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Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung  des  Telemediengesetzes und zur Ände-

rung weiterer Gesetze 

hier: Verbändeanhörung nach §  47  Absatz  3 in  Verbindung mit Absatz  1  GGO 

Sehr geehrte Frau Förster, 

für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme zu dem  o.  g.  Referentenentwurf möchten wir uns 

herzlich bedanken. 

Als Dachverband  von  derzeit  117  Bundesorganisationen  der  Selbsthilfe chronisch kranker 

und behinderter Menschen und  von 13  Landesarbeitsgemeinschaften nehmen wir zu dem 

Entwurf wie folgt Stellung: 

1) Artikel  2 

Angesichts  der  Gesundheitsschädigungen,  die  vom Tabakkonsum ausgehen, ist  es  für  die 

BAG  SELBSTHILFE nicht nachvollziehbar, warum nicht auch  in Deutschland  ein vollständi-

ges Werbeverbot für Tabakerzeugnisse gilt.  Die  nun vorgesehene punktuelle Änderung 

des  Tabakerzeugnisgesetzes ist daher völlig unzureichend. 

2) Artikel  3 

Die  im Referentenentwurf vorgesehenen Regelungen zur Barrierefreiheit  von  Angeboten 

der  Deutschen Welle sind  mit  den  Vorgaben  der  UN-Behindertenrechtskonvention nicht 

vereinbar  und  setzen auch  die  sog.  AVID-Richtlinie  in  diesem Punkt nur unzureichend 

um. 
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Artikel  7 der  reformierten AVMD-Richtlinie sendet ein deutliches  Signal an die  Mitglieds-

staaten zur Schaffung verbindlicher Regelungen, damit sich das Angebot  an  barrierefrei 

zugänglichen medialen Angeboten für Menschen mit Behinderungen,  d. h.  konkret mit 

Audiodeskription, Untertiteln und Gebärdensprache, stetig erhöht. Verpflichtet sind öf-

fentlich-rechtliche und private Anbieter gleìchermaßen.  Die in  §  7a  DWG_E vorgesehene 

Regelung wird diesem Anspruch nicht gerecht.  Die Deutsche  Welle will hiernach barrie-

refreie Angebote im Rahmen ihrer technischen und finanziellen Möglichkeiten vermehrt 

aufnehmen. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Problematisch ist jedoch, dass  die  Rege-

lung  in  §  7a  DWG_E  die  gebotene Verbindlichkeit vermissen (ässt, weil sie extrem weite 

Spielräume  in  Bezug auf  den  Umfang  des Engagements  bietet.  Es  ist überdies weder eine 

Überprüfung  in  Bezug auf  die  ergriffenen Maßnahmen zur Steigerung  der  barrierefreien 

Angebote geplant oder gar eine Sanktionierung bei einer Missachtung  der  Vorgaben.  Die 

Deutsche  Welle veröffentlicht nach unserem Kenntnisstand bislang keine Beiträge mit 

Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen. Das muss sich ändern. 

Die  Stärkung  der  Zugangsrechte für Menschen mit Behinderungen ist im Übrigen nicht 

nur aufgrund  der  Umsetzung  der  europarechtlichen Vorgaben geboten. Vielmehr dient 

sie auch  der  Umsetzung  der  seit  2009 in Deutschland  geltenden BRK. Einschlägig sind 

hier vor allem  die  Artikel  9, 21  und  30. In Art. 21  heißt  es: „Die  Vertragsstaaten treffen 

alle geeigneten Maßnahmen, um zu gewähr(eisten, dass Menschen mit Behinderungen 

das Recht auf freie Meinungsäußerung und Meinungsfreiheit, einschließlich  der  Freiheit, 

Informationen und Gedankengut sich zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben, 

gleichberechtigt mit anderen und durch alle  von  ihnen gewählten Formen  der  Kommuni-

kation im Sinne  des  Artikels  2  ausüben können, unter anderem indem sie ...  d)  die  Mas-

senmedien, einschließlich  der  Anbieter  von  Informationen über das Internet, dazu auf-

fordern, ihre Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen zugänglich zu gestal-

ten." Und  in  Artikel  30  heißt  es: „Die  Vertragsstaaten anerkenneй das Recht  von  Men-

schen mit Behinderungen, gleichberechtigt mit anderen  am  kulturellen Leben teilzu-

nehmen, und treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Menschen 

mit Behinderungen ...  b)  Zugang zu Fernsehprogrammen, Filmen, Theatervorstellungen 

und anderen kulturellen Aktivitäten  in  zugänglichen Formaten haben." 

