an einen Radio- oder Fernseh-Gast teilweise nur noch via 
Web möglich sind. Das Angebot „Interaktion“ soll auch programmbezogene Kommunikati-
onsplattformen zwischen Nutzern umfassen. 

Grundsätzlich sollten alle Sendungen einen Web-Sendeauftritt betreiben. Die Themen- und 
RR-/TvR-Plattformen bilden ein Schaufenster und müssen nicht alle Sendungen von RTR 
abbilden. Weitere Plattformen werden auch für das Unternehmen RTR betrieben (z.B. RTR-
Shop, RR- und TvR-Programm-Guide, Verzeichnis aller Sendungen, Archivzugang). 

Sende-, Themen- und RR-/TvR-Plattformen haben in der Regel eine oder mehrere Web-Ad-
ressen, wovon aber nur www.sendetitel.rtr.ch kommuniziert wird. 

Grundsätzlich sollen nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit die Angebote von anderen Unter-
nehmenseinheiten laufend „intelligent“ miteinander verknüpft werden (automatische interne 
Verlinkungen z.B. mittels spezieller Such-Technologien). Ob ein selektives romanisches An-
gebot für Auslandschweizer (Übersetzung der deutschen/italienischen/französischen Dossiers 
von SRI/Swissinfo) angeboten wird, muss noch abgeklärt werden. 

RTR will sein digitalisiertes Archiv an Eigenproduktionen für private, schulische und wissen-
schaftliche Zwecke via Webzugriff in niedriger Auflösung öffnen. Weil praktisch alle Inhalte 
in Rätoromanisch Eigenproduktionen sind, ist RTR bereit, die Inhalte umfassend für den 
Webzugriff zu öffnen, es sei denn, die Rechtslage bzw. die Konditionen des Rechteerwerbs 
schliessen dies aus. 

Der Webauftritt unter teletext.ch wird als eigenständiger Dienst weitergeführt, wobei sich der 
Inhalt auf die Abbildung des Teletextes beschränkt und von den Inhalten im teletext.ch auf 
entsprechende Inhalte im Webangebot von RTR mittels Link hingewiesen wird. RTR bietet 
zudem im eigenen Webangebot den Teletext ebenfalls an. 
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7.7.5 Bewertung 

Die RTR-Website bewegt sich in dem von der Added-Value-Strategie gesetzten Rahmen. Sie 
bietet einen sehr guten Service public „rumantsch“. Damit folgt IPMZ transfer der RTR-Ar-
gumentation, dass die RTR-Website schon an sich eine Service public Leistung darstellt, da 
kein anderes Medium die romanische Sprache online aufgreift. In diesem Zusammenhang ist 
die geplante Kooperation mit ANR und La Quotidiana zu begrüssen. Mit der Kooperation 
können knappe Ressourcen optimal genutzt werden. In diesem Sinn ist die geplante Auswei-
tung des News-Angebotes ein Schritt in die richtige Richtung. 

Positiv zu bewerten ist auch der explizite Fokus auf junge Nutzer und Nutzerinnen, nicht zu-
letzt, um ihnen ihre Sprache online zu bieten und die Sprache so in die nächste Generation zu 
transportieren.  

RTR ist im Vergleich zu allen UEs in der vorteilhaften Lagen, tatsächlich die gesamte Nach-
richten-Redaktion von Radio, Fernsehen und Multimedia räumlich zusammenzuführen (neues 
Gebäude in Chur). MOVE kann also beispielhaft umgesetzt werden. Dieses Vorgehen weist 
Modellcharakter auf und sollte auf seine Leistung und Effizienz hin genau beobachtet werden, 
um daraus Lehren auch für alle anderen UEs zu ziehen. 
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8 Programmauftrag und Nebenleistungen im europäischen Aus-
land 

Die Frage nach der Zulässigkeit von programmlichen Nebenleistungen durch gebührenfinan-
zierte Radio- und Fernsehveranstalter stellt sich nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den 
meisten anderen Ländern Europas mit einer ähnlichen medienpolitischen Ausrichtung. Die 
Debatte über die Existenz, die Zulässigkeit, aber auch über den Umfang und die Tiefe der 
Online-Angebote öffentlicher Veranstalter wird mit unterschiedlicher Heftigkeit geführt, wo-
bei sich insgesamt die Position durchzusetzen scheint, dass den öffentlichen Veranstaltern der 
Weg in die Multimedialität und ins Internet nicht verwehrt werden soll. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden drei Vergleichsländer ausgewählt. Für die Selek-
tion der Länder wurden folgende Kriterien herangezogen:  

• Kriterium 1: vergleichbares (medien-)politisches System mit einem starken öffentlichen 
Veranstalter 

• Kriterium 2: öffentliche Debatte über die Rolle und Leistung des Fernsehsystems 

• Kriterium 3: vergleichbare Grösse des Landes 

• Kriterium 4: Sprachraum und kulturelle Affinität zur Schweiz 

Trafen zwei oder mehr dieser Kriterien zu, so kam das betreffende Land für den Vergleich in 
Frage. Aus forschungsökonomischen Gründen musste die Anzahl der Vergleichsländer auf 
drei beschränkt werden. Die Forschungserfahrung sowie die Sprachraumzugehörigkeit legt 
nahe, folgende Länder auszuwählen: Österreich (alle vier Kriterien treffen zu), Frankreich 
(Kriterien 1, 2 und 4 treffen zu), sowie Grossbritannien (Kriterien 1 und 2 treffen zu).  

Die Berichte aus den drei Ländern wurden durch die Projektleitung vorstrukturiert und in en-
ger Zusammenarbeit mit Fachleuten in den drei Ländern realisiert. Diese Fachleute haben 
dann ein Kurzgutachten zu ihrem jeweiligen Land erstellt. Diese Kurzgutachten sind im An-
hang zu diesem Bericht in der Originalsprache dokumentiert. 

In diesem Kapitel wird die rechtliche und faktische Situation des Programmauftrags und der 
Nebenleistungen in Frankreich, England, und Österreich in Form einer Kurzfassung dieser 
Gutachten dargestellt. Im Einzelnen werden folgende Punkte behandelt:  

• Welche eigenen Definitionsmerkmale von programmlichen Nebentätigkeiten schlägt 
der Service public Veranstalter vor? 

• Welche ordnungspolitischen Vorkehrungen und welche Abgrenzungen hat der 
Gesetzgeber für diese programmlichen Nebenleistungen getroffen? 

• Welche programmlichen Leistungen für die Öffentlichkeit erbringt der Servicepublic 
Veranstalter über die Ausstrahlung von Radio und Fernsehen hinaus? 

• Interpretation: Wie rechtfertigt der Service public Veranstalter diese programmlichen 
Nebenleistungen? 
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Darüber hinaus wird die aktuelle Diskussion um die Haltung der Europäischen Union zu On-
line-Dienstleistungen öffentlicher Veranstalter beschrieben. Den Abschluss des Kapitels bil-
det die Anwendung der Erkenntnisse aus dem Ausland und der EU-Diskussion auf die 
Schweiz: 

• Entwicklung von Klassifikationselemente für programmliche Nebentätigkeiten aus dem 
internationalen Vergleich für die Schweiz  

• Kompatibilität der Online-Leistungen mit den EU-Vorgaben 

 

8.1 Frankreich 
Etwas anders als in der Schweiz stellt sich die Situation in Frankreich dar. Während in der 
Schweiz die Service public Unternehmen ihren Aktivitäten im Bereich der programmlichen 
Nebenleistungen relativ autonom nachgehen, kommt in Frankreich „France Télévisions“ re-
spektive der Unternehmenseinheit „France Télévisions Interactive“ (FTVI) eine wichtige 
Rolle zu. France Télévisions ist dabei zum einen die Bezeichnung für die „Groupe France 
Télévisions“, welche die Service public Sender France 2, 3, 4 und 5 sowie RFO (Réseau 
France Outre Mer) umfasst, zum anderen ist damit aber auch die Holding France Télévisions 
gemeint, die für die globale Strategie der Gruppe verantwortlich zeichnet. 

Im Bereich der programmlichen Nebenleistungen erfüllt die Unternehmenseinheit „France 
Télévisions Interactive (FTVI)“ die zentrale Funktion. FTVI fungiert dabei als 
Interessensgemeinschaft der einzelnen Sender respektive der gesamten Gruppe: „FTVI assure 
la coordination et le développement de l’activité des chaînes du groupe en matière de 
programmes et de services interactifs.“14 In diesem Sinne verantwortet FTVI die Produktion 
und Pflege der Webseiten der einzelnen Sender sowie deren Angebote in den Bereichen mo-
biles Internet, Teletext, Audiotel und SMS und interaktives Fernsehen. Darüber hinaus koor-
diniert FTVI die verschiedenen Projekte der Groupe France Télévisions im Hinblick auf Fern-
sehen per ADSL und Mobilfunk. 

Finanziert wird FTVI durch zwei Quellen: Erstens indirekt durch die Rundfunkgebühren. 
Diese fliessen über die Service public Sender, die sich ihrerseits sowohl durch Rundfunkge-
bühren als auch durch Werbeeinnahmen finanzieren, zu einem bestimmten Prozentsatz weiter 
an FTVI. Und zweitens direkt durch externe Einnahmen, die beispielsweise aus Onlinewer-
bung resultieren, welche auf den Webseiten der Service public Sender geschaltet ist. 

8.1.1 Gesetzliche Grundlagen 

Anders als in der Schweiz gestaltet sich auch die gesetzliche Grundlage für programmliche 
Nebenleistungen. So kommt nicht nur der nationalen Gesetzgebung, sondern auch den euro-
päischen Verordnungen eine Bedeutung zu. Als zentrales Gesetz auf nationaler Ebene ist das 
„Loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000“ anzusehen. Dieses definiert 
nicht nur den allgemeinen Auftrag des Service public von France Télévisions und den 

                                                 
14  http://www.francetelevisions.fr/recup_data/recup_2.php?nav_url=2_2_7&lg=fr&mode=html 
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entsprechenden Unternehmenseinheiten, sondern verordnet auch klar die Etablierung 
programmlicher Nebenleistungen (Article 43-11): „Ils [les organismes du secteur public] 
s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur 
offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des 
programmes et services de communication audiovisuelle.“ Das Gesetz schreibt zudem fest, 
dass jeder Sender die ihm zukommenden Aufgaben in einem „cahier de charges“ festhält. 

8.1.2 Die programmlichen Nebenleistungen in der öffentlichen Diskussion 

Sowohl von staatlicher Seite als auch von privatwirtschaftlichen Verbänden und Instituten 
wurden in den vergangenen Monaten zahlreiche Studien in Auftrag gegeben, um die Zukunft 
des Fernsehens, und damit verbunden auch die zukünftige Entwicklung der programmlichen 
Nebenleistungen der Service public Anbieter, zu untersuchen. Das starke öffentliche Interesse 
an den Nebenleistungen kann dabei auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden: die 
nach wie starke Fernsehnutzung in Frankreich; der Programmauftrag der Service public Sen-
der, die demnach die gesamte französischen Bevölkerung versorgen müssen; und damit ver-
bunden eine mögliche ‚fracture numérique’, die manche Bevölkerungsteile von der Nutzung 
(digitaler) Nebenleistungen ausschliessen würde. 

8.1.3 Strategien in Bezug auf programmliche Nebenleistungen 

Bereits die offizielle Sichtweise des zuständigen Ministeriums (Ministère de la Culture et de 
la Communication) lässt eine Unterstützung programmlicher Nebenleistungen erkennen: 
„L’action de l’Etat dans ce secteur vise notamment à permettre la diffusion par les chaînes de 
service public d’une offre de programmes et de services répondant aux besoins du public le 
plus large et constituant un pôle de référence [...].“15 Der Begriff „services“ wird somit neben 
dem Begriff „programme“ fest etabliert, was sich auch in der folgenden Aussage des 
Ministeriums widerspiegelt: „Le développement des nouveaux modes de réception de la 
télévision et de la radio (satellite, câble numérique, internet et bientôt hertzien numérique 
terrestre) permet l’émergence de nouveaux programmes, notamment de télévision locale, et 
de nouveaux services, notamment interactifs.“15 

Besondes deutlich wird die Forcierung programmlicher Nebenleistungen in Frankreich in den 
bereits oben erwähnten „cahiers de charge“ der einzelnen Service public Sender, wo es am 
Beispiel von France 2 heisst: „France 2 développe, dans le cadre de ses missions, les 
nouveaux programmes et services permettant, sur les différents supports de la communication 
audiovisuelle, de prolonger, de compléter et d’enrichir son offre de programmes. A cette fin, 
elle s’attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques de production et de 
diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle. Elle favorise la 
relation avec le public par l’utilisation de toutes les techniques de l’interactivité. Elle exploite 
notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de communication en ligne 
complétant et prolongeant les émissions qu’elle programme. Elle assure la promotion de ces 
services. Elle participe au développement technologique de la communication audiovisuelle.“ 

                                                 
15  http://www.ddm.gouv.fr/rub_audiovbis.php3 
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8.1.4 Fazit 

Frankreich weist in Bezug auf die Online-Medien und das Engagement der öffentlichen Ver-
anstalter in diesem neuen Gebiet eine deutlich längere Tradition auf als etwa Deutschland, 
Österreich oder auch die Schweiz. Was mit Minitel schon früh begonnen hat, wurde von den 
Akteuren mittlerweile in eine aktive Online-Strategie überführt. Sowohl die Veranstalter 
selbst als auch das zuständige Kultur- und Kommunikationsministerium unterstützen die Er-
weiterung der Dienstleistungen der öffentlichen Veranstalter im Internet. Organisatorisch lau-
fen die Fäden in einer zentralen Koordinationsstelle zusammen, die unter Nutung von Auf-
wandssynergien die zentrale Produktions- und Ausspielstelle für die Online-Angebote der 
einzelnen öffentlichen Fernsehveranstalter darstellt, nämlich France Télévisions Interactive. 
Das Ziel von FTVI ist es, eine technologische Plattform anzubieten, mit welcher die Inhalte 
der groupe France Télévisions über verschiedene Kanäle verbreitet werden können. Dabei ist 
FTVI momentan im Bergriff, in eine neue Entwicklungsstufe einzutreten: Nachdem es bisher 
vorrangig darum ging, die Webseiten der einzelnen Service public Sender zu etablieren, wer-
den nun einzelne Sendungen sowohl vor als auch nach ihrer Ausstrahlung gezielt durch ei-
genständige Internetauftritte begleitet, die beispielsweise in Form von Online-Spielen oder 
Online-Foren auf eine umfassende Zuschauerbindung abzielen. 

 

8.2 Grossbritannien 
Die im folgenden dargestellten Informationen über die Online-Aktivitäten der BBC sind öf-
fentlich zugänglichen Dokumenten entnommen – Geschäftsberichte, Dokumente in Zusam-
menhang mit der Erneuerung der Royal Charter, Pressemitteilungen der BBC sowie Artikel 
aus Zeitungen und Zeitschriften. Die Recherche wurde anschliessend durch die Expertin Jea-
nette Steemers, Montfort University, ergänzt und erweitert. 

Die BBC unterscheidet zwischen drei Arten von Leistungen, die sie erbringt. 

Durch Empfangsgebühren finanzierte öffentliche Leistungen („Public services funded by 
the licence fee“): 8 nationale TV-Programme, 10 nationale Radioprogrammketten, 46 lokale 
und nationale Radiostationen und die BBC-Website bbc.co.uk. 

Durch die Regierung finanzierte öffentliche Leistungen („Public services funded by the 
government“): BBC World Service in 43 Sprachen 

Kommerziellen Leistungen („Commercial Services“): BBC Worldwide betreibt internatio-
nal werbeführende TV-Programme unter 6 BBC-Marken und verfügt über eine Zeitschriften- 
und Buchsparte, die in Grossbritannien aktiv ist. Die Gewinne von BBC Worldwide fliessen 
an die BBC.  

Der Fokus dieses Kapitels liegt auf BBC online, um darzustellen, welche Fragestellungen ein 
öffentlicher Online-Service aufwirft, und wie in Grossbritannien damit umgegangen wird. 
Nebenleistungen wie bei der SRG SSR kennt die BBC nicht. Auch das digital erweiterte An-
gebot in Radio und Fernsehen sowie Online gehören integral zum Programmauftrag. Die bri-
tische Regierung hat die BBC in ihrem Grünbuch „A strong BBC, independent of govern-
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ment“ explizit dazu aufgefordert, eine führende Rolle in der Digitalisierung Grossbritanniens 
zu spielen. 

8.2.1 Programmliche Nebenleistungen der BBC: BBC online als Kernleistung 

Die BBC betreibt konzernweit nur eine Website, bbc.co.uk, für das Inland und Ausland glei-
chermassen. bbc.co.uk ist mit über 2 Millionen Seiten Text eine der grössten und meistbe-
suchten Websites in Grossbritannien. Die monatliche Reichweite 2004/2005 (Geschäftsbe-
richt) lag bei 10,6 Millionen Usern pro Monat, das entspricht 45,8% der britischen Onliner. 
Im letzten Quartal 2004/2005 wurden 34 Millionen Stunden BBC Radio auf dem BBC Radio 
Player gehört. 

Die Ausgaben für bbc.co.uk betrugen 2004/2005 69.2 Millionen £ (66.7 Millionen £ 
2003/2004). Die gesamten Programmausgaben 2004/2005 betrugen 2466,1 Millionen £. 

Die Website ist in 16 Kategorien aufgeteilt, von denen drei als vorwiegend programmbeglei-
tend zu bezeichnen sind: Radio, TV, und BBC World Service. Die anderen Rubriken decken 
sämtliche Bereiche von unter anderem Nachrichten und Bildung über Sport, Gesundheit, 
Lifestyle, Musik, Unterhaltung ab. Bbc.co.uk ist jedoch nicht nur durch die volle Abdeckung 
der Themenbreite, sondern auch durch die Tiefe des vorhandenen Contents zu charakterisie-
ren. Zudem geht die BBC von einem reinen Online-Contentangebot zunehmend in Richtung 
anderer Formen des Zugangs wie Video-on-Demand und Podcasting.  

Einige Beispiele zur Illustration der Tiefe: 

• Online wird zur Vorschau und zur Bewerbung neuer Programme genutzt. Im August 
2005 offerierte der digitale Sender BBC 3 Vorschau-Clips seiner Comedy-Serie „Nichts 
Night“ online und mobil. 

• Taggerz ist ein Zeichentrickfilm, der für das Internet entwickelt wurde und jüngere Ziel-
gruppen ansprechen soll. Taggerz wurde in Zusammenarbeit mit dem digitalen Radio-
programm Radio 1Extra eingeführt und mit einem Animationstool unterstützt, das es 
Nutzern erlaubt, ihre eigenen Inhalte zu kreieren. 

• Während der diesjährigen Chelsea Flower Show, konnten User auf der BBC „Garde-
ning“ Unterseite jeden der konkurrierenden Gärten virtuell betreten, ein Interview mit 
dem Gartenarchitekt ansehen und auf „Blätter-Hotspots“ mit Information über die je-
weilige Pflanze klicken.  

• Kostenlose Downloads von Beethoven-Symphonien, die von BBC-Orchestern gespielt 
wurden, bis zu sieben Tage nach der Erstausstrahlung sowie als Live-Streaming von 
dem BBC Radio Player. Diese Möglichkeit, die als Test gedacht war, zog 1.4 Millionen 
Nutzer an. 

