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Einleitung
Die diesjährige Jubiläumstagung unserer
Partnerorganisation HURIN also die „5.
Tage der Elektronischen Medien“ wurde wegen des überraschenden Todes des
HURIN Vorsitzenden- kurzfristig auf den
13. bis zum 15. Dezember 2012 in das
Hotel „4 Cvijeta“ in Opatija verlegt.
Gemeinsam mit lokalen Kooperationspartnern wie: AEM-VEM, HAKOM , NUT,
AZTN, DUZS, OiV, HDS-ZAMP sowie weiteren Vertretern lokaler und nationaler
elektronischer Medien aus Kroatien; Repräsentanten des Parlamentarischen Ausschusses für Information, des Ministeriums für Kultur, und nicht zuletzt der Konrad Adenauer Stiftung konnten als Gäste
wiederum Vertreter von ähnlichen Verbänden und Organisationen aus den
Nachbarländern (Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Slowenien, Serbien) und Vertreter der studentischen
Radiosender aus Dubrovnik, Osijek, Rijeka und Zagreb, begrüßt werden.
Die Medienstrategie Kroatiens
Am ersten Tag wurde die neu ausgearbeitete Medienstrategie der Republik Kroatien vorgestellt und gemeinsam mit Vertretern des Ministeriums für Kultur, der
wichtigsten Sender auf dem Markt der
elektronischen Medien, wissenschaftlichen Instituten und weiteren interessierten Teilnehmern diskutiert.
Die Diskussionen ergaben die Notwendigkeit, nach einer gründlichen und umfassenden öffentlichen Diskussion Änderun-

gen der folgenden gesetzlichen Regelungen ins Auge zu fassen.
• Gesetz über elektronische Medien
• Gesetz über Post und elektronische
Publikationen
• Medienrecht
• Konzessionsrecht
• Informationsfreiheitsgesetz
• Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
• Mehrwertsteuergesetz
Die tägliche Arbeit der elektronischen
Medien in der Republik Kroatien ist bestimmt, konzentriert sich, aber nur in
gewisser Weise und begrenzt in bestimmten Segmenten, hauptsächlich auf diese
Gruppe von Gesetzen.
Konzessionsgebühren, Rechte und
Pflichten der Sender
Im zweiten Teil der Diskussion dieses
Themas ging es dann um die Konzessionsgebühren sowie die finanziellen Verpflichtungen bzw. rechtliche Beschränkungen der Sender. Es wurde moniert,
dass die zahlreichen finanziellen Verpflichtungen der Radio- und TV – Sender
in Form von Konzessionsgebühren, Nutzungsentgelte für Frequenzen und Urheberechte zunähmen und die rechtlichen
Beinschränkungen immer größer würden.
So zählen heute die oft notwendigen Privatfahrten (Kraftstoffverbrauch) nicht
mehr zu den abrechenbaren Kosten. Entsprechend kontrovers diskutierte man
den Vorschlag einer neuen Gebührenordnung seitens des VEM.
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Wahrscheinlich wird der Staat die Kosten
für das Nationale Fernsehen durch die
digitalen Dividenden kompensieren.
NUT setzt sich für dieses slowenische
Modell ein und propagiert, dass man
dringend zu ähnlichen Lösungskonzepten
kommt, bevor man mit der Schließung
weiterer lokaler TV-Stationen konfrontiert
wird.
HURIN verwies zum Abschluss der Veranstaltung noch auch auf seine erfolgreiche
Zusammenarbeit mit DUZS während der
letzten vier Jahre und die mit der
Verbreitung der Notrufnummer 112 begonnen wurde und inzwischen zur einer
umfassenden Zusammenarbeit in Krisensituationen mit DUZS gediehen ist.
Außerdem konnten HURIN und HDS
ZAMP eine zehnjährige Vereinbarung
über die Rechte und Pflichten beim Abspielen von Musik in Radiosendungen unterschreiben. Diese Vereinbarung musste
nun wegen der inzwischen neu formierten
Vereinigung der Radiosender aktualisiert
werden. Wegen des bisher nicht geregelten Abspielens von Musik erklärten Vertreter des HDS ZAMP den Betreibern, wie
sie eventuelle Missverständnisse durch
die Unterzeichnung einer AnnexVereinbarung vermeiden können.
.
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