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LU-Luxemburg:Regulierer verwarnt RTL - Bericht über Krieg in Syrien verstößt gegen
Jugendschutzbestimmungen

Am 5. November 2014 hat die Luxemburger Unabhängige Behörde für Audiovisuelle Medien (Autorité luxembour-
geoise indépendante de l’audiovisuel - ALIA) seit ihrer Einrichtung durch das Gesetz vom 27. August 2013 (siehe
IRIS 2013-10/32) ihre zweite Entscheidung getroffen, die in die Kategorie „zu veröffentlichende Entscheidungen”
fällt. In ihrer ersten veröffentlichten Entscheidung vom Februar 2014 hatte die Behörde den Antrag auf Einrich-
tung eines neuen Hörfunkprogramms (siehe IRIS 2014-7/27) abgelehnt. Die neue Entscheidung bezieht sich auf
ein in Belgien verbreitetes Fernsehprogramm. Die Beschwerde, die ursprünglich an den belgischen Regulierer der
französischen Gemeinschaft Belgiens, die Audiovisuelle Regulierungsbehörde (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel)
gerichtet war, wurde an die Luxemburger Regulierungsbehörde weitergeleitet, die in der Sache zuständig ist. Nach
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienstleistungen (Art. 2 AVMDR) unterliegen die Anbieter der Rechtsho-
heit des Landes, in dem sie niedergelassen sind. Das fragliche Programm wurde von RTL TVi verbreitet, dessen
Lizenzinhaber der in Luxemburg niedergelassene RTL Belux ist.

Die Beschwerde bezog sich speziell auf die Sendung „Indices", die am 30. April 2014 um 20.30 Uhr ausgestrahlt
wurde. Das Programm zeigte junge belgische Islamisten, die ihr Heimatland verlassen, um in Syrien im Krieg zu
kämpfen. Es enthielt Bilder, die extreme Gewalttätigkeiten zeigten, einschl. Szenen von Massenhinrichtungen, Ent-
hauptungen, gekreuzigten Personen, Folter und anderen entwürdigenden Handlungen. Die Bilder waren teilweise
durch technische Verfahren undeutlich gemacht worden. Der Sendung war die Kennzeichnung „12" zugeordnet,
was bedeutet, dass sie für Minderjährige ab 12 als geeignet betrachtet worden war. In der Beschwerde wird jedoch
argumentiert, dass diese Darstellungen für Kinder und Jugendliche (auch für über 12-Jährige) schädlich sind und
dass der Rundfunkanbieter gegen Bestimmungen des Schutzes Minderjähriger verstoßen hat.

ALIA prüfte, ob die Übertragung der Ausstrahlung am Abend einen Verstoß gegen Art. 27ter (2) des Luxemburger
Gesetzes über elektronische Medien darstellt, der besagt, dass Programme, die „die körperliche, geistige oder mo-
ralische Entwicklung von Minderjährigen beeinträchtigen können, nicht ausgestrahlt werden dürfen, es sei denn,
es ist durch die Wahl der Sendezeit oder durch technische Maßnahmen gewährleistet, dass Minderjährige, die sich
im Sendebereich befinden, unter normalen Umständen derartige Beiträge nicht hören oder sehen können"; der
Wortlaut dieses Artikels erinnert sehr an Art. 27 AVMDR. Nach Anhörung des Beschuldigten im September 2014
kam ALIA zu dem Ergebnis, dass der Inhalt der beanstandeten Programme über das hinausgeht, was nach Art.
27ter zulässig ist. Die Behörde hob hervor, dass die Alterskennzeichnung „12" für ein Programm, in dem wieder-
holt extreme Gewalt zu sehen ist, nicht angemessen ist. ALIA war der Auffassung, dass das Programm auch für
Kinder über 12 Jahren nicht geeignet ist. Darüber hinaus machte die Behörde geltend, dass diese Darstellungen
auch aus redaktioneller Sicht nicht gerechtfertigt waren und widersprach damit der vom Sender vorgebrachten
Auffassung, wonach diese Darstellungen für Berichte über dieses Thema unabdingbar seien.

In seiner Entscheidung stellte ALIA dann fest, dass RTL Belux gegen die Jugendschutzbestimmungen verstoßen
hat, indem der Sender das Programm zu dieser Zeit ausgestrahlt und es der Alterskennzeichnung „12" zugeord-
net hat. Deshalb sprach sie sich für eine Sanktion in Form einer Verwarnung an den Sender aus; der Katalog
der Sanktionsmöglichkeiten umfasst gem. Art. 35sexies des Gesetzes über elektronische Medien: Verwarnung,
Veröffentlichung einer Mitteilung, Geldbußen, zeitlich begrenzte Aussetzung und Entzug von Lizenzen.

Dieser Fall kann im Kontext früherer Diskussionen über die Regulierung von in Luxemburg niedergelassenen Rund-
funkanbietern, die im Wesentlichen Zielgruppen in anderen Mitgliedstaaten - hauptsächlich im Raum Benelux
- ansprechen wollen, gesehen werden. Die Luxemburger Regierung ist diesbezüglich dabei, eine neue großher-
zogliche Verordnung über die Kennzeichnung von Programmen vorzubereiten, die für lineare und nicht-lineare
audiovisuelle Mediendienste gelten wird.

• Décision n◦ 12/2014 du 5 novembre 2014 du Conseil d’administration de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel concernant

une plainte déposée par XXX à l’encontre du service de télévision RTL TVi (Entscheidung des Verwaltungsrats der Unabhängigen Luxemburger

Behörde für Audiovisuelle Medien vom 5. November 2014 betr. eine Beschwerde von XXX bezüglich einer von RTL TVi ausgestrahlten Sendung)
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Das Ziel von IRIS ist die Veröffentlichung von Informationen über rechtliche und rechtspolitische Entwicklungen,
die für den europäischen audiovisuellen Sektor von Bedeutung sind. Obwohl wir uns darum bemühen, eine akku-
rate Berichterstattung zu gewährleisten, verbleibt die Verantwortung für die Richtigkeit der Fakten, über die wir
berichten, letztlich bei den Autoren der Artikel. Jegliche in den Artikeln geäußerten Meinungen sind persönlich und
sollten in keiner Weise dahingehend verstanden werden, dass sie die Auffassung der in der Redaktion vertretenen
Organisationen wiedergeben.
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