• Ab 2006 will die BBC mit The Digital Curriculum einen kostenlosen Online-Dienst mit 
hochwertigen interaktiven Anwendungen rund um die Lehrpläne von Schulkindern zwi-
schen 5 und 16 Jahren anbieten. Die Eingabe der BBC bei dem DCMS wurde im Januar 
2003 positiv beschieden unter 18 Bedingungen, die sicherstellen sollen, dass der Dienst 
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eine Public Service Dienstleistung ist. Kommerzielle Lerndienstleister und Lehrmittel-
verlage protestierten.  

Die Breite und die Tiefe des Contents von BBC Online illustrieren die Überzeugung der 
BBC, dass Online ein eigenständiges Medium neben TV und Radio geworden ist. Neben der 
Unterstützung der Fernseh- und Radioangebote der BBC ist BBC Online, so der Geschäftsbe-
richt 2004/2005, zu einem eigenständigen Medium geworden, das Nutzer für Information, 
Bildung und Unterhaltung aufsuchen.  

8.2.2 Gesetzliche Grundlagen 

Der Auftrag der BBC wird in der Royal Charter spezifiziert, das den Zweck der BBC defi-
niert, ihre Kompetenzen darstellt und die Gebührenfinanzierung unterstreicht. Ein begleiten-
des Agreement anerkennt die journalistische Unabhängigkeit der BBC und beschreibt ihre 
Verpflichtungen gegenüber der Öffentlichkeit im Detail. Die aktuelle Royal Charter und das 
Agreement stammen aus dem Jahr 1996 und laufen 2006 aus. Die britische Regierung hat der 
BBC im März die Verlängerung der Charter und damit die Gebührenfinanzierung für weitere 
10 Jahre angeboten, die Höhe der Gebühren steht jedoch im November 2005 noch nicht fest.  

Herzstück der BBC-Argumentation zur Erneuerung der Charter sind die öffentliche Werte16, 
die die BBC im Vergleich zu kommerziellen Broadcastern schafft  

• Demokratischer Wert 

• Kultureller und schöpferischer Wert:  

• Edukativer Wert  

• Sozialer und gesellschaftlicher Wert 

• Globaler Wert: die BBC unterstützt die globale Rolle Grossbritanniens als der weltweit 
vertrauenswürdigste Lieferant von internationalen Nachrichten und Information und in-
dem die BBC kulturelle britische Spitzenleistungen einem globalen Publikum zeigt.  

Seit Mitte der 90er-Jahre ist das New Media Project der BBC exponentiell gewachsen und zu 
einer dritten Säule des öffentlich-rechtlichen Broadcasting geworden. Der Online-Auftrag der 
BBC war 1998 von dem zuständigen Ministerium Department of Culture, Media and Sport 
(DCMS) bewusst breit gefasst worden, um die Entwicklung nicht zu behindern: 

1. To act as an essential resource offering wide-ranging, unique content 

2. To use the Internet to forge a new relationship with licence fee payers and 
strengthen accountability 

3. To provide a home for licence fee payers on the Internet and act as a trusted 
guide to the new media environment 

Insbesondere Punkt 1 wurde von der BBC als Auftrag interpretiert, ein vollwertiges öffent-
lich-rechtliches Online-Medium zu schaffen.  

                                                 
16  "Building public value. Renewing the BBC for a digital world", BBC-Dokument 
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In den folgenden Jahren kam immer wieder der Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung kom-
merziellen TV-Sendern, Zeitungsverlegern und von Lehrmittelverlagen (BBCs „Online Cur-
riculum“). 2001 kündigte das Department for Culture, Media and Sport (DCMS) eine unab-
hängige Untersuchung der BBC Online Aktivitäten an und beauftragte 2003 Philip Graf, ei-
nen ehemaligen CEO des britischen Zeitungskonzern Trinity Mirror. Grafs Auftrag bezog 
sich ausschliesslich auf die Website bbc.co.uk, und beschäftigte sich nicht mit kommerziellen 
Site bbc.shop.com, den Internet Service Provider (ISP) beeb.net (betrieben von BBC World-
wide) und BBCi, die Digital-TV-Aktivitäten der BBC. 

Graf lobte die Breite, Tiefe und die technologische Kompetenz der BBC. Er äusserte jedoch 
ernste Bedenken über die (zu) weite Interpretation des Auftrages. Graf argumentierte, dass 
sich manche der Online-Aktivitäten von kommerziellen Angeboten nicht ausreichend unter-
schieden. Die Ergebnisse wurden 2004 veröffentlicht und enthielten vier wesentliche Forde-
rungen17:  

• Eine stärkere Einzugrenzung des Auftrags auf öffentliche Zielsetzungen, d.h. eine 
Priorisierung von Nachrichten aktuellen Ereignissen, staatsbürgerliche Informationen, 
Bildung und „innovative rich interactive content“18. 

• eine Verpflichtung, vor neuen Projekten Market Impact Assessments durchzuführen 

• Mindestens 25% des in Frage kommenden Contents extern zu beschaffen 

• Eine stärkere, objektivere und transparentere Form der Regulierung. 

Die BBC begrüsste die Studie und kündigte im Oktober 2004 bedeutende Veränderungen für 
bbc.co.uk an. Kernstück ist ein modifizierter Auftrag: 

„bbc.co.uk aims to serve the BBC’s five purposes, with an emphasis on democratic 
and educational value through the provision of innovative and distinctive content, 
available to all. As a starting point on the internet and guide to the medium, bbc.co.uk 
promotes internet use to develop a deeper relationship with licence fee payers and to 
strengthen BBC accountability.“ 

Die BBC modifiziert damit die Online-Aktivitäten im Sinn ihrer neuen Vision, die sie als Do-
kument 'Building Public Value' in den Konsultationsprozess des DMCS um die Erneuerung 
der Charter eingebracht hat.  

Konkret bedeutete die strategische Refokussierung, dass einige BBC-Websiten vom Netz ge-
nommen wurden, da sie kommerziellen Seiten zu ähnlich waren, oder weil ihr Wert für das 
Publikum kleiner war als Risiko, wettbewerbsverzerrend zu wirken19. Darunter waren Websi-

                                                 
17  "The Response by the Board of Governors of the BBC to the Secretary of State's Review of bbc.co.uk 

Conducted by Philip Graf", BBC-Dokument  
18  DCMS, Report of the Independent Review of BBC Online (London: DCMS, 2004). Available in PDF format 

at www.culture.gov.uk., S. 29. 
19  BBC-Geschäftsbericht 2004/2005 



 

 

 

  

75Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

tes zu Sport, Veranstaltungskalender, Spielen und Seifenopern. Insgesamt wurden zehn Pro-
zent des Budgets für neue Online-Projekte gekürzt20.  

8.2.3 Stand der öffentlichen Debatte  

BBC Online war im letzten Jahr kein wichtiges Thema, nachdem die Graf-Untersuchung und 
die darauf folgenden Selbstbeschränkungen der BBC umgesetzt worden waren. In dem Char-
ter-Erneuerungsprozess waren die Kürzungsmassnahmen bei BBC Online als wichtiges Zuge-
ständnis an die Industrie gesehen worden. Im Oktober 2005 beschäftigen die Öffentlichkeit 
die BBC-Forderung nach Gebührenanpassung um RPI (Retail Price Index, Teuerung)plus 2,3 
Prozent pro Jahr. Die derzeitigen Empfangsgebühren liegen bei 126,50£ (286 CHF) pro Jahr 
und Haushalt. In diesem Zusammenhang stellt die BBC Online nicht in den Vordergrund, 
sondern sieht das Internet als dritten Kanal für „exzellente“ Inhalte und Dienste (Pressemit-
teilung vom 11. Oktober 2005). Diese Kommunikationsstrategie ist offensichtlich, denn der 
BBC wird nur vorgeworfen, dass sie online zuviel bietet, doch das kommt den Gebührenzah-
lern uneingeschränkt zugute.  

Einige Online-Themen werden nach wie vor in Zusammenhang mit der Charter-Erneuerung 
debattiert. Bedenken werden vor allem in Bezug auf Copyright und kostenlose Downloads 
geäussert. Konkret geht es um die Frage, ob die Rechte, die ein Broadcaster an Content hält, 
die Veröffentlichung online und als interaktive Dienste mit einschliessen. Das kostenlose 
Herunterladen beispielsweise der Beethoven-Stücke wird von der Musikindustrie als hinder-
lich für die eigenen Bemühungen gesehen, digitale Musik im Internet zu verkaufen.  

Eine weitere Sorge der BBC ist eine mögliche Intervention der Europäischen Union im Bezug 
auf Staatliche Beihilfen, wie sie die öffentlichen Sender in Deutschland und Irland gerade 
erfahren (siehe Kap. 6.4).  

8.2.4 Strategie der BBC in Bezug auf Nebenleistungen 

Die Strategie der BBC für zusätzlich Dienste konzentriert sich jetzt auf die Charter-Erneue-
rung, wie sie die BBC in dem Dokument „Building Public Value“ skizziert hat. Die BBC 
konnte ihre Online-Aktivitäten in einer Zeit etablieren, als das Potential von Online noch 
kaum erkannt wurde. In dem aktuellen Charter-Erneuerungsprozess ging es im wesentlichen 
darum, wettbewerbspolitische Befürchtungen zu zerstreuen, denn die Akzeptanz bei den Ge-
bührenzahlern ist unumstritten.  

Die Online-Strategie ist Teil der BBC-Gesamtstrategie: mit on-demand, personalisierten und 
interaktiven Diensten neue Akzeptanz für die Gebührenfinanzierung zu generieren. In diesem 
Zusammenhang hat die BBC Pläne, die ihre Dienste auf andere Plattformen wie mobile on-
demand-Dienste und Breitband auszuweiten.  

Die Essenz des Dokuments „Building Public Value“ ist die Bestrebung, Werte in einer digi-
talen Welt von grenzenloser Konsumentenwahlfreiheit zu erhalten. Die BBC sieht sich als 
eine Art Gegengewicht, die das öffentliche Interesse vor die Marktinteressen stellt. 

                                                 
20  The Guardian, "BBC shuts websites to assist charter renewal pitch", 20.12.2004 
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8.2.5 Fazit 

Für die BBC ist Online die dritte Säule des Public-Service-Broadcastings. BBC Online ist ein 
eigenständiges Medium, das den öffentlichen Auftrag des „inform, educate and entertain“ mit 
medienspezifischen Inhalten und Anwendungen erfüllt. Damit wird Online nicht als komple-
mentäres Angebot betrachtet, sondern auf komplementäre Nutzung ausgerichtet. BBC Online 
soll für als eigenständiges Medium Nutzer und Nutzerinnen anziehen, aber auch Fernsehen 
und Radio stärken. Mit einem Budget, das ein Vielfaches des SRG SSR Online-Budgets dar-
stellt, ist bbc.co.uk heute in Grossbritannien eine der meistgenutzten Websites und weltweit 
anerkannt.  

In der aktuellen Charter-Erneuerungsdiskussion setzt die BBC ihr Online-Angebot als Argu-
ment für eine Gebührenerhöhung ein. Mit innovativen Diensten soll die Akzeptanz der Zu-
schauerinnen und Zuschauer für die Gebührenfinanzierung der BBC erhalten werden. Online 
kann bei den Nutzern und Nutzerinnen als Alleinstellungsmerkmal in einer digitalen Welt 
ausgebaut werden, in der die Anzahl der Radio- und TV-Kanäle deutlich zunimmt. 

 

8.3 Österreich 

8.3.1 Programmliche Nebenleistungen des ORF  

Die Entwicklung des ORF kann bezogen auf die Frage nach seinem Engagement in pro-
grammlichen Zusatzleistungen als ein kontinuierlicher Ausbau von – auch technischen – In-
novationen im Bereich Hörfunk, Fernsehen und darüber hinaus beschrieben werden. Seit 
1980 betreibt der ORF ein Teletext-Angebot, am 1. Dezember 1984 beteiligte er sich am Ko-
operationssender „3Sat“, am 2. Mai 1988 startete der ORF Lokal-Fernseh-Angebote in den 
Bundesländern, am 1. Mai 1992 startete österreichweit das ehemalige Radioprogramm für die 
UNO-Community in Wien „Blue Danube Radio“ (BDR) (inzwischen FM4 österreichweit) 
und am 25. Juli 1997 der Online-Auftritt des ORF „ORF-ON“.  

Am 1. Juni 2000 nahm der ORF sein Engagement bei dem Programmfenster BR-alpha auf 
und am 31. August 2000 startete der ORF in die digitale Fernsehära mit ORF digital (über 
Astra 1G + D-Box).  

Der Online-Dienst des ORF führt seit vielen Jahren unangefochten die Rangliste der Online-
Angebote mit überwiegend redaktionellem Inhalt an. 

8.3.2 Gesetzliche Grundlagen für die programmlichen Nebenleistungen 

Die gesetzliche Grundlage für die Veranstaltung von programmlichen Nebenleistungen stellt 
heute das ORF-Gesetz dar, das am 1. Januar 2002 in Kraft trat. Dort wird im § 2 (2) die 
„Durchführung von mit der Tätigkeit nach Z 1 [= die Veranstaltung von Rundfunk] in Zu-
sammenhang stehenden Online-Diensten und Teletext und den Betrieb von für die Tätigkeit 
nach dieser Ziffer und Z 1 notwendigen technischen Einrichtungen“ angeführt. Ebenso sind in 
Punkt 3 „alle Geschäfte und Maßnahmen, die für die Tätigkeit nach Z 1 und 2 oder die Ver-
marktung dieser Tätigkeiten geboten sind“ gesetzlich aufgenommen. Der Abschnitt des Ver-
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sorgungsauftrags regelt unter § 3 Z 3 konkret die Online-Dienste und den Teletext, „die der 
Erfüllung des Programmauftrages“ (§ 4) dienen.  

Konkret auf Online und Teletext bezieht sich im ORF-Gesetz der 4. Abschnitt mit § 18, der 
wie folgt formuliert ist. Er konkretisiert die „Inhaltliche(n) Anforderungen an Teletext und 
Online-Dienste: Auf die Veranstaltung von Teletext und Online-Diensten finden § 4 Abs. 1 Z 
1, Z 2, Z 5, Z 8, Z 13 und Z 15, Abs. 3, § 10 Abs. 1, 2 und Abs. 11 bis 13, § 13 Abs. 2, Abs. 3 
erster Satz und Abs. 4, § 14 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 16 dieses Bundesgesetzes Anwendung. 
Der Anteil von Werbung in diesem Angebot wird durch Beschluss des Stiftungsrates festge-
legt.“ (siehe Anhang)  

Die Bestimmungen in § 18 beziehen sich auf den allgemeinen Programmauftrag des ORF 
sowie die Einschränkungen bezüglich der Werbung und Product Placement. Online und Te-
letext sind damit integrierter Bestandteil des Gesamtangebotes des ORF. Sie unterliegen im 
Wesentlichen denselben Bestimmungen wie die Radio- und Fernsehprogramme des ORF. 

8.3.3 Die Nebenleistungen in der öffentlichen Debatte in Österreich  

Ähnlich wie bereits in Deutschland kam es auch in Österreich zu konkreten Maßnahmen in 
Form rechtlicher Schritte durch Marktteilnehmer, die sich gegen den öffentlich-rechtlichen 
Broadcaster, hier den ORF, richteten. Ihren Ausgangspunkt nahmen diese Aktivitäten, nach-
dem im Frühjahr 1994 Verhandlungsgespräche über begonnene Schlichtungsvereinbarungen 
mit dem ORF seitens des Verbands der Österreichischen Zeitungen (VÖZ) im Frühjahr 2004 
abgebrochen wurden. Gegenstand dieser Verhandlungen, die seit vielen Jahren immer wieder 
zu unterschiedlichen Fragen als Vehikel der Marktabgrenzung und -ordnung – wenn auch mit 
unterschiedlichem Erfolg – zwischen diesen Marktteilnehmern herangezogen wurden, be-
rührten u.a. das Verhalten des ORF im Online-Bereich sowie bestimmte Werbe-Praktiken.  

Der (VÖZ) übermittelte schließlich nach der einseitigen Aufkündigung des Verhandlungs-
wegs im Oktober 2004 eine „Sachverhaltsdarstellung“ an die EU-Kommission, die unter an-
derem das Thema der Transparenz bei der Finanzierung des ORF-Online-Angebots und mög-
liche Cross-Promotion im ORF-Radio und Fernsehen für die Internet-Services des öffentlich-
rechtlichen ORF betreffen. Der seitens des VÖZ beauftragte Medienjurist Heinz Wittmann 
erkannte eine Notwendigkeit für den Gesetzgeber, „die Bestimmungen angesichts der üppigen 
Möglichkeiten für den ‚marktdominanten’ ORF im Internet zu präzisieren“. (APA-Meldung 
vom 15.10.05) Auch in der „VÖZ-Punktuation Medienpolitik“ findet sich die Forderung, „für 
[…] neue Geschäftsfelder weder Gebührenmittel noch Werbeeinnahmen aus der öffentlich-
rechtlichen Geschäftstätigkeit eingesetzt“ zu sehen, („z.B. Anbot von Gratis-SMS über die 
Website des ORF“). Ebenso wird eine „klare Beschränkung der Angebote für neue Geschäfts-
felder auf den Zusammenhang der Erfüllung des Programmauftrags; [die] Rücknahme von 
Angeboten, die durch den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag nicht gedeckt sind und wettbe-
werbsverzerrend wirken“ verlangt. Desgleichen sei „im Interesse der Erhaltung des Wettbe-
werbs insbes. in den Bereichen Internet und UMTS […] eine laufende Beobachtung durch die 
RTR GmbH notwendig“ und es einen „Online-Auftritte des ORF werbefrei [zu, d. Verf.] 
gestalten“. (VÖZ-Punktuation Medienpolitik, S. 3) 
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Im Juli 2005 legte schließlich auch der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) eine 
Beschwerde in Sachen ORF bei der EU-Kommission ein, wobei sich diese Beschwerde nicht 
wie die Sachverhaltsdarstellung des VÖZ explizit gegen die Online-Aktivitäten richtete. 
Vielmehr beinhalten die Kritikpunkte des VÖP die unklare Definition des öffentlich-rechtli-
chen Programmauftrags im ORF-Gesetz, die Mischfinanzierung des ORF sowie die ORF-
Aktivitäten rund um den kommerziellen Spartensender TW1, der sich in der Zwischenzeit 
allerdings wieder von seinem damaligen 50-Prozent-Partner trennte (vgl. APA-Meldung v. 
27. Juli 2005). Auch wenn die Frage der Online-Aktivitäten nicht expressis verbis Erwähnung 
finden, kann mit der Frage zur Unklarheit der Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
die Subkategorie Online durchaus betroffen sein. Jedenfalls findet sich im Medienpolitischen 
Forderungskatalog des VÖP die Forderung in Richtung einer „Verschärfung der gesetzlichen 
Regelungen im Online-Bereich, beim Teletext und im Bereich der cross promotion aufgrund 
der Marktdominanz des ORF in den verschiedenen Märkten“. (VPÖ 2005, 10) 

8.3.4 Strategische Positionierung des ORF  

Der ORF begegnete dem Verband Österreichischer Zeitung zunächst mit einer Darstellung 
seiner Position in Form eines Rechtsgutachtens. In der vom ORF beauftragten und publizier-
ten Studie stellte der Verfassungsjurist und Medienrechtsexperte Walter Berka fest, dass „eine 
Einschränkung auf ausschließlich programmbezogene Inhalte“ der Online-Services „nicht der 
Intention des Gesetzgebers“ entspräche. Es müsse demnach davon ausgegangen werden, dass 
eine „professionelle und mediengerechte Gestaltung“ für den Fall erlaubt ist, dass das Gesetz 
dem ORF ein Internet-Engagement zugesteht. Zudem dürften Inhalte, „welche die Attraktivi-
tät seines Online-Angebots für die in Betracht kommenden Zielgruppensteigern“ angeboten 
werden. Insgesamt konstatiert die Studie, dass sich der ORF in den untersuchten Bereichen 
„in den Grenzen seines Unternehmensgegenstandes“ bewegt. (vgl. APA-Meldung v. 
15.10.2004) 

Von Seiten der Republik Österreich wurde zu diesem Fall ebenso eine Stellungnahme ver-
fasst. Nach der Aussage seitens des VÖZ befassten Medienexperten Heinz Wittmann stünden 
die seitens des Bundeskanzleramts der Republik Österreich abgegebene Stellungnahme „nahe 
an der ORF-Argumentation“, „wonach beim Internet-Auftritt des ORF gesetzlich alles ge-
deckt sei“. Wittmann bewertete diesen Umstand als „bedenklich“, verwies aber darauf, dass 
insofern das Vorgehen des VÖZ bereits Erfolge gebracht hätte, als „der ORF […] Internet-
Seiten wie comics.orf.at und games.orf.at Ende Juni [2005, d. Verf.] vom Netz genommen“ 
habe (vgl. APA-Meldung vom 27. Juli 2005). 