Die BAG  SELBSTHILFE fordert daher eine Neufassung  von  §  7a DWG  unter Beachtung fol-

gender Maßgaben: 

Die  zugänglichen Angebote mit Audiodeskription, Untertiteln und Gebärdensprache müs-

sen schrittweise erhöht werden mit dem Ziel,  in  absehbarer Zeit alle Angebote vollstän-

dig barrierefrei bereitzustellen. 

Die  Steigerung  von  barrierefreien Angeboten darf nicht eindimensional allein eine Ziel-

gruppe fokussieren.  Die  Belange  von  blinden  und sehbehinderten sowie hörbehinderten 

Menschen müssen vielmehr gleichermaßen Beachtung finden. Angebote mit Audio-
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desknption gehören ebenso zur Barrierefreiheit wie Untertitel oder Gebärdensprachfas-

sungen.  Es  ist unzureichend, dass  die Deutsche  Welle allein ihr Angebot mit Untertitel 

ausbaut und diese Bemühungen als barrierefrei deklariert. Mindestens bei  der  Aussen-

dung  der  Beiträge im Internet sind Audiodeskriptionsfassungen anzubieten. Dabei ist 

auch zu berücksichtigen, dass  die Deutsche  Welle teilweise Serien und Filme ausstrahlt, 

für  die es  eine Fassung mit Audiodeskription aufgrund  der  deutschen Filmförderung 

schon gibt.  Die Deutsche  Welle muss also nicht alle barrierefreien Fassungen selbst her-

stellen. Dann müssen diese barrierefreien Fassungen aber auch zugänglich gemacht wer-

den 

Ebenfalls unzureichend sind  die  nun im Referentenentwurf vorgesehenen Regelungen zur 

Beschwerdestelle. 

Nach Artikel  7  Abs.  4 der  AVMD-Richtlinie ist eine leicht zugängliche zentrale Anlaufstel-

le für Informationen und Beschwerden  in  Bezug auf  die  Zugänglichkeit zu audiovisuellen 

Medien zu schaffen.  Der  vorliegende Entwurf lässt konkrete Regelungen hierzu vermis-

sen.  Da  eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen ist,  die der  Umsetzung europarechtlicher 

Vorgaben dient, wird vorgeschlagen,  die Informations-  und Beschwerdemöglichkeit bei 

der  Beauftragten  der  Bundesregierung für Kultur und Medien zu errichten. Bei ihr sollten 

auch eingehende Beschwerden  in  Abstimmung mit  den  zuständigen Landesbehörden und 

den  jeweiligen Anbietern geprüft werden. Anfragende oder Beschwerdeführer sollten 

innerhalb eines Monats eine Antwort zu ihrem Anliegen erhalten. Kann keine befriedi-

gende Einigung erzielt werden, sollte zur Effektivität dieses Verfahrens  die  rechtliche 

Möglichkeit geschaffen werden, ein Schlichtungsverfahren anzustrengen. Hierfdr bietet 

es  sich  an, der  beim Beauftragten  der  Bundesregierung für  die  Belange  von  Menschen mit 

Behinderungen angesiedelten Schlichtungsstelle nach §  46 des  Behindertengleichstel-

lungsgesetzes  des  Bundes eine Sonderzuständigkeit zu übertragen,. Diese Schlichtungs-

stelle ist mit Fragen  der  Barrierefreiheit vertraut, ist mit neutralen Schlichtern besetzt 

und kann barrierefrei zugängliche Verfahrensabläufe gewährleisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Martin Danner 
Bundesgeschäftsf üh rer 
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