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Personalisierte Werbung demnächst auch auf dem Smart-TV?

Dass man beim Surfen im Netz auf Schritt und Tritt mit personalisierter, 
in unheimlicher Weise exakt auf die eigenen vermeintlichen oder 
tatsäch lichen Bedürfnisse zugeschnittener Werbung konfrontiert  
wird, daran hat man sich beinahe schon gewöhnt. Das Gefühl, dass 
 Facebook,  Google und die Werbetreibenden mehr über einen selbst 
wissen als der eigene Partner, könnte sich bald auch beim Fernsehen 
auf dem Smart-TV einstellen. Eine Reihe von großen US-amerikanischen 
Medienunternehmen – darunter Disney, NBCUniversal, CBS und 
 Discovery – haben angekündigt, zusammen mit dem Smart-TV-Her-
steller VIZIO einen Standard für personalisierte Werbung zu entwickeln. 
Individuell auf den jeweiligen Nutzer zugeschnittene Werbung könnte 
dann während TV-Sendungen oder bei der Nutzung von On-Demand- 
Inhalten eingespielt werden. Das Vorhaben trägt den Titel „Project 
OAR“, ein Akronym für „Open Addressable Ready“. Ein Prototyp dieses 
Standards soll noch in diesem Frühjahr und eine einsatzfähige Version  
bis Ende des Jahres,  spätestens zu Beginn 2020 herausgebracht werden. 
VIZIO war bereits 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 2,2 Mio.Dollar 
verurteilt worden, weil das Unternehmen ohne Wissen der Nutzer Daten 
über deren Sehgewohnheiten gesammelt und an Werbetreibende 
 weiterverkauft hatte. Das Gericht formulierte die Auflage, künftig die 
Einwilligung der Nutzer  einzuholen, bevor Daten gesammelt werden.

Britische TV-Sender benötigen mit dem Brexit neue Sendelizenzen, 

um in der EU weiterhin rechtssicher ausstrahlen zu dürfen

Im Falle eines ungeregelten Austritts von Großbritannien aus der  
EU verlieren von der britischen staatlichen Medienaufsicht Ofcom  
(Office of Communications) lizenzierte Fernsehsender das Recht, in  
die EU- Mitgliedstaaten auszustrahlen. Die Medienmetropole London 
wird  dadurch massiv geschwächt, viele Unternehmen sehen sich nach 
 anderen Standorten um. Das in der AVMD-Richtlinie festgeschriebene 
Herkunftslandprinzip garantiert, dass ein Rundfunkveranstalter, der in 
einem EU-Mitgliedstaat eine Sendelizenz hat, sein Programm in der 
 gesamten EU rechtssicher verbreiten kann und sich primär nur an der 
Gesetzgebung im lizenzgebenden Mitgliedstaat orientieren muss 
 (Ausnahmen gibt es im Bereich des Jugendmedienschutzes, aller- 
dings nur in gravierenden Fällen). Discovery hat bei der Bayerischen 
 Landeszentrale für neue Medien (BLM) vorsorglich 19 Sendelizenzen 
 be antragt und diese im Februar 2019 auch erhalten, der britische  
Sport sender und Streamingdienst DAZN erhielt eine Sendelizenz der 
 Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb).

Kampf gegen Fake News

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wird 
künftig Facebook bei der Identifizierung 
von Falschnachrichten unterstützen, indem 
Facebook an den Faktenchecks der dpa 
teilhaben kann. Diese Zusammenarbeit  
ist für Facebook insofern eine Erfolgs-
meldung, als sie kurz vor der Europawahl 
im Mai 2019 ein positives Signal sendet  
für Facebooks neue Bereitschaft, Verant-
wortung für Inhalte zu übernehmen. Das 
soziale Netzwerk steht seit Jahren, insbe-
sondere seit der letzten Präsidentenwahl 
in den USA, wegen seines allzu zögerli-
chen  Vorgehens gegen Fake News in der 
Kritik.

Neuer Streamingdienst: 

Apple startet im Herbst Apple TV +

Wie epd medien am 26. März 2019 
 meldete, hat das Unternehmen Apple 
hochwertige Eigenproduktionen, Filme 
von und mit bekannten Schau spielern  
und Künstlern wie Oprah Winfrey, Steven 
 Spielberg, Jennifer Aniston, Reese 
 Witherspoon, J. J. Abrams oder M. Night 
Shyamalan sowie Dokumentationen an-
gekündigt. 
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