Mit einer konkreten Entscheidung zur der seitens des VÖZ eingebrachten Sachverhaltsdar-
stellung in Brüssel kann zum gegenwärtigen Stand des Verfahrens mit Ende des Jahres ge-
rechnet werden, wobei seitens der Behörden in Brüssel zunächst noch eine Entscheidung zum 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zu erwarten ist, und erst dann die Prüfung des 
ORF erfolgen dürfte. 

8.3.5 Fazit 

Die programmlichen Nebenleistungen des ORF (Online und Teletext) sind integraler Be-
standteil des ORF-Gesetzes und seit fast zehn Jahren (Online) auch Bestandteil des Gesamt-
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angebotes des ORF. Mit ORF ON betreibt der ORF einen ausserordentlich erfolgeichen On-
line-Dienst, der die Rankings der einschlägigen Online-Services in Österreich unangefochten 
anführt. 

Der österreichische Gesetzgeber hat mit der Revision des ORF-Gesetzes Anfang 2002 eine 
Rechtsgrundlage für diese Nebenleistungen geschaffen und diese neuen Dienste im Hinblick 
auf ihre Leistungen für die Öffentlichkeit denjenigen von Radio und Fernsehen annähernd 
gleichgestellt. Ebenso wie die Kernleistungen haben auch die Online- und Teletext Dienste 
die Vorgaben gemäss Programmauftrag ebenso zu erfüllen wie sie die Vorschriften bezüglich 
der Werbebeschränkungen einhalten müssen. 

In der Öffentlichkeit wurde zwar die Zulässigkeit der Online-Tätigkeit des ORF von den 
Wettbewerbern bestritten, allerdings scheint sich diese Auseinandersetzung auf einen Rechts-
streit zuzuspitzen, der wenig mit der durch ORF ON geschaffenen Realität zu tun hat. Viel-
mehr bildet ORF ON einen festen Bestandteil der österreichischen Medienlandschaft. 

 

8.4 Fernsehen und Online-Aktivitäten in der EU-Debatte 

8.4.1 EU-Regulierungsgrundsätze im audiovisuellen Sektor 

Fernsehen gilt in der Europäischen Union rechtlich als Dienstleistung, deren Erbringung in 
den Mitgliedstaaten unter die Dienstleistungsfreiheit fällt. Damit ist die Veranstaltung von 
Fernsehen durch eine der vier Grundfreiheiten erfasst. 

In der Folge hat die Europäische Union im Sinne einer „Ausführungsgesetzgebung“ dafür 
gesorgt, dass der grenzüberschreitende Verkehr der Dienstleistung Fernsehen möglichst un-
gehindert stattfinden kann. Die Fernsehrichtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ (89/552/EEC, 
97/36/EC), die gegenwärtig bereits zum zweiten Mal einer Revision unterzogen wird, legt die 
Bedingungen fest, unter denen Fernsehen in den Mitgliedsländern veranstaltet werden darf, 
das prinzipiell über Grenzen hinweg empfangbar ist. Dies ist sowohl terrestrisch als auch über 
Satellit bei praktisch allen jeweils national ausgestrahlten Programmen der Fall. 

Die öffentlichen Fernsehprogramme unterliegen den Binnenmarktregeln genauso wie private 
Veranstalter, auch wenn erstere kein Zielpublikum jenseits der nationalen Grenzen versorgt. 
Schon die Empfangbarkeit – z.B. französischer Programme im belgischen Wallonien und 
umgekehrt – lässt die EU-Regeln in Kraft treten. 

8.4.2 Zulässigkeit der Gebührenfinanzierung  

Eine dieser Regeln betrifft die Unzulässigkeit von staatlichen Beihilfen, die nur in eng defi-
nierten Fällen des „öffentlichen Interesses“ eine Ausnahme dulden. Da das öffentliche Fern-
sehen in fast allen EU Mitgliedsländern auch eine öffentliche Finanzierungskomponente ent-
hält (in manchen Mitgliedsstaaten sogar zur Gänze, z.B. Grossbritannien und Schweden), er-
hebt sich die Frage nach der Zulässigkeit der Gebührenfinanzierung. 

Dazu hat sich der Europäische Rat im Vertrag von Amsterdam unmissverständlich geäussert. 
Diese Form der Finanzierung von öffentlichen Fernsehveranstaltern ist grundsätzlich zulässig, 
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sofern der gewährte Betrag für die Erbringung von national zu definierenden Service public 
Leistungen eingesetzt wird. Erbringt ein derart geförderter Veranstalter Leistungen über den 
Service public hinaus, so sind diese Aktivitäten nach der soganannten „Transparenzrichtlinie“ 
in einer separaten Buchhaltung zu erfassen21 und eine Quersubventionierung ist unzulässig 
(Grundsatz der Verhältnismässigkeit).  

Daher waren die meisten Beschwerdefälle an die EU-Kommission über marktverzerrende 
öffentliche Veranstalter in den 1990er Jahren abgewiesen worden. 1998 erlaubte die Kommis-
sion den deutschen öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF den Betrieb von Spartenka-
nälen, des Kinderkanals und von Phoenix. 1999 kam die Kommission in einem Verfahren 
gegen öffentliche Veranstalter in Italien, Frankreich und Spanien, die sowohl Gebührengelder 
als auch Webegelder einnehmen, zu dem Schluss, dass ihr Agieren auf dem Werbemarkt nicht 
marktverzerrend wirke. Ebenso 1999 wies die Kommission eine Klage von BSkyB ab, die 
argumentierte, dass die Verbreitung des gebührenfinanzierten Kanals BBC News 24 im Ka-
belnetz einen Verstoss gegen die europäische Gesetzgebung über die staatliche Beihilfen dar-
stelle.22 

8.4.3 Zulässigkeit der Online-Aktivitäten öffentlicher Sender 

Nachdem die Frage der Gebührenfinanzierung zugunsten des Service public Broadcasting 
entschieden war, konzentrierten sich die Beschwerden in den ersten Jahren des neuen Jahr-
zehnts auf die Online-Dienste der Service public Veranstalter. 

Im März 2005 hat die Europäische Kommission Deutschland, Irland und die Niederlande zu 
einer Klarstellung der Rolle und Finanzierung der öffentlichen Rundfunk- und Fernsehan-
stalten aufgefordert.  

Nach Prüfung der Behauptungen verschiedener Beschwerdeführer (kommerzielle Anbieter, in 
Deutschland beispielsweise der VPRT) war die Kommission zu der vorläufigen Auffassung 
gelangt, dass das gegenwärtige Finanzierungssystem in diesen Mitgliedstaaten nicht mehr in 
Einklang mit Artikel 87 des EG-Vertrages steht, wonach die Mitgliedstaaten keine den Wett-
bewerb verfälschenden Beihilfen gewähren dürfen. In dem Dokument MEMO/05/73, das 
weitere Informationen über die Anwendung der Regeln für staatliche Beihilfen auf öffentliche 
Rundfunk- und Fernsehanstalten enthält, äussert die Kommission Bedenken über die Legiti-
mität von Online-Aktivitäten wie z.B. E-Commerce, wenn sie von gebührenfinanzierten Ver-
anstaltern angeboten werden. 

Based on complaints, the Commission’s investigation covers the financing of services 
outside the traditional television programme activities of PSBs. In the Dutch and the 
German cases, the Commission needs to assess complaints regarding the PSBs’ online 

                                                 
21  Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni 1980, geändert durch Richtlinie 85/413/EG der 

Kommission vom 24. Juli 1985, Richtlinie 93/84/EG der Kommission vom 30. September 1993 und 
Richtlinie 2000/52/EG der Kommission vom 26. Juli 2000 (ABl. L 193 vom 29.7.2000). Siehe IP/00/763 
vom 12. Juli 2000. 

22  Vgl. Wheeler, Mark (2004) Supranational Regulation. Television and the European Union. In: European 
Journal of communication, Vol 19(3): 349–369 
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activities. In both cases, the Commission has concerns that, whereas online informa-
tion services may be included, online activities such as e-commerce and mobile tele-
phone services may not be regarded as a „service of general economic interest” 
(MEMO/05/73, Hervorhebung durch IPMZ transfer). 

Zu den Online-Aktivitäten der öffentlichen Fernsehveranstalter äussert sich die Kommission 
in einer Pressemitteilung eindeutig23: 

Die Kommission stellt nicht in Frage, dass diese Anstalten Online-Dienste als Teil ih-
res Grundversorgungsauftrages anbieten. Der Umfang dieser Tätigkeiten und ihre Fi-
nanzierung durch öffentliche Mittel sollte jedoch nicht von den öffentlichen Anstalten 
selbst, sondern von den betreffenden Mitgliedstaaten geregelt werden, damit nur sol-
che Dienstleistungen einbezogen werden, die die demokratischen, sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse der Gesellschaft in gleicher Weise wie die herkömmlichen Rund-
funkanstalten befriedigen. 

Dementsprechend hat die Kommission nunmehr Deutschland, Irland und die Nieder-
lande aufgefordert, die gleichen Grundsätze anzuwenden: eindeutige Definition des 
Grundversorgungsauftrags, Führung getrennter Bücher, so dass zwischen den öffent-
lich rechtlichen und sonstigen Tätigkeiten unterschieden werden kann, und geeignete 
Mechanismen, um eine Überkompensation der öffentlich rechtlichen Tätigkeiten zu 
verhindern. 

Ausserdem müssen die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die kommerziellen Tätig-
keiten der öffentlichen Anstalten nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgeübt 
werden. Schliesslich sollte eine unabhängige nationale Behörde zur Überwachung der 
Einhaltung dieser Grundsätze errichtet werden. 

Die Kommission gab daraufhin den betreffenden Mitgliedstaaten Gelegenheit, ihre Bemer-
kungen vorzubringen und Änderungen an ihrem System der Finanzierung der öffentlichen 
Rundfunk- und Fernsehanstalten vorzuschlagen. Die gegenwärtigen Untersuchungen in 
Deutschland, Irland und den Niederlanden sind Teil des Vorgehens der Kommission, um die 
für die Bewertung der Verhältnismässigkeit der öffentlichen Finanzierung erforderliche 
Transparenz herzustellen und Quersubventionen für Tätigkeiten zu vermeiden, die in keinem 
Zusammenhang mit dem public service Auftrag stehen. 

Die deutsche Bundesregierung gab im Mai 2005 in Brüssel diesbezüglich ihre Erklärung ab. 
Der so genannte „Berliner Brief“ signalisiert Entgegenkommen hinsichtlich der Wettbe-
werbsbedenken der Kommission. Die deutsche Regierung will aber auch durchsetzen, dass 
mit den vorgeschlagenen gesetzgeberischen Massnahmen damit alle Beihilfeverfahren ohne 
Rechtsstreit vor europäischen Gerichten zum Abschluss gebracht werden können. Im Einzel-
nen bietet Deutschland an, dass ARD und ZDF die umstrittenen „kommerziellen Tätigkeiten“ 
(Werbung, Sponsoring, Merchandising bis hin zu privatrechtlich geführten Produktionstöch-
tern) nur noch unter „spezifischen Vorgaben“ erlaubt werden. Als Kriterien werden „Markt-
konformität“, „Fremdvergleich“ (von Leistungen und Preisen), „getrennte Buchführung“ und 

                                                 
23  Dokument IP/05/250 
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„effiziente Kontrolle“ genannt. Den maximalen Prozent der Gesamtaufwendungen, der für 
Online-Dienste ausgegeben werden darf, will die deutsche Bundesregierung auf 0.75 Prozent 
festlegen, was den öffentlichen Fernsehveranstaltern keinen Ausbau zu einem vollen Dienst 
erlaubt. Als Zeichen des guten Willens hat der öffentliche Mitteldeutsche Rundfunk seine 
Jobbörse in Zusammenarbeit mit Jobpilot zum 31. Dezember 2004 eingestellt. Unterdessen 
hat die Kommission ihr Einverständnis zu einem Kompromiss signalisiert. 

8.4.4 Fazit 

Grundsätzlich zeichnet sich ab, dass für Online die gleichen EU-Regeln bezüglich staatlicher 
Beihilfe gelten wie für das Fernsehen. Die Gebührenfinanzierung gilt zwar als staatliche Bei-
hilfe, ist aber zulässig, solange  

• der Auftrag klar definiert ist; 

• nur Tätigkeiten ausgeübt werden, die den „demokratischen, sozialen und kulturellen 
Bedürfnissen jeder Gesellschaft“ entsprechen; 

• die Erfüllung des öffentlichen Auftrags von einer unabhängigen Instanz überprüft 
wird; 

• die Verhältnismässigkeit der eingesetzten Finanzmittel zum Programmauftrag gege-
ben ist; 

• eine getrennte Buchführung gegeben ist, so dass zwischen den öffentlichen und sonsti-
gen Tätigkeiten unterschieden werden kann, und geeignete Mechanismen in Kraft 
sind, die eine Überkompensation der öffentlich Tätigkeiten verhindern.  

Die EU-Kommission, die sowohl Anliegen der Wettbewerbspolitik als auch der Kulturpolitik 
zu vertreten hat, wird auch in Zukunft Online-Aktivitäten zulassen, sofern diese nicht weit 
über den Service public Auftrag hinausgehen. 

Für die davon nicht direkt betroffene Schweiz bedeutet dies eine zusätzliche politische Absi-
cherung des im revidierten RTVG eingeführten Prinzips, wonach die SRG SSR Zusatzleis-
tungen („übriges publizistisches Angebot“) erbringen darf und für diese auch Gebührengelder 
einsetzen kann. 

 

Redaktionsschluss dieses Berichts: 9. Dezember 2005 
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9 Anhang 

9.1 Gutachten Frankreich 
Von Nathalie Sonnac, Université de Paris 

9.1.1 Des nouveaux services du service public 

La loi sur l’audiovisuel public promulguée le 2 août 2000, a permis d'une part la création du 
groupe France Télévisions qui regroupe les sociétés nationales de programmes de France 2, 3, 
4, 5 et RFO (Réseau France Outre Mer) et d'autre part de la société holding qui coordonne les 
activités des chaînes. Cette dernière a la responsabilité de définir la stratégie globale du 
groupe et de négocier avec l'Etat le contrat d'objectifs et de moyens. Le conseil 
d'administration de la société holding répartit les moyens financiers publics entre les filiales 
du groupe et en assure son équilibre financier.  

La société holding France Télévisions gère également la conduite des actions de 
développement ou de diversification, ainsi que la politique globale en matière de programmes 
: politiques de production, coproductions, acquisitions, harmonisation des grilles ainsi que 
l'adaptation aux nouvelles technologies. La charte d'organisation du groupe mise en place en 
2000 repose sur les principes de l'autonomie des sociétés filiales, d'une harmonisation 
renforcée et d'une collégialité dans le pilotage de la gestion du groupe. 

Le groupe France Télévisions possède quatre filiales: France Télévisions Publicité (FTP, régie 
publicitaire du groupe), France Télévisions Distribution (FTD, distribution de programmes 
télévisés, édition de produits culturels et exploitation de droits dérivés), une filiale qui se 
consacre à la production cinématographique (France 2 cinéma; France 3 cinéma et MFP) et 
enfin, France Télévisions Interactive (FTVI). 

FTVI a pour objectif principal d’élaborer une plate-forme technologique permettant de 
diffuser du contenu multi-média en multi-supports. FTVI s’apparente selon le directeur 
Edmond Zucchelli comme un laboratoire de recherche et de développement de télévision 
interactive dans le but de participer aux nouveaux formats de télévision qui ne sont plus 
diffusés mais distribués, avec pour certains la possibilité d’être interactifs (Journal du net, 
2/05/2002). En d’autres termes, "FTVI assure la coordination et le développement de 
l’activité des chaînes du groupe en matière de programmes et de services interactifs. FTVI a 
ainsi en charge la production et l’édition des sites Internet des chaînes (france2.fr, france3.fr, 
france4.fr et france5.fr), de leurs offres en matière d’Internet mobile, de leurs services 
Télétexte, Audiotel et SMS, ainsi que de leurs applications de télévision interactive. FTVI 
coordonne également les différents projets menés par le groupe France Télévisions en matière 
de télévision par ADSL et de télévision vers les mobiles."24 

                                                 
24 http://www.francetelevisions.fr/recup_data/recup_2.php?nav_url=2_2_7&lg=fr&mode=html 
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La redevance sert à financer les émissions de services publics dont France Télévisions a la 
charge en permettant aux chaînes du groupe de répondre à leurs missions dites de "service 
public" en permettant notamment de financer des programmes diversifiés : 60 % du montant 
de cette taxe est destiné au groupe France Télévisions; les 40 % restants sont distribués aux 
autres entreprises de l’audiovisuel public, à savoir: Radio France (17.5 %), RFO (7.8 %), Arte 
France (7.3 %), INA (2.6 %), RFI (2 %) et à des frais de fonctionnement divers (2,8 %) 
(chiffres 2004). Depuis la création de la société holding France Télévisions, la loi prévoit que 
les montants sont versés à cette société, et le conseil d’administration de la société France 
Télévisions décide de la répartition de la redevance entre les différentes chaînes.  

 

Tab. 9/1 Crédits publics (redevance et dotations budgétaires) et chiffre d’affaires de France Télévisions, en 
Millions d’euros 

 2001 2002 2003 

Crédits publics 1’432 1’470 1’508 

Ressources publicitaires 625 677 710 

Chiffre d’affaires 2’180 2282 2’381 

Source: Comptes consolidés du groupe, 2004 (http://www.ccomptes.fr/Cour-des-comptes/  
publications/rapports/ rp2004/france-televisions.pdf) 

 

En d’autres termes, FTVI est financé d’une part, par les chaînes du service public (qui 
bénéficient-elles mêmes d’un double de financement, à savoir la redevance et les recettes 
publicitaires) et d’autre part, par des recettes externes (publicité, sms, etc.). 

