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Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 
Kommission zu dem oben genannten, am 9. Dezember 2015 angenommenen Vorschlag vorgelegt werden.  
 
Dieser Vorschlag ist eine der ersten Gesetzgebungsinitiativen, die im Rahmen der Strategie für einen digitalen 
Binnenmarkt (Digital Single Market, DSM-Strategie) eingebracht werden. Die DSM-Strategie gehört zu den zehn 
politischen Prioritäten der Juncker-Kommission. Der Vorschlag zur Portabilität soll zur Erreichung der zentralen 
Ziele des digitalen Binnenmarkts beitragen, indem in allen EU-Mitgliedstaaten ein besserer Online-Zugang zu 
digitalen Waren und Dienstleistungen auf Reisen ermöglicht wird. 2016 werden weitere Gesetzesvorlagen zum 
Urheberrecht erwartet. Anstatt daher eine schon lange von ihr geplante umfassende Reform des Urheberrechts 
vorzuschlagen, hat die Kommission eine eher kleinteilige Vorgehensweise gewählt. Der aktuelle 
Urheberrechtsrahmen der EU ist stark fragmentiert und besteht aus zahlreichen Richtlinien zu spezifischen 
Themenbereichen sowie aus einem Bündel internationaler Vereinbarungen, die im EU-Rechtsrahmen 
eingehalten werden müssen.1  
 
Die Portabilität von Online-Inhaltediensten, die ihrem Wesen nach zeitlich begrenzt ist, muss vom sogenannten 
„Geoblocking“ unterschieden werden, welches bedeutet, dass die Verbraucher in einem Mitgliedstaat 
eingeschränkten oder gar keinen Zugang zu in einem anderen Mitgliedstaat bereitgestellten Online-
Inhaltediensten haben. Für die Zwecke dieser Folgenabschätzung definiert die Kommission Online-Inhaltedienste 
als Dienste, mit denen urheberrechtlich geschützte Inhalte – wie Filme, Musik, E-Books oder Spiele, sowie 
Rundfunk- oder Fernsehprogramme – über das Internet zur Verfügung gestellt werden (FA, S. 4). 
 

Problemstellung 

Das in der Folgenabschätzung ermittelte Hauptproblem ist die eingeschränkte grenzüberschreitende Portabilität 
von Online-Inhaltediensten. Die grenzüberschreitende Portabilität – bzw. deren Mangel – betrifft der 
Folgenabschätzung zufolge Online-Inhaltedienste, zu denen die Verbraucher rechtmäßig (gegen Gebühren oder 
kostenfrei) Zugang haben, oder Inhalte, die Verbraucher in ihrem Wohnsitzland erworben oder gemietet haben 
und auf die sie auch auf Reisen in anderen Mitgliedstaaten Zugriff haben möchten (FA, S. 6). Mehrfach wird 
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betont, dass das ermittelte Problem spezifische Maßnahmen erfordert und nicht durch andere Maßnahmen im 
Rahmen der DSM-Strategie bewältigt werden kann (FA, S. 6). Ferner wird betont, die zunehmende Nutzung 
verbundener mobiler Endgeräte wie Tablets und Smartphones lasse darauf schließen, dass die Verbraucher 
jederzeit und überall Zugang zu Inhalten zu haben möchten (FA, S. 11). In der Folgenabschätzung wird erläutert, 
dass die Verbraucher Inhalte entweder einmalig erwerben bzw. mieten (Transaktionsdienste, wie z. B. im Falle 
von iTunes) oder längerfristige Vertragsverhältnisse eingehen (Abonnements, z. B. die Dienste von Netflix). 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass zwischen einzelnen Branchen erhebliche Unterschiede bestehen und dass 
es daher vom jeweiligen Sektor abhängt, ob das Problem entsteht bzw. welche Tragweite es hat (FA, S. 8–11). 
Während die grenzüberschreitende Portabilität im audiovisuellen (AV) Sektor ebenso wie im Bereich der 
Premium-Sportinhalte besonders stark eingeschränkt ist, scheint das Problem in den Sektoren Musik, E-Books 
und Videospielen kaum vorhanden zu sein. Der Folgenabschätzung zufolge stellt sich das Problem im AV-Sektor 
und bei der Sportberichterstattung mit besonderer und zunehmender Dringlichkeit, weil zum einen die Zahl der 
Online-Dienste auf Abonnementbasis zunimmt und zum anderen die Nachfrage der Verbraucher steigt.2  
 
Nach der Folgenabschätzung liegen die Ursachen des Problems in den unterschiedlichen Geschäftspraktiken in 
den einzelnen Sektoren, sowie insbesondere in den Gepflogenheiten der Rechteinhaber bei der Lizenzvergabe 
und/oder den Geschäftspraktiken der Diensteanbieter (FA, S. 12–13). So wird bezüglich der Praxis der 
Rechteinhaber bei der Lizenzvergabe beispielsweise Folgendes festgestellt: Im AV-Sektor, in dem die Vergabe 
von Gebietslizenzen und Exklusivität von Premium-Inhalten für einen bestimmten Zeitraum üblich sind, wird 
(aufgrund der Exklusivität von Nutzungsrechten) verhindert, dass Diensteanbieter eine Lizenz für ein anderes 
Gebiet zu Portabilitätszwecken erwerben können. Im Musiksektor hingegen werden Lizenzen für musikalische 
Inhalte in den allermeisten Fällen nicht exklusiv vergeben, sodass die grenzüberschreitende Portabilität hier 
möglich ist. In der Folgenabschätzung wird betont, dass kurz- bis mittelfristig nur durch einen Eingriff auf EU-
Ebene sichergestellt werden kann, dass sich die Bedingungen für den Zugang der Verbraucher zu Online-
Inhaltediensten nicht je nach Mitgliedstaat, in dem sie sich gerade aufhalten, unterscheiden.  
 

