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Grenzüberschreitende Portabilität von Online-
Inhalten
Das Europäische Parlament wird voraussichtlich während der Plenartagung im Mai über neue
Vorschriften betreffend die grenzüberschreitende Portabilität abstimmen, dank denen Verbraucher
bei Reisen innerhalb der EU, die sie für begrenzte Zeit aus ihrem Wohnsitzmitgliedstaat
herausführen, Zugriff auf ihre Online-Abonnements für Inhaltedienste erhalten würden.

Hintergrund
Am 9. Dezember 2015 hat die Europäische Kommission vorgeschlagen, dass die Anbieter von Online-
Inhaltediensten es ihren Abonnenten ermöglichen sollten, auf Online-Inhaltedienste wie Videos und Musik,
die in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat rechtmäßig bereitgestellt werden, zuzugreifen und sie zu nutzen, wenn
sie sich auf Reisen innerhalb der EU befinden und sich vorübergehend in anderen Mitgliedstaaten aufhalten.
Der Rechtsausschuss (JURI) hat seinen Bericht im Dezember 2016 angenommen. Im Anschluss an
Trilogverhandlungen zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission billigte der Rat den
Kompromisstext am 23. März 2017, und die anschließende Zustimmung durch den Rechtsausschuss macht
den Weg frei für die Abstimmung im Plenum.

Wichtigste Punkte des Kompromisstextes
Anwendungsbereich der Verordnung. Aus grundsätzlichen Gründen müssen die Anbieter von
kostenpflichtigen Online-Inhaltediensten (wie Netflix, Sky’s Now TV, oder Spotify) die grenzüberschreitende
Portabilität ihrer Dienste sicherstellen. Die Anbieter von kostenfreien Online-Inhaltediensten (wie öffentlich-
rechtliche Rundfunkanstalten) können ebenfalls beschließen, ihren Abonnenten portable Dienste
anzubieten, vorausgesetzt, dass sie die Vorschriften betreffend die Überprüfung des Wohnsitzmitgliedstaats
einhalten und ihre Abonnenten und die Inhaber der jeweiligen Rechte darüber in Kenntnis setzen.
Der Begriff „vorübergehender Aufenthalt“ in anderen Mitgliedstaaten bedeutet, dass dieser Aufenthalt auf
eine bestimmte Zeit begrenzt ist, und bezieht sich auf Situationen wie Urlaub, Geschäftsreisen oder
Studienaufenthalte. Mit dem Kompromiss wurde das Ziel verfolgt, einige Leitlinien für eine faire Nutzung des
Rechts auf Portabilität von Inhalten festzulegen, ohne dass dies Auswirkungen auf bestehende Lizenzmodelle
(insbesondere die Vergabe von Gebietslizenzen für urheberrechtlich geschützte Inhalte) und
Finanzierungsmechanismen (insbesondere im Bereich des Kinos und in audiovisuellen Branchen) hat.
Der Begriff „Wohnsitzmitgliedstaat“ bedeutet, dass der Abonnent tatsächlich und dauerhaft einen Wohnsitz
in dem betreffenden Mitgliedstaat hat.
Überprüfung des Wohnsitzmitgliedstaats. Die Anbieter von Online-Inhalten müssen überprüfen, ob der
Abonnent tatsächlich in dem angegebenen Wohnsitzmitgliedstaat ansässig ist, indem sie höchstens zwei
zumutbare, verhältnismäßige und wirksame Nachweise zur Überprüfung heranziehen, die in einer Liste
aufgeführt sind (und zu denen unter anderem der Personalausweis, Zahlungsinformationen, der Standort
eines Decoders, ein Vertrag über die Bereitstellung eines Internetzugangs oder eines Telefondienstes sowie
die Internetprotokolladresse (IP-Adresse) gehören). Das EP hat jedoch einige Schutzmaßnahmen
hinzugefügt, damit der Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre (z. B. bei der Überprüfung von IP-
Adressen) gewährleistet sind.
Ebenfalls auf Antrag des EP wurde eine Ausnahmeregelung von der Überprüfungspflicht aufgenommen. Die
Überprüfung ist nicht verpflichtend, wenn alle Personen, die Urheberrechte, verwandte Schutzrechte oder
sonstige Rechte an dem von dem Anbieter genutzten Inhalt innehaben, beschließen, ohne die Überprüfung
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des Wohnsitzmitgliedstaats Zugang zu dem Inhalt zu gewähren und seine Nutzung zu genehmigen. Die
Inhaber dieser Rechte können diese Genehmigung jedoch zurückziehen, und diese Möglichkeit kann
vertraglich nicht eingeschränkt werden, da so ein potenzielles Ungleichgewicht in der Verhandlungsposition
der Inhaber von Rechten und der Anbieter von Inhalten von vornherein abgeschwächt werden soll.

Einige Interessengruppen (wie der Europäische Verbraucherverband BEUC) haben den Kompromisstext begrüßt,
wohingegen andere bestimmte wichtige Punkte weiterhin für problematisch halten. Die Society of Audiovisual
Authors (SAA; Gesellschaft audiovisueller Autoren) betonte, dass einige der Nachweise zur Überprüfung des
Wohnsitzmitgliedstaats (wie die Kreditkartennummer des Abonnenten) nicht angemessen sind, und sie
befürchtet, dass viele europäische Inhaber von Rechten angesichts der Marktmacht einiger Diensteanbieter dazu
gezwungen sein werden, die Ausnahmeregelung anzuwenden und der Portabilität ihrer Inhalte ohne Überprüfung
des Wohnsitzmitgliedstaats zuzustimmen.

Bericht für die erste Lesung (2015/0284(COD); Federführender Ausschuss: JURI; Berichterstatter: Jean-Marie
Cavada (ALDE, Frankreich)
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