Il convient de souligner que le recours à la publicité est évidemment nécessaire pour assurer le 
financement des chaînes du service public. Les recettes commerciales contribuent à hauteur 
de 1/3 du budget des chaînes du groupe (chiffres 2004). Par ailleurs de nouveaux services 
participent eux aussi au financement des chaînes du groupe, notamment, par le biais 
d’émissions de télé réalité par exemple qui font participer les téléspectateurs en leur proposant 
de voter au moyen des SMS. Ici, les recettes issues des sms sont ventilées entre l’opérateur 
téléphonique et la chaîne de télévision (ou le producteur de l’émission). De même, les 
services interactifs du groupe génèrent des recettes publicitaires: votes au cours des 
émissions, publicité interactive, etc. 

Les services du type audiotel et télétext sont des services qui sont pour la plupart offerts 
gratuitement par les chaînes du groupe, mais qui sont de fait en perte de vitesse compte tenu 
de la multiplicité des nouveaux services proposés. Le passage de l’analogique au numérique a 
permis le développement de la télévision interactive. A l’aide du décodeur numérique, de 
nouveaux services sont proposés par les chaînes, services offerts aussi par le service public. 
Ces services interactifs constituent des services à haute valeur ajoutée. Selon l’Idate, "à 
l’horizon 2005, 14.5 millions de foyers français seront équipés d’un terminal permettant 
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d’accéder à une offre de télévision interactive" 25. Les nouveaux services offerts via le 
décodeur sont la consultation de l’EPG (Electronic Program Guide), l’abonnement au Pay per 
view (PPV) ou encore l’ensemble des services offerts par la vidéo à la demande (VOD). 

De même, les sites des chaînes de télévision, comme celui de france2.fr ou de france3.fr par 
exemple, sont accessibles aux usagers via la téléphonie mobile. Ici, ce n’est plus l’entreprise 
de télévision qui joue le rôle de la plate-forme de rencontres entre diffuseurs et 
téléspectateurs, mais les opérateurs téléphoniques (France-Télécom avec Orange, SFR ou 
encore Bouygues-Cégétel). La télévision mobile fait l’objet de nombreux débats sur lesquels 
nous reviendrons dans le point suivant. Soulignons cependant, que la télévision mobile 
représente un marché à très forte croissance rendue possible grâce aux téléphones de 
"troisième génération" (3G). Selon Dominique Baudis, président du Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA), "la télévision mobile va stimuler la création de nouveaux contenus 
audiovisuels et susciter de nouveaux modes d’usages de ces contenus"26. 

Enfin, en date du 5 novembre 2005, Médiamétrie et France Télécom ont signé un partenariat 
qui permettra de prendre en compte dans le panel Médiamat, l’audience des abonnés à 
"MaLigne TV" de France Télécom (télévision via l’ADSL). L’objet de cette étude consiste à 
mettre en place un outil de mesure afin de quantifier l’audience de la télévision via Internet 
qui sera disponible au premier semestre 200627.  

9.1.2 La base légale des nouveaux services 

"La télévision publique travaille et développe ses activités dans un cadre juridique défini par 
la réglementation européenne d'une part et d'autre part par la loi française qui définit les 
objectifs et les missions de service public de France Télévisions et de ses filiales. Les cahiers 
des charges des chaînes France 2, France 3 et France 5, ainsi que le contrat d'objectifs et de 
moyens de France Télévisions précisent ces missions de service public, ainsi que le cadre 
financier de l'action du groupe."28 

La loi cruciale sur le plan national est la "Loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er 
août 2000".29 Cette loi ne définit pas seulement les missions générales de service public de 
France Télévisions, France 2, France 3, France 4 et France 5, ainsi que leurs organisations 
respectives, mais prescrit aussi clairement la mise en place des nouveaux services (Article 43-
11) : "Ils [les organismes du secteur public] s'attachent à développer les nouveaux services 
susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles 
techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication 
audiovisuelle." En plus, la loi prescrit que chaque chaîne du service public doit établir un 
cahier des charges qui définit les obligations. 

                                                 
25 AFDESI (2003), Le livre blanc de la télévision interactive (http://www.afdesi.org) 
26 http://csa.fr 
27 http://www.mediametrie.fr/news.php?rubrique=tv&news_id=113 
28 http://www.francetelevisions.fr/recup_data/recup_2.php?nav_url=3_0&lg=fr&mode=html 
29 http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEAJ.htm 
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Il convient de souligner que dans le cadre de la loi la télévision vers les mobiles est 
considérée comme un service de télévision, défini par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 
modifiée relative à la liberté de communication comme étant "tout service de communication 
au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou 
par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée 
d’émissions comportant des images et des sons". 

9.1.3 Les nouveaux services dans le débat public 

De nombreuses études ont été lancées par les autorités de régulation (CSA, L’ARCEP), par 
des organismes (l’Idate par exemple30) ou encore par des associations (comme l’AFDESI, 
Association Française des développeurs, éditeurs et fournisseurs de télévision interactive), 
voire des études lancées directement à la demande du Premier Ministre sur la TNT ou la 
télévision mobile31. L’ensemble de ces études tente de faire le point sur l’offre possible de la 
télévision du futur. A partir d’un état des lieux sur les nouvelles technologies possibles en 
matière de normes, de fréquences et de terminaux (DVB-H, S-DMB, UMTS, 2G, ...), sur les 
nouveaux services offerts aux consommateurs (télévision et radio interactive, télévision 
mobile), ainsi que la légalisation possible autour de ces nouveaux services.  

Ces nouveaux services font l’objet de nombreux débats politiques pour de nombreuses 
raisons: 

1. La télévision reste un sujet très sensible auprès des pouvoirs politiques notamment parce 
que la population française, à l’instar des autres pays européens, regarde en moyenne 
3h30 la télévision par jour; 

2. Les chaînes du service public (France Télévisions) se doivent, et cette conception est 
inscrite dans leur cahier des charges, répondre à des missions dites de service public, en 
termes d’information, de divertissement et de culture. Ce service public s’adresse à 
l’ensemble de la population qui doit y avoir accès dans les mêmes conditions. Rappelons 
deux des points stipulés dans la conclusion du Rapport de la Cours des comptes (2004) 
relatif à l’évolution du groupe France Télévisions : d’une part, la télévision publique, par 
les choix qu’elle opère et les programmes qu’elle présente s’adresse à tous les Français (et 
non à un public spécifique qui serait celui visé par les annonceurs publicitaires) ; d’autre 
part, le soutien apporté à la création sous toutes ses formes (fiction, documentaires, 
animation, cinéma) constitue un élément essentiel et tangible de la diversité culturelle. 
Depuis mars 2005, le service public offre gratuitement 14 chaînes via la TNT : "La 
télévision numérique pour tous". Pour des raisons technologiques, 85 % de la population 
est bénéficiaire de ce service, cela signifie que 15 % de la population qui n’y est pas 
encore accès. 

                                                 
30 Une conférence internationale est organisée par l’Idate Content Industries & Broadband Economics les 22-23-

24 novembre 2005 à Montpellier (France). Les thèmes abordés sont les services mobiles, la haut débit pour 
tous ou encore la télévision 2015.  

31 Boudet de Montplaisir D. (2005), Télévision numérique et mobilité. Rapport établit à la demande du Premier 
Ministre. 
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3. Le fait qu’une partie de la population n’est pas accès au numérique, oblige France 
Télévisions à conserver un doublage de fréquences (analogique et numérique), ce qui pose 
problème en termes de coûts, compte tenu de la rareté des fréquences (de nombreuses 
questions de normes et de protocoles sont en cours). 

4. Enfin, plus globalement se pose la question de la "fracture numérique" très présente dans 
le débat public: tout le monde aura-t-il accès aux nouveaux services gratuits? Patrick 
Devedjian, ministre délégué à l’industrie soulignait en décembre 2004 la volonté du 
gouvernement de réduire la fracture numérique afin qu’il n’y ait pas une France à deux 
vitesses "un haut débit des villes, avec une téléphonie gratuite et illimitée bénéficiant de 
dizaines de chaînes à haute définition et haut débit des champs, à prix élevé sans nouveau 
service."32  

 

9.1.4 Les stratégies du service public vis-à-vis des nouveaux services 

Le point de vue officielle du ministère en charge (Ministère de la Culture et de la 
Communication) montre qu’il existe un grand soutien pour les nouveaux services: "L’action 
de l’Etat dans ce secteur vise notamment à permettre la diffusion par les chaînes de service 
public d’une offre de programmes et de services répondant aux besoins du public le plus large 
et constituant un pôle de référence [...]."33 Outre la notion de "programme", c’est la notion de 
"services" qui est ainsi établi. Ca se voit aussi dans la déclaration suivante du Ministre : "Le 
développement des nouveaux modes de réception de la télévision et de la radio (satellite, 
câble numérique, internet et bientôt hertzien numérique terrestre) permet l’émergence de 
nouveaux programmes, notamment de télévision locale, et de nouveaux services, notamment 
interactifs."34 

Le forcing de nouveaux services en France se produit clairement dans des "cahiers de charge" 
des chaînes de service public, comme montre l’exemple de France 2 : "France 2 développe, 
dans le cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services permettant, sur les 
différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et 
d’enrichir son offre de programmes. A cette fin, elle s’attache à faire bénéficier le public des 
nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de 
communication audiovisuelle. Elle favorise la relation avec le public par l’utilisation de toutes 
les techniques de l’interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service télématique, 
interactif ou de communication en ligne complétant et prolongeant les émissions qu’elle 
programme. Elle assure la promotion de ces services. Elle participe au développement 
technologique de la communication audiovisuelle."35 

                                                 
32 Voir le numéro spécial Des nouveaux dossiers de l’audiovisuel, « Télévision : ADSL et mobiles en première 

ligne », n°4 avril, mai 2005. 
33 http://www.ddm.gouv.fr/rub_audiovbis.php3 
34 http://www.ddm.gouv.fr/rub_audiovbis.php3 
35 http://charte.francetv.fr/charte%20de%20l'antenne/cahier%20des%20charges%20%20france%202.htm 



 

 

 

  

88Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

9.1.5 Conclusion 

En ce qui concerne les nouveaux médias et l’engagement des chaînes du service public dans 
ces nouveaux médias, la France a une tradition beaucoup plus longue que par exemple 
l’Allemagne, l’Autriche ou même la Suisse. Ce qui a commencé avec le Minitel il y a 
quelques ans, a été transféré entre-temps dans uns véritable "stratégie on-line" par les acteurs 
responsables. Non seulement les chaînes du service public mais aussi le ministère en charge 
soutiennent l’extension des nouveaux services. Du côté organisateur, il existe un "centre de 
coordination", à savoir FTVI, qui réalise des synergies et qui constitue la base pour les sites 
web des différentes chaînes du service public.  

Le groupe France Télévisions entre dans une nouvelle phase de développement. Après avoir 
mis en ligne les sites des chaînes de télévision (france2.fr, france3.fr, …), FTVI encourage le 
lancement d’émissions en ligne. L’idée est de promouvoir l’émission avant et après sa 
diffusion. Des dossiers, des forums, des jeux sont organisés autour du thème de l’émission, le 
but étant de fidéliser les téléspectateurs et d’établir une synergie entre la télévision et Internet. 
L’émission Plus belle la vie, diffusée sur France 3 constitue un bon exemple. Lancé pendant 
l'été 2005 soit deux mois avant la diffusion du premier épisode à l'antenne, Plus-belle-la-
vie.france3.fr a, selon le Journal du Net en date du 11 mai 2005, "favorisé la constitution 
d'une communauté de téléspectateurs internautes, grâce notamment à son forum : photos, 
interviews, coulisses du tournage ont été mis en ligne, dossiers thématiques… Les 
personnages du feuilleton ont aussi participé aux forums, assurant ainsi les meilleures 
audiences du site dédié : 350.000 pages lues en une journée et 1.500 connexions en une heure 
sur le forum. A la clé, de nombreux contenus et services vidéos haut débit".36 

L’objectif de FTVI est de réaliser une plate-forme technologique multi-canal de diffusion de 
contenu. L’interactivité semble être au cœur des préoccupations des diffuseurs en général, et 
de FTVI en particulier. 

 

9.1.6 Annexe : Les textes et les règlements utilisés 

• Résolution du Conseil Européen du 25 janvier 1999 

• Résolution concernant le service public de radiodiffusion 

• Les Etats membres affirment dans cette Résolution la légitimité de la télévision 
publique à faire bénéficier le public de nouveaux services et de nouvelles 
technologies, et donc à développer ses activités sur les nouveaux supports de l'ère 
numérique. 

• Loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000 

• Définit les missions générales de service public de France Télévisions, France 2, 
France 3 et France 5, ainsi que leurs organisations respectives, et prévoit la 

                                                 
36 http://www.journaldunet.com/0505/050511francetelevisions.shtml 
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possibilité de créer de nouvelles chaînes de service public ou des filiales 
commerciales, au sein du groupe. Elle crée le contrat d'objectifs et de moyens. 

• Article 43-11 : Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans 
l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans 
toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se 
caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et 
d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques 
constitutionnellement définis. 

• Article 43-11 : Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles 
d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles 
techniques de production et de diffusion des programmes et services de 
communication audiovisuelle. 

• Article 44-1 : La société France Télévisions peut également, dans le respect des 
attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 44, créer 
des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différent de 
celles prévues à l'article 43-11. 

• Article 47 : L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévisions, 
Radio France et Radio France Internationale. 

• Article 48 : Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune 
des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur 
mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense 
nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en 
temps de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des 
charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux. 

• Les cahiers de charge 

• France 2 

• France 3 

• France 4 

• France 5 

• RFO 

• Contrat d’objectifs et de moyens (synthèse) 

• Le contrat d'objectifs et de moyens (COM) est un «business plan» à 5 ans du 
groupe France Télévisions qui fixe le cadre de développement du groupe et les 
moyens financiers qui lui sont alloués par l'Etat pour réaliser ses objectifs. Il précise 
également différents points des cahiers des charges. 

• Rapport d’exécution du C.O.M. 

• Le rapport d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens, véritable bilan 
d'activités du groupe, est présenté chaque année par le Président de France 
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Télévisions devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'assemblée 
Nationale et du sénat. 

• L’exemple de France 2 (www.france2.fr) 

• La charte de l’antenne : La charte de l'antenne de France Télévisions est une 
synthèse du système de valeurs qui gouverne la télévision publique. Elle expose les 
devoirs et responsabilités des personnels du groupe. C'est un engagement de qualité 
vis à vis des téléspectateurs.  

o 1.2.2 : France Télévisions peut, dans le respect des attributions de France 2, 
France 3, France 4, France 5, RFO, et des futures chaînes numériques, créer 
des filiales qui n’ont pas vocation à bénéficier d’une part de la redevance et 
que l’on peut qualifier de commerciales. Il s’agit par exemple de France 
Télévisions Distribution, France Télévisions Publicité, des chaînes thématiques 
(Histoire, Mezzo, Festival…) 

o 1.3.4 : Les décrets et les cahiers des charges fixent un certain nombre de règles 
qui définissent les obligations de France Télévisions en matière de contribution 
au développement de la production d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles. Les chaînes de télévision hertziennes diffusées en clair doivent 
consacrer un minimum de 16 % de leur chiffre d’affaire net de l’année 
précédente à la commande d’œuvres audiovisuelles d’expression originale 
française et européennes (fictions, animations, documentaires et spectacles 
vivants).  

o 1.3.4 : Par le financement de coproductions, France Télévisions contribue au 
développement du cinéma français et européen, via ses filiales France 2 
Cinéma et France 3 Cinéma. France 2 et France 3 doivent ainsi consacrer 
chaque année un pourcentage minimum de leur chiffre d’affaire net de l’année 
précédente à la production d’œuvres cinématographiques d’expression 
originale européenne (en 2001, 3,2 %). 

o 1.3.12 : Les prolongements de l’antenne : 
 "Pour répondre à la diversification des supports de la communication 

audiovisuelle et à l’évolution des attentes du public, France 2, France 3 
et France 5 s’attachent, dans le cadre de l’exercice de leurs missions de 
service public, à développer les nouveaux services susceptibles 
d’enrichir et de compléter leur offre de programmes ainsi que les 
nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et 
services de communication audiovisuelle, et notamment l’interactivité". 
(Décret n°94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation du cahier 
des missions et des charges de la société France 3 modifié par le décret 
n°2002-750 du 2 mai 2002) 

 France Télévisions s'attache à proposer de nouveaux services, à 
promouvoir de nouveaux formats et participe au développement 
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technologique de la télévision. Elle peut exploiter tout service 
télématique ou interactif prolongeant les émissions qu’elle programme. 

 Créé en février 2000 sous forme de groupement d’intérêt économique, 
France Télévisions Interactive (FTVI) matérialise la volonté du groupe 
France Télévisions de développer ces prolongements de l’antenne dans 
l’optique de faire jouer les synergies entre ces activités et d’harmoniser 
le développement multimédia du groupe. 

 FTVI a ainsi pour mission d’accompagner la politique du groupe dans 
le domaine de l’interactivité, qu’il s’agisse des services Minitel et 
Audiotel, du télétexte, des sites Internet des chaînes ou du 
développement des applications de télévision interactive, notamment 
dans le cadre du projet numérique hertzien. 

 S’agissant plus particulièrement des contenus proposés sur Internet en 
prolongement et en complément des programmes des chaînes, ainsi que 
des services nouveaux qui peuvent être offerts aux internautes, FTVI se 
place - en tenant compte des spécificités qui sont celles d’Internet et de 
modes de régulation qui restent encore en grande partie à définir – dans 
le respect des principes édictés par la charte de l’antenne du groupe.  

 France 2, France 3 et France 5 développent, dans le cadre de leurs 
missions "les nouveaux programmes et services permettant, sur les 
différents supports de la communication audiovisuelle, de prolonger, de 
compléter et d’enrichir son offre vis à vis du public. A cette fin, [France 
Télévisions] s’attache à faire bénéficier le public des nouvelles 
techniques de production et de diffusion des programmes et services de 
communication audiovisuelle (…) Elle participe au développement 
technologique de la communication audiovisuelle". (Décret n° 94-813 
du 16 septembre 1994 portant approbation du cahier des missions et des 
charges de la société France 2 modifié par le décret n° 2002-750 du 2 
mai 2002) 

 Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation du cahier 
des missions et des charges de la société France 2 modifié par le décret 
n° 2002-750 du 2 mai 2002, Article 35 : France 2 développe, dans le 
cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services permettant, 
sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de 
prolonger, de compléter et d’enrichir son offre de programmes. A cette 
fin, elle s’attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques 
de production et de diffusion des programmes et services de 
communication audiovisuelle. Elle favorise la relation avec le public 
par l’utilisation de toutes les techniques de l’interactivité. Elle exploite 
notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de 
communication en ligne complétant et prolongeant les émissions 
qu’elle programme. Elle assure la promotion de ces services. Elle 
participe au développement technologique de la communication 
audiovisuelle. 
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 Décret n°94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation du cahier 
des missions et des charges de la société France 3 modifié par le décret 
n°2002-750 du 2 mai 2002, Article 37 : France 3 développe, dans le 
cadre de ses missions, les nouveaux programmes et services permettant, 
sur les différents supports de la communication audiovisuelle, de 
prolonger, de compléter et d’enrichir son offre de programmes. Elle 
affirme notamment sur ces supports sa vocation particulière de chaîne 
régionale et locale en privilégiant une information de proximité. A cette 
fin, elle s’attache à faire bénéficier le public des nouvelles techniques 
de production et de diffusion des programmes et services de 
communication audiovisuelle. Elle favorise la relation avec le public 
par l’utilisation de toutes les techniques de l’interactivité. Elle exploite 
notamment à ce titre tout service télématique, interactif ou de 
communication en ligne complétant et prolongeant, y compris au plan 
régional et local, les émissions qu’elle programme. Elle assure la 
promotion de ces services. Elle participe au développement 
technologique de la communication audiovisuelle.  

 Décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 portant approbation du cahier des 
missions et des charges de La Cinquième modifié par le décret n° 2002-
751 du 2 mai 2002, Article 17-1 : La société développe des nouveaux 
programmes et services permettant, sur les différents supports de la 
communication audiovisuelle, de prolonger, de compléter et d’enrichir 
son offre vis à vis du public. A cette fin, elle s’attache à faire bénéficier 
le public des nouvelles techniques de production et de diffusion des 
programmes et services de communication audiovisuelle. Elle favorise 
la relation avec le public par l’utilisation de toutes les techniques de 
l’interactivité. Elle exploite notamment à ce titre tout service 
télématique, interactif ou de communication en ligne complétant et 
prolongeant les émissions qu’elle programme. Elle assure la promotion 
de ces services. Elle participe au développement technologique de la 
communication audiovisuelle. 
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9.2 Gutachten Grossbritannien 
Von Jeanette Steemers, Montfort University, Leicester 

The BBC distinguishes between three types of service. These are:  

1) Public services funded by the licence fee including: 

o 8 national television channels – including the core channels BBC 1 and 2 and 
the digital channels BBC 3, BBC 4, CBeebies (children), CBBC (Children’s), 
BBC News 24 and BBC Parliament. 

o 10 national radio networks – including Radio 1, 1Xtra, Radio 2, Radio 3, Ra-
dio 4, Five Live, Five Live Sport, 6 Music, BBC 7, Asian Network. 

o 46 local and national radio stations.  

o The online site bbc.co.uk. 

2) Public services funded by a government grant-in-aid covering the BBC World Service, 
which broadcasts worldwide on radio in 43 languages, and also has its own separately 
funded website.  

3) Commercial Services:These are separate commercial ventures whose profits help to 
fund BBC public services. BBC Worldwide is the BBC’s principal commercial sub-
sidiary. It exploits the BBC’s assets, programmes, brands and intellectual property 
around the world for the benefit of licence fee payers through programme sales, mer-
chandising and ancillary rights exploitation. It also operates commercial television 
channels in international markets. These include six branded channels: BBC America, 
BBC Canada, BBC Japan, BBC Food, BBC Kids (Canada) and BBC Prime. Joint 
venture international channels with commercial partners include People and Arts and 
Animal Planet (with Discovery Communications Inc) and UK.TV (Australia). UKTV 
a joint venture between Flextech Television and BBC Worldwide supports a network 
of ten channels in Britain including UKTV Gold, UKTV G2, UKTV Drama, UKTV 
Style, UKTV Food, UKTV Bright Ideas, UKTV Style Gardens, UKTV Documentary, 
UKTV People, UKTV History. The BBC World news channel is owned and operated 
by a separate commercial subsidiary BBC World Ltd, which also operates the online 
site bbcnews.com.37  

This chapter will focus on BBC online, which has now become a key component of the 
BBC’s core public mission. The aim is to illustrate the issues, which have arisen from the 
BBC’s public service involvement in online activities, and explain how these issues have been 
addressed. Under the current Charter and Agreement, which governs the BBC’s activities, 

                                                 
37 Beeb Ventures Ltd, a joint venture company, established in 2000 between BBC Worldwide and US based TH 

Lee Putnam Ventures, which operated the e-commerce portal beeb.com and the Internet service provider 
beeb.net, was wound down in April 2002. Its websites were integrated into the core BBC Worldwide 
business and now operate as bbcshop.com and beeb.net. ‚BBC Worldwide to Integrate bVL Websites into 
Worldwide Core Business‘, Press Release 23 April 2002.  
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publicly funded radio channels, television networks and online activities are part of the public 
service remit. This also reflects the BBC’s role in driving forward the digitisation of Britain. 
In a Green Paper on the BBC, published in March 2005, the British Government entrusted the 
BBC with a sixth public purpose of playing a leading role in the digitisation of Britain.38 This 
now forms a major justification of public funding, although the level of the licence fee has yet 
to be decided.  

9.2.1 BBC Online as a core service 

I accept the premise that if the BBC remains nothing more than a traditional TV and radio 
broadcaster then we probably won’t deserve or get licence fee funding beyond 2016. 39 

The BBC runs one publicly funded website - bbc.co.uk. This comes under New Media and 
Technology, one of nine broadcasting divisions including television; radio and music; news; 
nations and regions; sport; factual and learning; drama and entertainment; and CBBC. The 
BBC has long regarded the Internet as a powerful ‘third medium’ to reach licence fee payers 
with sites that are ‘destinations in their own right’, rather than simply extensions of pro-
gramme-related content.40 bbc.co.uk is clearly positioned as a mainstream service alongside 
BBC 1,2, ‘maximising public value’, and bringing ‘high-quality content’ to large audiences.41 
Radio, television, and online all complement and enhance each other – extending provision 
and depth. 

BBC.co.uk’s remit is to serve the BBC’s core purposes with ‘an emphasis on democratic and 
educational value, through the provision of innovative and distinctive content, available to 
all’.42 As such it aims to promote ‘a deeper relationship with licence fee payers and to 
strengthen BBC accountability’.43 As a core public service, the BBC sees its role as 
promoting internet take-up, encouraging links with external suppliers, and acting as a ‘trusted 
guide’.44 For example the Who Do you Think you Are? genealogy website linked with the 
BBC Two television series and external websites including the National Archives.  

Launched in 1997 as a trial service, BBC.co.uk is the largest content-based UK website and 
one of the top five UK sites in terms of unique users. Spend on bbc.co.uk in 2004/05 totalled 
£69.2m out of total programme expenditure of £2,466.1m.45 The service provides over 2 
million web pages, and 200,000 radio and video clips.46 Average monthly reach was 10.6 

                                                 
38 DCMS, Review of the BBC’s Royal Charter: A Strong BBC, independent of Government, DCMS: London, 

March 2005. 
39 Mark Thompson, Speech given at the Edinburgh Television Festival, 27 August 2005. Available at bbc.co.uk 
40 BBC Annual Report and Accounts 2004/05, p. 38. 
41 BBC, Building Public Value: Renewing the BBC for a Digital World, p. 94. 
42 BBC Annual Report and Accounts 2004/05, p. 39  
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid, p. 106 
46 BBC, Building Public Value: Renewing the BBC for a Digital World, p. 93. 
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million users or 45.8% of the British online audience (aged 15+) in 2004/05.47 Only Google, 
Microsoft and Yahoo, all US-owned sites have a higher reach. In the final quarter of 2004/05 
34 million hours of BBC Network radio were listened to on bbc.co.uk’s Radio Player. News 
and sport have the highest average monthly page impressions (813.4m), from a total of 
1,875.8 million.48 In 2004/05 BBC Online had 22.8m unique users a month in the UK. The 
figure for users worldwide was double the UK figure at 48.1m, prompting discussion about 
selling British programmes to overseas audiences via the Internet.49 

The website offers sixteen main categories of content with hundreds of sub-categories. While 
three are clearly broadcast channel-related – namely radio, television, and BBC World 
Service – the remainder cover a broad range of categories including business and money, 
entertainment, health, history learning, lifestyle, music, news, science and nature, sport, soci-
ety and culture. However, the depth and breadth of the BBC’s provision increasingly extends 
beyond content to include different forms of access including video-on-demand and podcast-
ing. The new applications are intended to replicate the success of bbc.co.uk’s Radio Player, 
which attracts more than1.3 million users a month.50 

In partnership with Channel Four, the British Film Institute and the Open University, 
bbc.co.uk has been working on the development of the Creative Archive Licence. This will 
open up free access to the BBC archives and archives of other rights holders to create a com-
mon resource, while protecting the commercial rights of intellectual property players. An-
nounced by former Director-General, Greg Dyke, at the Edinburgh Television festival in Au-
gust 2003, the Creative Archive released its first factual downloads in August 2005. Subject 
to approval, the system will eventually allow users to download BBC content for personal 
use, which they can then edit to create new work for non-commercial use or sharing.  

The BBC is also trialling the integrated Media Player (IMP), one of the pillars of 
MyBBCPlayer, which allows downloads of live-streamed television and free archive access. 
Based on bbc.co.uk’s successful RadioPlayer, the iMP trial began in September 2005 with 
5,000 people able to download 190 hours of catch-up programmes to their computers up to 7 
days after broadcast to protect rights holders. If the pilot is successful, the iMP will be subject 
to a public value test, requiring approval from the Board of Governors, and a service licence, 
before a full launch. The pilot is an example of an application that not only extends the reach 
and lifecycle of content, but also places more control in the hands of users. In a further exam-
ple of extending reach online, BBC Radio and Music has been offering free downloads and 
podcasting51 to MP3 players of 20 selected radio programmes in a time-limited trial which 

                                                 
47 BBC Annual Report and Accounts 2004/05 p. 39. In 2003/2004 there were 8.9 million users, or 42.5% of the 

British online audience. 

48 Ibid., p. 144.  
49 Owen Gibson, ‚BBC may sell programmes abroad over internet‘, The Guardian, 18 July 2005. 
50 BBC, Building Public Value: Renewing the BBC for a Digital World, p. 64. 
51 Podcasting allows users to ‚subcribe‘ to radio programmes and have them delivered to a computer. The file 

can then be transferred to an MP3 player.  
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ends in December 2005. According to Director-General, Mark Thompson, these are not sepa-
rate services but the delivery of television and radio by other means.52 

BBC.co.uk’s introduction of RSS (Really Simply Syndication) is also being used to improve 
online access to news and sports, in audio, video and text. RSS software searches the internet 
for material of particular interest on selected topics to the user, which can be accessed via PC 
or mobile phones. During the 2004 Olympics, results could be accessed via mobiles with 
45,000 people using the service.53 RSS feeds available for BBC News and Sport since 2003, 
account for 3% of the BBC News website’s traffic per month.  

The breadth and diversity of the BBC’s online offerings is illustrated by the following exam-
ples, which demonstrate that as a fully-fledged public service website, bbc.co.uk goes far be-
yond programme related content: 

- Online has been used to preview and promote new programming. In August 2005, 
digital television channel BBC Three offered promotional preview clips of its comedy 
series Nighty Night on mobiles and online. This followed the broadband premiere of 
comedy series, The Mighyt Boosh, with each episode streamed a week in advance of 
transmission on BBC Three. 

- The Action Network (formerly iCan), community resource site, launched in 2003, puts 
users in touch with each other, and facilitates civic and democratic activities by pro-
viding access to resources and links, which help people to take the first steps into civic 
life.  

- In collaboration with the UK Film Council, bbc.co.uk has launched the Film Network, 
a showcase and guide to emerging film-makers, which allows people to publish their 
own short films on BBC.co.uk. In 2004/05 the site received more than 300 submis-
sions and 80,000 users per month. These initiatives were the result of recommenda-
tions from the Graf review (see later), which called for more distinctiveness in 
bbc.co.uk’s offerings.54  

- Taggerz – is an animated drama for the web, targeted at younger audiences. Launched 
in conjunction with Radio 1Xtra, it was supported with interactive discussions and an 
animation tool, which allows users to create their own content. 

- For this year's Chelsea Flower Show, the BBC's gardening micro-site made it possible 
to zoom around each competing garden, watch an interview with the designer and 
click on “leaf hotspots” about individual plants. 

- In the summer of 2005 the site allowed free downloads of Beethoven symphonies 
performed by one of the BBC’s in-house orchestras up to seven days after the original 

                                                 
52 Mark Thompson, speech given at the European Broadcasting Conference in Liverpool, 20 September, 2005. 

Available at bbc.co.uk 
53 BBC Annual Report and Accounts 2004/05 p. 39.  
54 Ibid., p. 39. 
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broadcast as well as live streaming from the BBC Radio Player. This attracted 1.4 
million downloads in a trial.  

- From 2006, the BBC will offer The Digital Curriculum a free online service providing 
high quality interactive resources structured around key elements of the school 
curriculum for children aged 5-16. The BBC’s submission was approved by the 
DCMS in January 2003, with 18 conditions attached to make the service distinctive 
and complimentary. This came in the wake of protests by commercial suppliers. 

9.2.2 Law and regulation 

The BBC’s remit is specified in the Royal Charter, which defines the BBC’s purposes, out-
lines its powers and underpins the licence fee. The Agreement between the BBC and the Gov-
ernment recognises the BBC’s editorial independence and sets out its public obligations in 
detail. The current Charter and Agreement expire at the end of 2006. In March 2005, the Gov-
ernment issued a Green Paper, which states that the Charter will be renewed for 10 years, 
guaranteeing licence-fee funding for a further ten years, although the level of the fee has yet 
to be set. 

As part of its case for a new Charter, the BBC specified its public service purposes in the 
document Building Public Value, published in March 2004. The five purposes to which the 
BBC has committed itself, and to which online must also align are:  

• “Democratic value: the BBC supports civic life and national debate by providing 
trusted and impartial news and information that helps citizens make sense of the world 
and encourages them to engage with it. 

• Cultural and creative value: the BBC enriches the UK’s cultural life by bringing talent 
and audiences together to break new ground, to celebrate our cultural heritage, to 
broaden the national conversation. 

• Educational value: by offering audiences of every age a world of formal and informal 
educational opportunity in every medium, the BBC helps build a society strong in 
knowledge and skills. 

• Social and community value: by enabling the UK’s many communities to see what 
they hold in common and how they differ, the BBC seeks to build social cohesion and 
tolerance through greater understanding. 

• Global value: the BBC supports the UK’s global role by being the world’s most 
trusted provider of international news and information, and by showcasing the best of 
British culture to a global audience”.55  

To these purposes one can add a sixth – namely taking a leading role in building digital Brit-
ain, a purpose reinforced by the Government’s Green Paper on the BBC. 

                                                 
55 BBC, Building Public Value: Renewing the BBC for a Digital World, p. 8. 



 

 

 

  

98Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

From the mid-1990s the BBC’s new media activities grew exponentially. The original De-
partment of Culture, Media and Sport (DCMS) consent, granted in October 1998, after a pilot, 
was very broad in its objectives, because the medium was unknown and there was a desire not 
to stifle its development.56 The consent, granted under the Charter and Agreement, which al-
lowed the Secretary of State to approve new services, contained three core requirements. BBC 
Online was: 

To act as an essential resource offering wide-ranging, unique content 

4. To use the Internet to forge a new relationship with licence fee payers and strengthen 
accountability 

5. To provide a home for licence fee payers on the Internet and act as a trusted guide to 
the new media environment 

On the back of a generous licence fee settlement, the BBC took the opportunity to create a 
fully-fledged public service online medium. However, in the following years, publishers, led 
by BIPA (the British Internet Publishers Alliance), and rival broadcasters have repeatedly 
complained about the extent of the BBC’s online activities, its burgeoning budget and the 
commercial impact on advertising revenues and paid-for sites.57  

In 2001 the DCMS announced that there would be an independent review of the BBC’s new 
services, including online. In 2003 it commissioned Philip Graf, a former CEO of Trinity 
Mirror, to undertake the review against the considerations laid down in the original consent of 
October 1998. The report was published in 2004. Its remit was limited to bbc.co.uk, and ex-
cluded the commercial site bbcshop.com, and the ISP beeb.net, run by BBC Worldwide and 
BBC World Service’s international sites funded by government grant in aid. It also excluded 
BBCi, the BBC’s interactive television brand. The review was designed to give constructive 
input into the wider Charter deliberations.  

Graf praised the ‘breadth, depth and technical capabilities’ of BBC online and found ‘evi-
dence of innovation and creativity’.58 However, he also expressed significant concerns about 
the broad interpretation of BBC Online’s remit and sites, which seemed hard to ‘justify in 
terms of the BBC’s remit or wider public purposes’.59 Graf argued that some online content 
was not ‘sufficiently distinctive’ compared to commercial sites, with fantasy football, games 
sites and What’s On listings singled out as offering little real difference with commercial ri-
vals. In some cases there was ‘little real difference between BBC Online and its commercial 
rivals, apart from advertising content.’60 The report pointed to a ‘fundamental lack of trust’ in 
BBC Online from commercial competitors. This was attributed to the ‘wide interpretation’ of 

                                                 
56 BBC News Release, ‚BBC Online gets Government go-ahead and overwhelming public support‘, 4 November 

1998. 
57 J. Day, ‚Rivals attach BBC Web Services‘ The Guardian, 27 November 2003. 
58 DCMS, Report of the Independent Review of BBC Online (London: DCMS, 2004). Available in PDF format at 

www.culture.gov.uk. 
59 Ibid., p. 10 
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its remit, ‘poor communication’, ‘opaque financial information’ and a links policy to external 
websites, which ‘seems unfair and discriminatory’.61 

Graf’s report disputed the BBC’s role in driving digital take-up as ‘largely self-appointed’ and 
had ‘yet to be sufficiently tested for delivery or appropriateness as a legitimate role for a sin-
gle public service broadcaster’.62 The report found no evidence of a detrimental market im-
pact, but concluded that competition may have been affected by deterring investment by 
commercial operators.63 The report also pointed to a lack of transparency and effective regula-
tion of the BBC’s online activities by the BBC Board of Governors.64  

The report made the following recommendations:  

• that the remit be more clearly defined around the BBC’s public purposes, 
prioritising news, current affairs, information of value to the citizen and edu-
cation as well as ‘innovative rich interactive content’.65 

• that Market Impact Assessments be implemented before launching new pro-
jects, with the BBC taking a deliberate ‘precautionary approach’ to future in-
vestment. If there was a ‘close call’ between public service benefits and the 
costs of a new service, then the proposal should not be taken forward.66  

• that 25% quotas for external suppliers be established for non-news content, and 
that a more effective links strategy be implemented to external sites 

• that the regulatory regime be reinforced with the appointment of two BBC 
governors specialising in online and competition issues respectively, and more 
independent advice for effective market impact assessment. 

The BBC welcomed the study and the BBC Governors responded in October 2004.67 The 
response set out a new remit for bbc.co.uk, placing a clearer and tighter boundary around the 
BBC’s online activities and aligning them more closely with the BBC’s stated five public 
purposes. This reflected Graf’s conclusion that the BBC should prioritise news, current af-
fairs, information of value to the citizen and education. In its response the BBC promised to 
change the way investment decisions are made to give greater consideration to potential mar-
ket impact. A new approach towards external providers will result in at least 25% of the 
budget (excluding news) being spent on independent commissions by the end of 2006/07. To 
improve governance, making it more transparent and objective, the BBC promised to imple-
ment measures to a) strengthen the governors’ independence from management b) apply a 
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public value test to significant new investments c) handle complaints about the BBC operat-
ing outside its remit. With the online remit aligned to the BBC’s overarching purposes, all 
investment decisions now have to balance the creation of public value with the risk of nega-
tive impact on the market.  

