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Audiovisuelle Medien erreichen ein breites Publikum, nämlich den großen Pool der Verbraucher. Sie sind
sowohl an den Verbraucher gerichtet als auch an ihm ausgerichtet. Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist vom Votum
des Verbrauchers abhängig.

Beispielsweise garantieren Millionen von Fernsehzuschauern ein lukratives Geschäft solange, sie mit der
von Fernsehveranstaltem gebotenen Unterhaltung und Information zufrieden sind und deshalb für Fernseh-
dienste bezahlen. Neben diesen Einkünften, trägt auch die Wirtschaft zum finanziellen Erfolg des Fernsehens
bei. Denn Unternehmen vergüten bereitwillig den Zugang zu Millionen potentieller Kunden, den ihnen das
Fernsehen eröffnet. Generell gilt: Je besser eine bestimmte Fernsehsendung beim Verbraucher ankommt, desto
größer ist das an ihr bestehende Interesse der Wirtschaft und desto höher ihr Marktwert.

Da audiovisuelle Medien ihr Publikum also nicht nur mit Inhalten bedienen, sondern in, gewisser Weise
auch als Wirtschaftsgut einsetzen, unterfallen sie sowohl medienrechtlichen Regelungen, die allgemein auf
den Schutz des Publikums abzielen, als auch speziellem Verbraucherschutzrecht. Besonders deutlich ist dies
im Bereich der Werbung, wo verschiedene Regelwerke die Werbefreiheit zugunsten des Fernsehzuschauers
oder ganz allgemein der Nutzer elektronischer Medien einschränken. Verallgemeinert ausgedrückt bestimmen
diese Regeln für welche Zwecke, auf welche Art und Weise, wann und wie häufig sich die Wirtschaft der
Medien bedienen darf, um den Verbraucher anzusprechen. Neben vielfältigen nationalen Regelungen der
verschiedenen europäischen Staaten kommt in diesem Bereich vor allem auch ein sich immer weiter
verdichtendes Geflecht von EG-Regeln zum Tragen.

Das Publikum besteht aus einer Vielzahl von Individuen, die nicht nur als Verbraucher, sondern auch als
Bürger schutzwürdige Interessen und Rechtspositionen innehaben. Ein Beispiel hierfür ist die in Artikel 10
EMRK verankerte Freiheit, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. In Umsetzung dieser Freiheit, gewähren Gesetze dem Bürger
unter anderem sowohl direkte Auskunftsansprüche gegenüber dem Staat als auch indirekte Zugriffsmöglich-
keiten auf staatliche Informationen. In letzterem Fall wird die umfassende Information des Bürgers dadurch
sichergestellt, dass Medien privilegierten Zugang zu Informationen über staatliches Handeln erhalten und
diese Informationen somit an das breite Publikum weitergeben können.

Der Zugriff des Bürgers auf Informationen ist indes nicht nur vom Bestehen entsprechender Zugangsrechte
abhängig. Bei elektronischen Medien bestimmen zunehmend auch technische Vorrichtungen, die unter den
Begriff der Digital Rights Management Systeme gefasst werden können, eine Rolle. Hier tritt die Schutz-
würdigkeit des Bürgers als Verbraucher mit der der Rechtsinhaber in Konkurrenz und führt zu schwierigen
rechtspolitischen Fragen.

Auch der Staat nützt die Möglichkeit, seine Bürger durch die Medien zu erreichen, und er bedient sich
dieser Möglichkeit zur Erfüllung wichtiger staatlicher Aufgaben. Beispielsweise finanziert er bestimmte audio-
visuelle Inhalte und fördert so •- vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung, Politik und nationale Sicherheit
- allgemeine öffentliche Interessen. Die staatlichen Beihilfen fließen dem audiovisuellen Sektor zu und sind
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