In July 2004 soon after publication of the report, the BBC closed those sites targeted by Graf 
as being too similar to non-BBC sites or where the value to audiences failed to outweigh the 
risk of negative market impact. The five sites closed included Fantasy Football, What’s On 
Listings, surfing and games portals and Pure Soap, a soap opera site. These represented 1-2 
per cent of traffic on 20,000 sites.68 In December 2004, it was announced that BBC online 
would be instituting further savings, amounting to £6m or a tenth of the Corporation’s online 
spend in 2005/06.69 These savings have been redirected into projects with a clearer public 
service focus, such as the Creative Archive, and the iMP. More sites were closed including a 
US sports site and a local history site, because of similarities with existing market offerings. 
Funding levels were reduced for a cult TV site (bar the Dr Who section), and the lifestyle site. 
The BBC also undertook to concentrate the local Where I Live sites on the core purposes, re-
ducing duplication and working more closely with commercial sites. The films site was tasked 
with becoming more distinctive in response to the Graf recommendations, creating ‘a web 
space aimed at the film-making community and showcasing new talent and new short-
films.’70 

The Corporation had of course already announced in Building Public Value that all new ser-
vices will be subject to a public value test, and that a new governance unit will ensure that the 
Board of Governors get advice and support separately from the BBC’s management.71 In fu-
ture the BBC’s Board of Governors will subject every new service or major proposed devel-
opment such as the iMP to a public value test before approving its launch, including an inde-
pendent evaluation of its likely market impact. Every BBC Channel or service will be granted 
a service licence setting out its remit, objectives and budget. Each year the Trust will assess 
delivery against the service licences and hold management to account. They will adopt a new 
performance measurement framework – based on reach, quality, impact and value for money. 
Every 3-5 years the Governors will commission a public value study of 10,000 licence fee 
payers. No new service will be proposed without widespread consultation and no new service 
will be approved unless it meets exacting conditions and controls. According to the Govern-
ment’s Green Paper on the BBC the Board of Governors will be replaced by a BBC Trust, 
which is more independent of BBC management, but service licences and the assessment of 
market impact will be key priorities of the proposed new trust.72 

                                                 
68 Paul Revoir, ‚BBC axes sites after Graf report‘, Broadcast, 9 July 2004, p. 6. 
69 BBC Press Release ‚bbc.co.uk plans for the future‘, 20 December 2004. 
70 Ibid. 
71 BBC, Building Public Value: Renewing the BBC for a Digital World, p.15 
72 DCMS, Review of the BBC’s Royal Charter: A Strong BBC, independent of Government, DCMS: London, 

March 2005. 



 

 

 

  

101Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

9.2.3 The Current Public Debate about BBC Online 

Since the publication of the Graf report and the implementation of most of its recommenda-
tions, BBC Online has dropped off the agenda. The cuts to BBC online were seen as a signifi-
cant concession to the publishing industry, which cautiously welcomed the changes.73 A bal-
ance had to be struck between conceding to commercial industry concerns that the BBC was 
dominating the market, and maintaining a service, which represents the only significant UK 
broadcaster presence in the market. If the BBC was prohibited from producing content that 
could be generated by the private sector, there might be a danger of less competition, rather 
than the plurality that new media are supposed to encourage. 74 Conscious of the private sec-
tor’s concerns Director General, Mark Thompson has promised to ‘work with rather than 
against the market’.75 By the end of 2005, the public debate had shifted to the BBC’s request 
for a licence fee increase of RPI (retail price index) plus 2.3% per year from April 2007. In 
today's prices, this means £150.50 a year per household by 2013, compared to the current 
£126.50. 

However, some online issues are still subject to debate as part of Charter Renewal. Online 
does figure prominently in the new services the BBC promises for the future – namely open-
ing up the Creative Archive, and allowing public service content to be available for free for up 
to seven days after first transmission on the integrated Media Player (iMP). These new forms 
of access raise particular concerns for rights-holders, and the degree to which interactive or 
online rights should form part of the primary rights allocated to broadcasters.76 There are also 
concerns about free downloads. The 1.4 million free downloads of Beethoven, as part of a 
trial in June 2005, annoyed some in the music industry who see such activities as undermining 
their attempts to establish a business where people pay for music.77 Moreover, if licence fee 
funding is being used to develop the iMP, this raises questions about the extent to which this 
software should be used to access shows from other broadcasters, particularly those with a 
public service remit, thus avoiding costly competing platforms.78 

The savings in the wake of the Graf report have not been welcomed by all. The closure of the 
cult TV website (bbc.co.uk/cult) in July 2005 as part of the cost-cutting exercise attracted 
criticism from fans, who rejected the argument that the site was too similar to commercial 
offerings. The site attracted 700,000 users a month and came second only to BBC News in 
popularity.79 The closure of the educational Get Writing site, which had previously been pro-
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moted as an example of the BBC’s distinctive contribution to online media also attracted 
criticism.80 

Another area of concern is intervention by the European Union. In September 2005 Director-
General Mark Thompson warned Brussels against extending television-style regulation to 
online and mobile phone content as part of the revised Television Without Frontiers Directive 
in respect of quotas, suggesting that public intervention was required to invest in indigenous 
content such as comedy, music, and news.81 There are also concerns that the EU Competition 
authorities are about to intervene on the provision of public funding for online services as 
forms of illegal state aid, with cases pending for Dutch and German public broadcasters.82  

9.2.4 BBC’s Strategy concerning additional services 

The BBC’s strategy on additional services is now focused on Charter renewal outlined in its 
policy document Building Public Value published in June 2004. The BBC was able to 
establish online activities at a time when the potential of online was not yet fully recognised. 
In the current charter renewal process the main issue has centred around alleviating the pub-
lishing industry’s fears. The licence fee payers’ acceptance of BBC online is beyond doubt.  

The BBC’s online strategy forms part of a whole strategy: of securing licence fee acceptance 
by offering digital on-demand, personalised and interactive services. Some limits have been 
placed on the service in respect of content, but in its leading role in building digital Britain, it 
does have plans to extend the reach of the service to other platforms with services on demand 
for mobile devices and broadband. The extension of these services must take place within 
clear frameworks. The Graf report recommended that the BBC should take care not to de-
velop new services that are specifically tailored for these new platforms.83 Ashley Highfield, 
the BBC’s director of New Media, has spoken of the BBC being ,a prime contender for the 
video Google‘, combining the iMP, Creative Archive and Radio Player, and based on its 
content, brand, and the public’s trust in its impartiality.84 

At the heart of its Charter renewal document, Building Public Value, there is a desire to 
maintain values in a digital world of limitless individual consumer choice. In this world the 
BBC sees itself as a counterbalance, placing the public interest rather than the market at the 
heart of what it does.85 In this it sees itself as an alternative to the view of the media world of 
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private value and individual consumer choice – supported by subscription, encryption and 
exclusion. By contrast the BBC plans to offer a ‘treasure-house of digital content, a store of 
value which spans media and platforms, develops and grows over time, which the public own 
and can freely use in perpetuity’, as ‘active inspired participants’.86  

Under the Communications Act 2003 the BBC is required to publish statements of pro-
gramme policy each year, setting out how the BBC will fulfil its public service remit, and to 
report on performance against them in the Annual Report. Amongst these commitments are a 
promise to take steps towards implementing the 25% external production quota for online, to 
be achieved by 2006/7, and to publish criteria for the selection of editorially relevant external 
links.87  

In line with its five overarching purposes the Corporation promises that BBC.co.uk will add: 

- Democratic value - through news and information, complementing broadcast services 
through a) the provision of different ways of consuming and interacting with news 
content b) by reaching new audiences and allowing partner sites access c) by innovat-
ing with services for mobile phones and handheld devices, offering a tailored version 
of web presence. 

- Educational value – investing in content and interactive applications, building on fac-
tual output, and supporting digital literacy by a) enhancing material in four major 
European languages b) improving the functionality of CBBC search for children c) by 
attracting 1m users to its WebWise internet literacy site d) by extending Skillswise e) 
by launching a digital literacy campaign in conjunction with government departments 
to increase awareness of the internet f) by enhancing the web presence of CBBC 
Newsround, children’s news.  

- Cultural and creative value – by reducing the volume of content created specifically 
for online and instead delivering more on-demand access to BBC programming. The 
service will explore new ways to deliver new entertainment formats and explore 
propositions aimed at teenagers. Commitments include a) the launch of the Interactive 
Media Player (iMP) as a trial b) providing more ways to access content c) an expan-
sion of broadband offerings d) a pilot of the BBC Creative Archive e) a pilot of the 
Film Network – for showcasing new short works and sharing skills and learning f) 
commissioning a comedy site from an external producer as a forum for aspiring writ-
ers. 

- Social and community value - encouraging active participation by a) increasing the 
number of registered users b) promoting a safe environment for childen c) enhancing 
the Ouch! site for disabled users d) relaunching the iCan community site e) launching 
the Voices project – a celebration of language and dialect f) providing more content 
for children with special needs g) trial submission of images and content on the move 
h) developing new user –generated content for sport I) replacing events listings with 

                                                 
86 Ibid, p. 5. 
87 BBC, Statements of Programme Policy 2005/06, March 2005, p. 41.  
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community and use-generated notices j) expanding the use of user-generated ‘blog’ 
content. 

- Global value – as a content forum, promoting news and stimulating debate both within 
the UK and overseas.88  

According to the BBC the Current Charter Review comes at a turning point in the second 
phase of the digital revolution after a first phase which focused on distribution. The new 
phase will concentrate on reaching users on different platforms such as mobile phones, mak-
ing content available to audiences when and where they want it – on demand, any time and 
any place, with open access on video-rich broadband.89 The second phase will be character-
ised by rapid growth of broadband and a limitless range of services and interactivity on de-
mand. 

In this context the BBC’s strategy is about public value and putting the public first, which 
places it in favour of ‘universal provision, open access and unencryption’.90 This represents a 
shift from providing content or an extension of existing programme brands to extending ac-
cess, particularly of video into online space to reach new audiences with complementary con-
sumption across multiple platforms.91 In relation to broadband penetration this means a shift 
towards continuous access to instant, unlimited television, music, and text anytime anywhere. 
It sees its role as making digital Britain happen because of its content and the trust people 
have in its brand, thus tying it into the broader economic objectives of creating an information 
society. This strategy lies behind the creation of the Creative Archive ‘a treasure house of 
BBC content, available free to all – for learning, for creativity, for pleasure’.92 In looking to a 
solution for searching for content this puts the BBC brand in the same category as Google and 
Yahoo, a position, which no other British broadcasters occupy.93 However, such a strategy 
necessitates achieving a balance between maximising public value, while minimising any 
negative market effect. 

 

                                                 
88 Ibid., pp. 40-41 
89 BBC, Building Public Value, 2004, p. 11.  
90 Ibid., p. 10. 
91 See Ashley Highfield, Director of BBC New Media and Technology, Speech given to the Broadband Britain 

Summit, London, 28 October, 2004; also Keynote speech given at the Broadcast Content Management 
Conference, 9 June 2005. Both available at bbc.co.uk 

92 Building Public Value, p. 11. 
93 See Ashfield, 9 June 2005  
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9.3 Gutachten Österreich  
Von Thomas Steinmaurer; Universität Salzburg 

9.3.1 Programmliche Zusatzleistungen zu Fernsehen und Radio 

Die Entwicklung des ORF kann bezogen auf die Frage nach seinem Engagement in pro-
grammlichen Zusatzleistungen als ein kontinuierlicher Ausbau von – auch technischen – In-
novationen im Bereich Hörfunk, Fernsehen und darüber hinaus beschrieben werden. Seit 
1980 betreibt der ORF ein Teletext-Angebot, am 1.12.84 beteiligte er sich am Kooperations-
sender „3Sat“, am 2.5.88 startete er Lokal-Fernseh-Angebote in den Bundesländern, am 
1.5.92 startete österreichweit das ehemalige Radioprogramm für die UNO-Community in 
Wien „Blue Danube Radio“ (BDR) (inzwischen FM4 österreichweit) und am 25.7.1997 der 
Online-Auftritt des ORF „ORF-ON“. Danach folgte am 1.6.2000 ein Engagement mit dem 
Programmfenster BR-alpha und am 31.8.2000 startete der ORF in die digitale Fernsehära mit 
ORF digital (über Astra 1G + dbox).  

Der Online-Dienst des ORF führt – wie die Österreichischen Webanalyse (Tabelle im An-
hang) zeigt – seit vielen Jahren unangefochten die Rangliste der Online-Angebote mit über-
wiegend redaktionellem Inhalt an.  

9.3.2 Programmliche Nebenleistungen und ihre gesetzlichen Grundlagen 

Grundsätzlich fallen in Europa die Regelungen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
weitestgehende in die Hoheit der jeweiligen Mitgliedstaaten. Insbesondere das Amsterdamer 
Protokoll zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Europa stellt klar, dass es in die Kompetenz 
der jeweiligen Mitgliedstaaten fällt, die Aufgaben, Organisation, und Finanzierung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanbieters zu gestalten.  

Bevor im Detail auf die gesetzlichen nationalen Regelungen eingegangen wird, diedie Hand-
lungsspielräume des öffentlich-rechtlichen Broadcasters ORF umschreiben, sei vorab darauf 
verwiesen, dass nach dem Ministerkomitee des Europarates über die Maßnahmen zur Förde-
rung des demokratischen und sozialen Beitrags digitalen Rundfunks die „Rolle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks auch im Bereich der digitalen Verbreitungsmöglichkeiten erhalten 
bleiben“ müsse, „da der öffentliche Dienstleister die Möglichkeit besitzt, eine große Auswahl 
an Programmen und zusätzlichen Dienstleistungen, die alle Bevölkerungsschichten anspre-
chen, anzubieten“. (Grabenwarter 2004, 36) Damit bezieht der Europarat eine klare Position, 
und unterstützt die öffentlich-rechtlichen Anbieter in ihren Anstrengungen, auch den Online-
Bereich als ein für sie zulässiges Tätigkeitsfeld anzusehen.  

Die gesetzliche Grundlage für die Veranstaltung von programmlichen Nebenleistungen stellt 
in Österreich auf nationaler Ebene heute das ORF-Gesetz dar, das am 1. Januar 2002 in Kraft 
trat. Dort wird im § 2 (2) die „Durchführung von mit der Tätigkeit nach Z 1 [= die Veranstal-
tung von Rundfunk] in Zusammenhang stehenden Online-Diensten und Teletext und den Be-
trieb von für die Tätigkeit nach dieser Ziffer und Z 1 notwendigen technischen Einrichtun-
gen“ angeführt. Ebenso sind in Punkt 3 „alle Geschäfte und Maßnahmen, die für die Tätigkeit 
nach Z 1 und 2 oder die Vermarktung dieser Tätigkeiten geboten sind“ gesetzlich aufgenom-
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men. Der Abschnitt des Versorgungsauftrags regelt unter § 3 unter Z 3 konkret die Online-
Dienste und den Teletext, „die der Erfüllung des Programmauftrages (§ 4) dienen. Das Ange-
bot eines Online-Dienstes ist (nach § 2 Abs. 1 Z 2 ORF-G) daher integrativer Bestandteil des 
Unternehmensgegenstandes des ORF und das Gesetz verpflichtet diesen auch, derartige 
Dienste anzubieten. Diese sind „in einem gesetzlich näher umschriebenen Umfang (§ 3 Abs 5 
ORF-G) Bestandteil seines öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrags“. (Berka 2004, 85) Die 
Möglichkeit der Betätigung des ORF im Online-Bereich ist darüber hinaus verfassungsrecht-
lich abgesichert, wie dies im Übrigen auch in Deutschland zuletzt durch den 7. Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag (2004) festgeschrieben wurde. 

Konkret auf Online und Teletext bezieht sich im ORF-Gesetz der 4. Abschnitt mit § 18, der 
folgendermaßen ausgestaltet ist. Er konkretisiert die „Inhaltliche(n) Anforderungen an Tele-
text und Online-Dienste: Auf die Veranstaltung von Teletext und Online-Diensten finden § 4 
Abs. 1 Z 1, Z 2, Z 5, Z 8, Z 13 und Z 15, Abs. 3, § 10 Abs. 1, 2 und Abs. 11 bis 13, § 13 Abs. 
2, Abs. 3 erster Satz und Abs. 4, § 14 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 16 dieses Bundesgesetzes An-
wendung. Der Anteil von Werbung in diesem Angebot wird durch Beschluss des Stiftungs-
rates festgelegt.“ (siehe Anhang) Von dieser Möglichkeit hat der ORF-Stiftungsrat auch be-
reits Gebrauch gemacht und am 12.3.2002 beschlossen, dass „die Werbung das Internet-
angebot vom Erscheinungsbild ‚nicht dominieren’ und dass dieses Angebot daher ‚nicht mit 
Werbung überfrachtet werden’ darf.“ (Berka 2004, 63)  

Grenzen findet der Aktivitätsbereich des ORF im Online-Sektor insofern, als er (nach § 2 
Abs. 1 Z 2,3 ORF-G) dort auf jene Dienste beschränkt bleibt, „die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung von Rundfunk stehen (komplementäre Online-Dienste) oder die für die Durch-
führung oder Vermarktung der Rundfunkprogramme und der komplementären Online-Dienste 
geboten sind“. (Berka 2004, 85) Als allenfalls strittige Punkte erscheinen vor diesem Hinter-
grund überwiegend die Auslegung des genannten „Zusammenhangs“ sowie Fragen der Finan-
zierung der Online-Angebote. Diese Fragen spielen nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 
auch in Österreich sich intensivierenden Wettbewerbs eine Rolle in der öffentlichen Diskus-
sion über die Marktabgrenzung. 

9.3.3 Die öffentliche Debatte in Österreich  

Ähnlich wie bereits in Deutschland kam es auch in Österreich zu konkreten Maßnahmen in 
Form rechtlicher Schritte durch Marktteilnehmer, die sich gegen den öffentlich-rechtlichen 
Veranstalter, hier den ORF, richteten. Ihren Ausgangspunkt nahmen diese Aktivitäten, nach-
dem im Frühjahr 1994 Verhandlungsgespräche über begonnene Schlichtungsvereinbarungen 
mit dem ORF seitens des Verbands der Österreichischen Zeitungen (VÖZ) im Frühjahr 2004 
abgebrochen wurden. Gegenstand dieser Verhandlungen, die seit vielen Jahren immer wieder 
zu unterschiedlichen Fragen als Vehikel der Marktabgrenzung und -ordnung – wenn auch mit 
unterschiedlichem Erfolg – zwischen diesen Marktteilnehmern geführt werden, war u.a. das 
Verhalten des ORF im Online-Bereich sowie bestimmte Werbe-Praktiken.  

Der VÖZ übermittelte schließlich nach der einseitigen Aufkündigung des Verhandlungswegs 
im Oktober 2004 eine „Sachverhaltsdarstellung“ an die EU-Kommission, die unter anderem 
das Thema der Transparenz bei der Finanzierung des ORF-Online-Angebots und mögliche 
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Cross-Promotion im ORF-Radio und Fernsehen für die Internet-Services des öffentlich-recht-
lichen ORF betreffen. Der seitens des VÖZ beauftragte Medienjurist Heinz Wittmann er-
kannte eine Notwendigkeit für den Gesetzgeber, „die Bestimmungen angesichts der üppigen 
Möglichkeiten für den ‚marktdominanten’ ORF im Internet zu präzisieren“. (APA-Meldung 
vom 15.10.05) Auch in der „VÖZ-Punktuation Medienpolitik“ findet sich die Forderung, „für 
[…] neue Geschäftsfelder weder Gebührenmittel noch Werbeeinnahmen aus der öffentlich-
rechtlichen Geschäftstätigkeit eingesetzt“ zu sehen, („z.B. Anbot von Gratis-SMS über die 
Website des ORF“). Ebenso wird eine „klare Beschränkung der Angebote für neue Geschäfts-
felder auf den Zusammenhang der Erfüllung des Programmauftrags; [die] Rücknahme von 
Angeboten, die durch den öffentlich-rechtlichen Kernauftrag nicht gedeckt sind und wettbe-
werbsverzerrend wirken“ verlangt. Desgleichen sei „im Interesse der Erhaltung des Wettbe-
werbs insbesonders in den Bereichen Internet und UMTS […] eine laufende Beobachtung 
durch die RTR GmbH notwendig“ und es seien die „Online-Auftritte des ORF werbefrei [zu, 
d. Verf.] gestalten“. (VÖZ-Punktuation Medienpolitik, S. 3)  

Konkret argumentiert der VÖZ bzw. Wittmann in seiner am 17. Oktober 2004 an die Europäi-
sche Kommission gerichteten Sachverhaltsdarstellung, der ORF würde den Online-Auftritt 
wie ein „drittes Medium“ betreiben und den komplementären Charakter des Dienstes aus-
weiten, wobei die Aufwändungen für ORF-ON zu stark aus ORF-Budget und damit mit Ge-
bühren-Geldern bestritten würden. Zudem würde der ORF seine Marktführerschaft im TV 
und Radio auch für den Ausbau der Spitzenposition im Online-Bereich weiter ausnützen. Ins-
besondere beklagt Wittmann die zu geringe Regelungsdichte im Online-Bereich in Bezug auf 
die Ausgestaltung ihres Zusammenhangs zum Programmauftrag, die zu wage determinierten 
Werberegeln im Online-Sektor sowie Praktiken des Cross-Promotion und der Ko-Finanzie-
rung über Werbeeinkünfte. Insgesamt führe die derzeitige Situation daher zu wettbewerbsver-
zerrenden Effekten, unter denen insbesondere Privatradios sowie die Tageszeitungen zu lei-
den hätten. Im Detail werden eine Reihe von Beispielen angeführt, die im Online-Bereich 
platziert und zum Teil mit redaktionellen Inhalten vermischt zu stark kommerziell ausgerich-
tet wären und so den gebührenfinanzierten Versorgungsauftrag zu unrecht ausdehnen würden. 
Darunter fielen Angebote etwa aus Online-Shops oder auch Aktivitäten im Zusammenhang 
mit der Vermarktung von Content für den UMTS-Markt, wo der ORF ebenfalls aufgrund sei-
ner Marktdominanz andere Mitbewerber vom Markt verdrängen würde. 

Darüber hinaus hinterfragt Wittmann, ob es sich bei den ORF-Online-Angeboten, insbes. bei 
„oe3.orf.at“ um „Dienstleistungen von [einem, d.Verf.] allgemeinen wirtschaftlichen Inte-
resse“ handle, die nur für diesen Fall nicht als Beihilfe gemäß § 86 Abs. 2 EG-Vertrag als mit 
dem gemeinsamen Markt vereinbar gesehen werden. Auch hier wird die Beschreibung des 
Zusammenhangs des Programmauftrags mit dem Online-Bereich sowie die Möglichkeit auch 
der Vermarktung in diesem Bereich als „in mehrfacher Hinsicht unzureichend“ bezeichnet. 
Hinterfragt wird die Berechtigung nach einer zusätzlichen Werbefinanzierungsmöglichkeit 
und es wird von einer „Verwässerung des öffentlich-rechtlichen Auftrags zugunsten unter-
haltender und spielerischer Inhalte“ – insbesondere im Beispielsfall „oe3.orf.at“ gesprochen 
(S. 5). Insgesamt wird auch hier eine stärkere Regulierungsdichte und –präzisierung gefordert, 
was wiederum klar auf eine seitens der Zeitungsherausgeber beabsichtigte Beschränkung der 
Gestaltungsmöglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Broadcasters ORF im Online-Bereich 
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hinausläuft. Es wird argumentiert, dass eine Reihe von Angeboten innerhalb von „oe3.orf.at“ 
keinen Bezug zu einer „Dienstleistung von allgemein wirtschaftlichen Interesse im Sinne des 
Art. 86 (2) EG-Vertrag [hätten]; ihre Finanzierung durch Gebühren verzerrt den Wettbewerb 
und widerspricht dem Art. 87 EG-Vertrag“. (S. 6) So hält etwa Wittmann fest: „Die Verbin-
dung öffentlich-rechtlicher Onlineinhalte mit Inhalten, die außerhalb einer ‚Dienstleistung 
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse’ liegen, wie Unterhaltung, Spiele, Chatforen und 
kommerziellen Dienstleistungen führt zu einer Verzerrung des Wettbewerbs, wenn diese auf-
tragsfremden Inhalte aus Gebühren direkt mitfinanziert werden oder davon mittelbar profitie-
ren.“ (S. 6) 

Abschließend stellt die von Wittmann eingebrachte ergänzende Stellungnahme noch die 
Frage, ob ausreichend Kontrollmöglichkeiten bestünden, die zur Sicherung der Einhaltung des 
gesetzlichen Onlineauftrags dienen und richtet sich damit an den seiner Meinung nach zu ge-
ringen Handlungs- und Sanktionsrahmen des Bundeskommunikationssenats, der als Be-
schwerdeinstanz gegen Verletzungen des ORF-Gesetzes dient. 

Mit diesen Vorwürfen reiht sich die Beschwerde des VÖZ in eine Serie vergleichbarer Be-
schwerden ein, die auch in anderen europäischen Ländern zu Überprüfungen der Aktivitäten 
öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter im Hinblick auf eine vermutete Missachtung einer 
marktbeherrschenden Stellung bzw. der missbräuchlichen Verwendung von Gebührengeldern 
durch die EU- Kommission führten. 

Im Juli 2005 legte schließlich auch der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) eine 
Beschwerde in Sachen ORF bei der EU-Kommission ein, wobei sich diese Beschwerde nicht 
wie die Sachverhaltsdarstellung des VÖZ explizit gegen die Online-Aktivitäten richtete. 
Vielmehr beinhalten die Kritikpunkte des VÖP die unklare Definition des öffentlich-rechtli-
chen Programmauftrags im ORF-Gesetz insgesamt, die Mischfinanzierung des ORF sowie die 
ORF-Aktivitäten rund um den kommerziellen Spartensender TW1, der sich in der Zwischen-
zeit allerdings wieder von seinem damaligen 50-Prozent-Partner trennte. (vgl. APA-Meldung 
v. 27. Juli 2005) Auch wenn die Frage der Online-Aktivitäten nicht expressis verbis Erwäh-
nung finden, kann mit der Frage zur Unklarheit der Definition des öffentlich-rechtlichen Auf-
trags die Subkategorie Online durchaus betroffen sein. Jedenfalls findet sich im Medienpoliti-
schen Forderungskatalog des VÖP die Forderung in Richtung einer „Verschärfung der ge-
setzlichen Regelungen im Online-Bereich, beim Teletext und im Bereich der cross promotion 
aufgrund der Marktdominanz des ORF in den verschiedenen Märkten“. (VPÖ 2005, 10) 

9.3.4 Strategischen Antworten des ORF  

Der ORF begegnete dem Verband Österreichischer Zeitung zunächst mit einer Darstellung 
seiner Position in Form eines Rechtsgutachtens. In der vom ORF beauftragten und publizier-
ten Studie stellte der Verfassungsjurist und Medienrechtsexperte Walter Berka fest, dass „eine 
Einschränkung auf ausschließlich programmbezogene Inhalte“ der Online-Services „nicht der 
Intention des Gesetzgebers“ entspräche. Es müsse demnach davon ausgegangen werden, dass 
eine „professionelle und mediengerechte Gestaltung“ für den Fall erlaubt ist, dass das Gesetz 
dem ORF ein Internet-Engagement zugesteht. Zudem düften Inhalte, „welche die Attraktivität 
seines Online-Angebots für die in Betracht kommenden Zielgruppen steigern“ angeboten 
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werden. Insgesamt konstatiert die Studie, dass sich der ORF in den untersuchten Bereichen 
„in den Grenzen seines Unternehmensgegenstandes“ bewegt. (vgl. APA-Meldung v. 
15.10.2004) 

Im zitierten Gutachten hält Berka konkret fest, dass der ORF von „einer angemessenen Ent-
faltungsmöglichkeit“ im Bereich der konvergenten Dienste schon rein verfassungsrechtlich 
nicht ausgeschlossen werden dürfe. Denn wenn der Gesetzgeber ein Engagement im Online-
Bereich ermöglicht, „muss ihm im Interesse einer sachgerechten Erfüllung seines öffentlich-
rechtlichen Auftrags auch eine professionelle, medienspezifische Gestaltung von Online-Me-
dien, die Nutzung ihres spezifischen publizistischen Potentials und die Erstellung eines kon-
kurrenzfähigen Angebots möglich sein“. (Berka 2004, 86) Weiters schließt Berka aus den 
einschlägigen gesetzlichen Regelungen, dass auch eine „Einschränkung auf ausschließlich 
programmbezogene Inhalte“ nicht den Intentionen des Gesetzgebers entsprächen, und daher 
auch „programmbegleitende, programmvertiefende und programmergänzende Online-Inhalte 
zulässig“ sind. (Berka 1994, 87) Darüber hinaus sei es (nach § 2 Abs. 1 Z 3 ORF-G) dem 
ORF möglich, auch „nicht programmbezogene Online-Dienste“ anzubieten, wobei an Dienste 
und Inhalte zu denken ist, „welche die Attraktivität seines Online-Angebots für die in Be-
tracht kommenden Zielgruppen“ steigern. Dies schließt all jene Maßnahmen ein, die „ver-
gleichbare Unternehmen einsetzen um ihr eigenes Webangebot professionell und nutzerspezi-
fisch zu vermarkten“. (Berka 2004, 87f) Bezüglich der Möglichkeit des Einsatzes von Wer-
bung im Online-Bereich kommt der Verfasser des Gutachtens ganz eindeutig zu dem Schluss, 
dass auch dort Werbung erlaubt ist, weil die Dienste „jedenfalls im Umfang des Programm-
auftrags (§ 4 ORF-G) zum öffentlich-rechtlichen Auftrag des ORF gehören“. Allerdings „darf 
die Werbung die Online-Dienste […] nicht so weit dominieren, dass für eine sachgerechte 
Erfüllung dieses Auftrags kein Raum bleibt“. (Berka 2004 88) Auf einen Beschluss des ORF-
Stiftungsrates, der zum quantitativen Ausmaß eine Klarstellung getroffen hat, wurde oben 
bereits verwiesen.94 Die Überprüfung von Beispielsseiten des Online-Auftritts des ORF 
(oesterreich.orf.at, science.orf.at, futurezone.orf.at, fm4.orf.at, games.orf.at) führte Berka zu 
der klaren Beurteilung, „dass sich der ORF jedenfalls im Bereich der exemplarisch analysier-
ten Webseiten in den Grenzen seines Unternehmensgegenstandes bewegt“. (Berka 2004, 88) 

Von Seiten der Republik Österreich wurde zu diesem Fall ebenso eine Stellungnahme ver-
fasst. Nach der Aussage des seitens des VÖZ befassten Medienexperten Heinz Wittmann 
stünden die seitens des Bundeskanzleramts der Republik Österreich abgegebene Stellung-
nahme „nahe an der ORF-Argumentation“, „wonach beim Internet-Auftritt des ORF gesetz-
lich alles gedeckt sei“. Wittmann bewertete diesen Umstand als „bedenklich“, verwies aber 
darauf, dass insofern das Vorgehen des VÖZ bereits Erfolge gebracht hätte, als „der ORF […] 
Internet-Seiten wie comics.orf.at und games.orf.at Ende Juni [2005, d. Verf.] vom Netz ge-
nommen“ habe. (vgl. APA-Meldung vom 27. Juli 2005)  

                                                 
94 Grabenwarter weist darauf hin, dass die Regelungen zur Werbung im Online- und auch Teletext-Bereich „im 

Vergleich zu Hörfunk und Fernsehen vergleichsweise geringeren Beschränkungen unterworfen und geringer 
determiniert“ sind. Er sieht die Tatsache, dass der Stiftungsrat den Anteil von Werbung in diesen Bereichen 
ohne weitere gesetzliche Determinierung festlegt, als eine nicht weiter erkennbare sachliche Rechtfertigung 
an, „wenn man bedenkt, dass selbst für den Betrieb von nicht-terrestrischen Spartenfernsehprogrammen eine 
Grenze“ bestünde. (vgl. Grabenwarter 2004, 101)   
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Gegenwärtig ist seitens der Kommission, im Unterschied etwa zu Deutschland, kein offiziel-
les Prüfungsverfahren eingeleitet worden. Es kann auch nicht abgeschätzt werden, inwiefern 
es tatsächlich zu Einleitung eines offiziellen Prüfungsverfahren kommt, da sich der derzeitige 
Stand lediglich auf der Ebene informierender Vorprüfungen befindet.  

9.3.5 Literatur / Quellen 

APA (2004, 15.10): VÖZ befasst EU-Kommission mit Online-Aktivitäten des ORF.  

APA (2005, 27.7.): Wittmann: Regierung folgt bei Internet-Aktivitäten ORF-Argumentation.  

Berka, Walter (2004): Programmauftrag Internet. Online-Aktivitäten des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks. Wien, Graz: Neuer Wirtschaftlicher Verlag.  

Grabenwarter, Christoph (2004): Die Zukunft des dualen Rundfunks in Österreich. Wien. 
RTR. (Band 3/2004 der Schriftenreihe der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH)  

Scheugl, Max (1999): Die Erfolgsstory des Internet-Dienstes ORF Online. Diplomarbeit an 
der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.  

Verband der Österreichischen Privatsender (VÖP) (2005): Bestandsaufnahme des dualen 
Rundfunksystems und Vorschläge für Reformen der österreichischen Rundfunkordnung aus 
Sicht der Österreichischen Privatsender. Medienpolitischer Forderungskatalog 2005. 

Verband Österreichischer Zeitungen: VÖZ Medienpolitik . (Online) 

9.3.6 Anhang 

Auszüge aus dem ORF-Gesetz, die Online und Teletext betreffen. 

Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz, ORF-BGBl. Nr. 379/1984 
idF BGBl. I Nr. 100/2002)  

Versorgungsauftrag 

§3 (5) Zum Versorgungsauftrag gehört auch die Veranstaltung von mit Rundfunkprogrammen 
nach Abs. 1 in Zusammenhang stehenden Online-Diensten und Teletext, die der Erfüllung des 
Programmauftrags (§ 4) dienen. Die weiteren Anforderungen an derartige Online-Dienste und 
Teletext bestimmen sich nach § 18. 

§3 (6) Der Österreichische Rundfunk kann zudem nach Maßgabe der technischen Entwick-
lung und der wirtschaftlichen Tragbarkeit sowie nach Maßgabe außerhalb des UKW-Bereichs 
zur Verfügung stehender Übertragungskapazitäten ein Hörfunkprogramm und einen ausrei-
chenden Online-Dienst (§ 2 Abs. 1 Z 2) für Österreicher im Ausland und zur Darstellung Ös-
terreichs in der Welt gestalten (Auslandsdienst) und verbreiten. 

Inhaltliche Anforderungen an Teletext und Online-Dienste 
 
§ 18. Auf die Veranstaltung von Teletext und Online-Diensten finden § 4 Abs. 1 Z 1, Z 2, Z 5, 
Z 8, Z 13 und Z 15, Abs. 3, § 10 Abs. 1, 2 und Abs. 11 bis 13, § 13 Abs. 2, Abs. 3 erster Satz 
und Abs. 4, § 14 Abs. 1, 2 und 4 sowie § 16 dieses Bundesgesetzes Anwendung. Der Anteil 
von Werbung in diesem Angebot wird durch Beschluss des Stiftungsrates festgelegt. 



 

 

 

  

111Universität Zürich 
IPMZ transfer – Wissenstransfer und angewandte Medienforschung 

§ 21. (1) Dem Stiftungsrat obliegt, abgesehen von den sonstigen ihm durch dieses Bundesge-
setz übertragenen Aufgaben, (…) 
15. auf Vorschlag des Generaldirektors die Festlegung des Umfangs und der Art der Verbrei-
tung des Hörfunkprogrammes und Online-Dienstes gemäß § 3 Abs. 6. 

Programmauftrag 

§ 4. (1) Der Österreichische Rundfunk hat durch die Gesamtheit seiner gemäß § 3 verbreiteten 
Programme zu sorgen für: 
1. die umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen; 
2. die Förderung des Verständnisses für alle Fragen des demokratischen Zusammenlebens; 
3. die Förderung der österreichischen Identität im Blickwinkel der europäischen Geschichte 
und Integration; 
4. die Förderung des Verständnisses für die europäische Integration; 
5. die Vermittlung und Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft; 
6. die angemessene Berücksichtigung und Förderung der österreichischen künstlerischen und 
kreativen Produktion; 
7. die Vermittlung eines vielfältigen kulturellen Angebots; 
8. die Darbietung von Unterhaltung; 
9. die angemessene Berücksichtigung aller Altersgruppen; 
10. die angemessene Berücksichtigung der Anliegen behinderter Menschen; 
11. die angemessene Berücksichtigung der Anliegen der Familien und der Kinder sowie der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern; 
12. die angemessene Berücksichtigung der Bedeutung der gesetzlich anerkannten Kirchen 
und Religionsgesellschaften; 
13. die Verbreitung und Förderung von Volks- und Jugendbildung unter besonderer Beach-
tung der Schul- und Erwachsenenbildung; 
14. die Information über Themen des Umwelt- und Konsumentenschutzes und der Gesund-
heit; 
15. die Förderung des Interesses der Bevölkerung an aktiver sportlicher Betätigung; 
16. die Information über die Bedeutung, Funktion und Aufgaben des Bundesstaates sowie die 
Förderung der regionalen Identitäten der Bundesländer; 
17. die Förderung des Verständnisses für wirtschaftliche Zusammenhänge; 
18. die Förderung des Verständnisses für Fragen der europäischen Sicherheitspolitik und der 
umfassenden Landesverteidigung. 

(2) In Erfüllung seines Auftrages hat der Österreichische Rundfunk ein differenziertes Ge-
samtprogramm von Information, Kultur, Unterhaltung und Sport für alle anzubieten. Das An-
gebot hat sich an der Vielfalt der Interessen aller Hörer und Seher zu orientieren und sie aus-
gewogen zu berücksichtigen. 

(3) Das ausgewogene Gesamtprogramm muss anspruchsvolle Inhalte gleichwertig enthalten. 
Die Jahres- und Monatsschemata des Fernsehens sind so zu erstellen, dass jedenfalls in den 
Hauptabendprogrammen (20 bis 22 Uhr) in der Regel anspruchsvolle Sendungen zur Wahl 
stehen. Im Wettbewerb mit den kommerziellen Sendern ist in Inhalt und Auftritt auf die Un-
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verwechselbarkeit des öffentlich-rechtlichen Österreichischen Rundfunks zu achten. Die 
Qualitätskriterien sind laufend zu prüfen. 

(4) Insbesondere Sendungen in den Bereichen Information, Kultur und Wissenschaft haben 
sich durch hohe Qualität auszuzeichnen. Der Österreichische Rundfunk hat ferner bei der 
Herstellung und Sendung von Hörfunk- und Fernsehprogrammen auf die kulturelle Eigenart, 
die Geschichte und die politische und kulturelle Eigenständigkeit Österreichs sowie auf den 
föderalistischen Aufbau der Republik besonders Bedacht zu nehmen. 

(5) Der Österreichische Rundfunk hat bei Gestaltung seiner Sendungen weiters für 
1. eine objektive Auswahl und Vermittlung von Informationen in Form von Nachrichten und 
Reportagen einschließlich der Berichterstattung über die Tätigkeit der gesetzgebenden Organe 
und gegebenenfalls der Übertragung ihrer Verhandlungen; 
2. die Wiedergabe und Vermittlung von für die Allgemeinheit wesentlichen Kommentaren, 
Standpunkten und kritischen Stellungnahmen unter angemessener Berücksichtigung der Viel-
falt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen; 
3. eigene Kommentare, Sachanalysen und Moderationen unter Wahrung des Grundsatzes der 
Objektivität zu sorgen. 

(6) Unabhängigkeit ist nicht nur Recht der journalistischen oder programmgestaltenden Mit-
arbeiter, sondern auch deren Pflicht. Unabhängigkeit bedeutet Unabhängigkeit von Staats- 
und Parteieinfluss, aber auch Unabhängigkeit von anderen Medien, seien es elektronische 
oder Printmedien, oder seien es politische oder wirtschaftliche Lobbys. 

(7) Die Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunks sind den Zielen des Programmauftrags 
verpflichtet und haben an dessen Erfüllung aktiv mitzuwirken. 

§ 10. (1) Alle Sendungen des Österreichischen Rundfunks müssen im Hinblick auf ihre Auf-
machung und ihren Inhalt die Menschenwürde und die Grundrechte anderer achten. 
(2) Die Sendungen dürfen nicht zu Hass auf Grund von Rasse, Geschlecht, Alter, Behinde-
rung, Religion und Nationalität aufreizen. 
(3) Das Gesamtprogramm hat sich um Qualität, Innovation, Integration, Gleichberechtigung 
und Verständigung zu bemühen. 
(4) Die umfassende Information soll zur freien individuellen und öffentlichen Meinungsbil-
dung im Dienste des mündigen Bürgers und damit zum demokratischen Diskurs der Allge-
meinheit beitragen. 
(5) Die Information hat umfassend, unabhängig, unparteilich und objektiv zu sein. Alle Nach-
richten und Berichte sind sorgfältig auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen, Nachricht und 
Kommentar deutlich voneinander zu trennen. 
(6) Die Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen ist angemessen zu berück-
sichtigen, die Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre des Einzelnen sind zu 
achten. 
(7) Kommentare, Analysen und Moderationen haben sachlich zu sein und auf nachvollziehba-
ren Tatsachen zu beruhen. 
(8) Als Kultursender soll der Österreichische Rundfunk sowohl Berichterstatter wie eigen-
ständiger Produzent sein und vor allem Auftraggeber, Arbeitgeber und Forum österreichischer 
Kreativität und Gegenwartskunst. 
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(9) Der Österreichische Rundfunk hat im Dienst von Wissenschaft und Bildung zu stehen. 
(10) Die Unterhaltung soll nicht nur die unterschiedlichen Ansprüche berücksichtigen, son-
dern auch den Umstand, dass sie wie kaum ein anderer Bereich Verhaltensweisen, Selbstver-
ständnis und Identität prägt. 
(11) Die Programme dürfen keine Sendungen enthalten, die die körperliche, geistige oder 
sittliche Entwicklung von Minderjährigen ernsthaft beeinträchtigen können, insbesondere 
solche, die Pornografie oder grundlose Gewalttätigkeiten zeigen. 
(12) Bei Hörfunk- und Fernsehsendungen, die die körperliche, geistige oder sittliche Ent-
wicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, ist durch die Wahl der Sendezeit oder 
sonstige Maßnahmen dafür zu sorgen, dass diese Sendungen von Minderjährigen üblicher-
weise nicht gesehen oder gehört werden.  
(13) Die unverschlüsselte Ausstrahlung von Sendungen gemäß Abs. 12 ist durch akustische 
Zeichen anzukündigen oder durch optische Mittel während der gesamten Sendung kenntlich 
zu machen. Die Bundesregierung kann durch Verordnung die nähere Ausgestaltung optischer 
oder akustischer Kennzeichnungen festlegen. 
(14) Sendungen, die sich ihrem Inhalt nach überwiegend an unmündige Minderjährige rich-
ten, dürfen keine Appelle enthalten, Rufnummern für Mehrwertdienste zu wählen. 

 

Werbung und Patronanzsendungen 

Definition der Werbung und Werbezeiten 

§ 13. (1) Der Österreichische Rundfunk kann im Rahmen seiner Hörfunk- und Fernsehpro-
gramme Sendezeiten gegen Bezahlung für kommerzielle Werbung vergeben. Kommerzielle 
Werbung ist jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder 
freien Berufs, die gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung 
gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistun-
gen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu 
fördern. 
(2) Die Vergabe von Sendezeiten für direkte Angebote an die Öffentlichkeit für den Absatz 
von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen gegen Entgelt (Teleshopping), ist dem Österreichischen Rund-
funk untersagt. 
(3) Werbung muss klar als solche erkennbar sein. Sie ist durch optische oder akustische Mittel 
eindeutig von anderen Programmteilen zu trennen. 
(4) Unter der Wahrnehmungsgrenze liegende Werbesendungen sowie jede Form der Werbung 
für Spirituosen und Tabakwaren sind untersagt. Der Stiftungsrat kann auf Vorschlag des Bun-
desministers für soziale Sicherheit und Generationen weitere im Interesse der Volksgesund-
heit notwendige Beschränkungen hinsichtlich der kommerziellen Werbung festlegen. 
(5) Soweit nach diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, setzt der Stiftungsrat auf 
Vorschlag des Generaldirektors den Umfang der Werbesendungen in den Programmen des 
Österreichischen Rundfunks fest. Sendezeiten für kommerzielle Werbung dürfen am Karfrei-
tag sowie am 1. November und am 24. Dezember nicht vergeben werden. Für die Berechnung 
der höchstzulässigen Werbezeit nach diesem Bundesgesetz gelten Hinweise des Österreichi-
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schen Rundfunks auf eigene Programme und Sendungen sowie auf Begleitmaterialien, die 
direkt von diesen abgeleitet sind, sowie Beiträge im Dienste der Allgemeinheit und kostenlose 
Spendenaufrufe zu wohltätigen Zwecken nicht als Werbung. 
(6) Eines der österreichweiten Programme des Hörfunks gemäß § 3 hat von Werbesendungen 
frei zu bleiben. In österreichweit verbreiteten Hörfunkprogrammen sind Werbesendungen nur 
österreichweit zulässig. Hörfunkwerbesendungen dürfen im Jahresdurchschnitt die tägliche 
Dauer von insgesamt 172 Minuten nicht überschreiten, wobei Abweichungen von höchstens 
20 vH pro Tag zulässig sind. In einem Programm dürfen Werbesendungen im Jahresdurch-
schnitt 8 vH der täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Hörfunkwerbesendungen, die in 
bundeslandweiten Programmen gesendet werden, sind nur einmal zu zählen und dürfen im 
Jahresdurchschnitt die tägliche Dauer von fünf Minuten nicht überschreiten, wobei Abwei-
chungen von höchstens 20 vH pro Tag zulässig sind. Die Dauer von Werbesendungen, die 
zeitgleich in mehr als einem bundeslandweiten Programm ausgestrahlt werden (Ringwerbe-
sendungen), ist jeweils in die fünfminütige Werbedauer des betreffenden bundeslandweiten 
Programms einzurechnen. 
(7) In Programmen des Fernsehens sind Werbesendungen nur österreichweit zulässig. Fern-
sehwerbesendungen dürfen im Jahresdurchschnitt die Dauer von 5 vH der täglichen Sendezeit 
pro Programm nicht überschreiten, wobei Abweichungen von höchstens 20 vH pro Tag zuläs-
sig sind. Für die Ermittlung der Dauer der zulässigen Fernsehwerbung ist eine tägliche Sende-
zeit unabhängig vom tatsächlichen Ausmaß mit höchstens 14 Stunden pro Tag und Programm 
zu Grunde zu legen. Innerhalb einer vollen Stunde darf der Sendezeitanteil der Fernsehwer-
bung nicht 20 vH überschreiten. Unter Stunden sind die 24 gleichen Teile eines Kalendertages 
zu verstehen. 
(8) Werbung im Fernsehen für periodische Druckwerke darf auf den Titel (Namen des 
Druckwerks) und die Blattlinie, nicht aber auf deren Inhalte hinweisen. Die dafür eingeräumte 
Sendezeit darf nicht mehr als zwei Minuten der gesamten wöchentlichen Werbezeit betragen. 
Die Vergabe dieser Sendezeiten und der Tarife hat gegenüber allen Medieninhabern dieser 
Druckwerke zu gleichen und nichtdiskriminierenden Bedingungen zu erfolgen. Näheres regelt 
das Tarifwerk des Werbefunks (§ 21 Abs. 1 Z 7). 
(9) Die Bewerbung von Hörfunkprogrammen des Österreichischen Rundfunks in Fernsehpro-
grammen des Österreichischen Rundfunks (§ 3 Abs. 1) und umgekehrt ist, sofern es sich nicht 
um Hinweise auf einzelne Sendungsinhalte handelt, unzulässig. 

Werbegrundsätze, Product-Placement, Unterbrecherwerbung 

§ 14. (1) Werbung darf nicht 
1. die Menschenwürde verletzen, 
2. Diskriminierungen nach Rasse, Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion oder Nationalität 
enthalten, 
3. religiöse oder politische Überzeugungen verletzen, 
4. Verhaltensweisen fördern, die die Gesundheit oder die Sicherheit gefährden, 
5. Verhaltensweisen fördern, die den Schutz der Umwelt gefährden, 
6. rechtswidrige Praktiken fördern, 
7. irreführen und den Interessen der Verbraucher schaden. 
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(2) Schleichwerbung ist unzulässig. Schleichwerbung ist die Erwähnung oder Darstellung von 
Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder 
eines Erbringers von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie vom Österreichischen Rund-
funk absichtlich zu Werbezwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des ei-
gentlichen Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung erfolgt. 

(3) In der Werbung dürfen weder im Bild noch im Ton Personen auftreten, die regelmäßig 
Nachrichtensendungen und Sendungen zum politischen Zeitgeschehen vorstellen oder die 
regelmäßig als programmgestaltende und journalistische Mitarbeiter des Österreichischen 
Rundfunks sonstige Sendungen moderieren.  

(4) Ein Werbetreibender oder Auftraggeber einer Patronanzsendung darf keinen redaktionel-
len Einfluss auf den Programminhalt ausüben. 

(5) Die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken oder Tä-
tigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen gegen Ent-
gelt oder eine sonstige Gegenleistung, sofern diese nicht geringfügig sind, außerhalb von 
Werbesendungen (Product-Placement) ist unzulässig. Das Verbot von Product-Placement gilt 
nicht für Kinofilme, Fernsehfilme und Fernsehserien. Die mediale Unterstützung gemäß § 17 
Abs. 7 des Glücksspielgesetzes gilt nicht als Product-Placement. 

(6) Product-Placement außerhalb von Werbesendungen ist dann zulässig, wenn es bei der 
Übertragung oder Berichterstattung über Sport-, Kultur- oder Wohltätigkeitsveranstaltungen 
notwendig ist. Dieser Absatz gilt nicht für Kinder- und Jugendsendungen.  

(7) Fernsehwerbung ist in Blöcken zwischen einzelnen Sendungen auszustrahlen. Einzeln 
gesendete Werbespots müssen die Ausnahme bilden. 

(8) Bei Sportübertragungen und Sendungen über ähnlich strukturierte Ereignisse und Darbie-
tungen mit Pausen darf die Werbung nur zwischen die eigenständigen Teile oder in die Pau-
sen eingefügt werden. Das Unterbrechen anderer Fernsehsendungen in Programmen nach § 3 
Abs. 1 durch Werbung (Unterbrecherwerbung) ist unzulässig. 

Werbung für Arzneimittel und alkoholische Getränke, Schutz von Minderjährigen 

§ 16. (1) Werbung für Arzneimittel, Medizinprodukte und für therapeutische Behandlungen, 
die nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich sind, ist untersagt. 

(2) Werbung für alle anderen Arzneimittel, Medizinprodukte und für therapeutische Behand-
lungen muss klar als solche erkennbar, ehrlich, wahrheitsgemäß und nachprüfbar sein. Sie 
darf den Menschen nicht schaden. 

(3) Die Werbebestimmungen des Arzneimittelgesetzes, BGBl. Nr. 185/1983, und des Medi-
zinproduktegesetzes, BGBl. Nr. 657/1996, sowie die in den Rechtsvorschriften für die Aus-
übung von Gesundheitsberufen bestehenden Werbebeschränkungen bleiben unberührt. 

(4) Fernsehwerbung für alkoholische Getränke muss folgenden Kriterien entsprechen: 
1. Sie darf nicht speziell an Minderjährige gerichtet sein und insbesondere nicht Minderjäh-
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rige beim Alkoholgenuss darstellen. 
2. Es darf keinerlei Verbindung zwischen einer Verbesserung der physischen Leistung und 
Alkoholgenuss oder dem Führen von Kraftfahrzeugen und Alkoholgenuss hergestellt werden. 
3. Es darf nicht der Eindruck erweckt werden, Alkoholgenuss fördere sozialen oder sexuellen 
Erfolg. 
4. Sie darf nicht eine therapeutische, stimulierende, beruhigende oder konfliktlösende Wir-
kung von Alkohol suggerieren. 
5. Unmäßigkeit im Genuss alkoholischer Getränke darf nicht gefördert oder Enthaltsamkeit 
oder Mäßigung nicht negativ dargestellt werden. 
6. Die Höhe des Alkoholgehalts von Getränken darf nicht als positive Eigenschaft hervorge-
hoben werden. 

(5) Fernsehwerbung darf Minderjährigen weder körperlichen noch seelischen Schaden zufü-
gen und unterliegt daher folgenden Kriterien zum Schutz Minderjähriger: 
1. Sie darf keine direkten Kaufappelle an Minderjährige richten, die deren Unerfahrenheit und 
Leichtgläubigkeit ausnutzen. 
2. Sie darf Minderjährige nicht unmittelbar dazu auffordern, ihre Eltern oder Dritte zum Kauf 
der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu bewegen. 
3. Sie darf nicht das besondere Vertrauen ausnutzen, das Minderjährige zu Eltern, Lehrern 
oder anderen Vertrauenspersonen haben. 
4. Sie darf Minderjährige nicht ohne berechtigten Grund in gefährlichen Situationen zeigen. 

(6) Unmittelbar vor und nach Kindersendungen ist das Ausstrahlen von an unmündige Min-
derjährige gerichtete Werbung unzulässig. 
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9.3.7 Datenanhang:  

Austrian Internet Monitor 

Der Austrian Internet Radar ist ein Instrument zur Reichweitenmessung von Internet-Sites, 
das von Fessel-GfK im Auftrag des ORF durchgeführt wird. Die Ergebnisse des AIR basieren 
auf 5.000 Interviews mit einem Webfragebogen. In dieser Erhebungswelle (15. Februar bis 
15. Mai 2005) wurden 120 Angebote mittels Logo-Liste abgefragt. 
Grundgesamtheit der Studie sind "regelmäßige" Internet-Nutzer, also Personen, die zumindest 
ein paar Mal im Monat ins Internet gehen. Hierzu zählten laut Austrian Internet Monitor im 1. 
Quartal 2005 56 % der Österreicher über 14 Jahren (= 3.773.000 Personen). Im Vergleich zur 
letzten Welle kamen 186.000 "regelmäßige" Internet-Nutzer neu dazu. Daher ergibt sich bei 
der Hochrechnung auf absolute Zahlen bei einem im Vergleich zu früheren Wellen gleich 
bleibenden Prozentwert eine Steigerung. (http://mediaresearch.orf.at)  
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Methodensteckbrief AIR (Austrian Internet Radar) 
Im Auftrag von: ORF, ORF Enterprise 
Durchführung: Fessel-GfK 
Befragungszeitraum: 1. Erhebungswelle 2005: 15. Feb. bis 15. Mai 2005 
Grundgesamtheit: Regelmäßige Internet-Nutzer (zumindest ein paar Mal im 

Monat) ab 14 Jahren; umfasst sowohl Nutzer zu Hause als 
auch außer Haus 

Befragungsgebiet: Österreich 
Art der Befragung: CAWI = Computer-Assisted-Web-Interview (Fragebogen 

via Internet) 
Sampling Methode: Adressziehung aus Internet-Adressen-Pool 
Stichprobe: n = 5.000, disproportionaler Stichprobenansatz bezüglich 

der Bundesländer 
Gewichtung: Faktorengewichtung 
Gewichtungsunterlage:Austrian Internet Monitor (AIM) 
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Quelle: ORF Enterprise 
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Adlbrecht, Joe (2003): Internetverbreitung und Online-Nutzung in Österreich. In: Media Perspektiven 1/2003.  
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11 Glossar 
 

à la carte On-demand/auf Abruf 

Blog Kurzform von Weblog. Ein Weblog ist ein Online-Tagebuch. 

Call Media Verbindung von Medienangeboten in Radio und Fernsehen mit 
telefonbasierten Mehrwertdiensten 

Content Management datenbankbasierte Verwaltung von Inhalten 

Content (zumeist digitale) Inhalte jedweder Art (Text, Bild, Audio, 
Video) 

Digital-MHP Der Multimedia Home Platform-Standard spezifiziert die Über-
tragung und Darstellung interaktiver Inhalte im Digitalen Fern-
sehen. MHP ermöglicht sowohl rundfunkbasierte Dienste (er-
weiterter Teletext, Spiele, Programmübersichten), als auch inter-
aktive Dienste, die einen Rückkanal erfordern (beispielsweise 
Quizfragen) 

Feed Einspeisung von Daten 

iPod tragbarer MP3-Player der Firma Apple 

Logfiles automatisch erstellte Protokolle der Aktionen eines oder mehrerer 
Nutzer einer Website  

On-demand auf Abruf 

Podcast aus dem Internet abrufbare Audiodatei 

Relaunch Neugestaltung einer Website 

RSS Newsfeed RSS (Abkürzung für Really Simple Syndication) ist eine Tech-
nologie, die es dem Nutzer ermöglicht, die Inhalte einer Webseite 
– oder Teile davon – zu abonnieren. Die Inhalte werden automa-
tisch auf die Computer (oder andere Endgeräte) geladen. 

Streaming Übertragung von Audio und Video in Echtzeit. Das Internet wird 
als Broadcasting-Plattform genutzt. Diese Übertragungsform ist 
für den Radio- oder Fernsehsender teuer, da für jeden Nutzungs-
vorgang ein eigener Stream aufgebaut wird. 

Wiki eine im World Wide Web verfügbare Seitensammlung, die von 
den Benutzerinnen und Benutzern sowohl gelesen als auch online 
verändert werden kann.  

 

 