Ziele des Legislativvorschlags 

Ziel des Vorschlags der Kommission ist es, die grenzüberschreitende Portabilität von Online-Inhaltediensten in 
der EU zu gewährleisten. In der Folgenabschätzung wird dargelegt, dass das allgemeine Ziel – mit Blick auf die 
Verbesserung der Funktionsweise des digitalen Binnenmarkts – darin liegt, die Barrieren zu beseitigen, die die 
Verbraucher gegenwärtig daran hindern, bei einem vorübergehenden Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten 
zuvor abonnierte Dienste zu nutzen oder auf zuvor in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat erworbene bzw. gemietete 
Inhalte zuzugreifen. Das Ziel aus Sicht der Rechteinhaber und Diensteanbieter ist eine bessere Berücksichtigung 
der Verbraucherwünsche. Als spezifisches Ziel der EU-Initiative wird die Gewährleistung der 
grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten genannt. Dadurch soll eine der Maßnahmen 
umgesetzt werden, die dem Folgenabschätzungsbericht zufolge für die Verwirklichung des digitalen 
Binnenmarkts erforderlich ist (FA, S. 22). Im Abschnitt über die von der Kommission bevorzugte Option werden 
folgende operative Ziele ermittelt: erstens die Steigerung der Zahl der grenzüberschreitend portablen Online-
Inhaltedienste auf Abonnement- und Transaktionsbasis, und zweitens die Steigerung der Zahl der Verbraucher, 
die diese Funktion der Online-Inhaltedienste nutzen (FA, S. 48). 
 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden neben dem Basisszenario – d. h. keine Änderungen – drei Optionen 
vorgestellt. Vor der Erörterung dieser Optionen wird erklärt, die ermittelten Ziele könnten auch dadurch erreicht 
werden, dass die Lokalisierung aller urheberrechtlich relevanten und online durchgeführten Handlungen zur 
Regel gemacht wird; gleichzeitig müsste damit die weitere Harmonisierung des Urheberrechts einhergehen, 
oder alternativ die vollständige Harmonisierung des EU-Urheberrechts umgesetzt und ein einheitliches 
Unionsurheberrecht eingeführt werden (FA, S. 23). Die Kommission verwirft diese Optionen mit der Begründung, 
sie würden nicht im Verhältnis zu der diesem Vorschlag zugrunde liegenden Zielsetzung stehen, schließt sie aber 
als langfristige Projekte nicht aus. 
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1. Keine Änderung, Basisszenario  

Diese Option bestünde darin, den Marktteilnehmern die stufenweise Einführung der Portabilität von Online-
Diensten in ihr Angebot zu überlassen, während die Gerichte, insbesondere der EuGH, die Anwendung des EU-
Rechts klarstellen müssten. Das Basisszenario wird in der Problembeschreibung (siehe FA, S. 17–19) 
weiterentwickelt. Dabei wird betont, dass die Nachfrage der Verbraucher nach grenzüberschreitend portablen 
Online-Inhaltediensten im Zuge der zunehmenden Nutzung von Mobilgeräten voraussichtlich weiter wachsen 
wird. Dies wäre insbesondere im AV-Sektor und bei Premium-Sportinhalten der Fall.  
 

2. Option 1: Leitlinien für Interessenträger über die grenzüberschreitende Portabilität von 
Online-Inhaltediensten 

Bei dieser nicht legislativen Option würde die Kommission Leitlinien für die Interessenträger herausgeben, um 
die Bereitschaft der Anbieter von Online-Inhaltediensten zu fördern, ihre Dienste in der gesamten EU 
grenzüberschreitend nutzbar zu machen. Die Leitlinien würden auch für Rechteinhaber gelten, um sie wiederum 
dazu zu ermutigen, ihre Lizenzen um die grenzüberschreitende Portabilität zu erweitern (FA, S. 23). Die 
Mitgliedstaaten schließlich wären dazu aufgefordert, die Marktentwicklungen sowie die Bedingungen zu 
überwachen, unter denen die Portabilität von Diensten eingeräumt wird. 

 
3. Option 2: Ein Rechtsmechanismus zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Portabilität 
von Online-Inhaltediensten 

Bei dieser Option würde der Folgenabschätzung zufolge ein Rechtsmechanismus eingeführt, nach dem die 
Bereitstellung eines Online-Inhaltedienstes für einen Verbraucher, der in seinem Wohnsitzmitgliedstaat 
rechtmäßigen Zugang zu diesem Dienst hat und sich vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat aufhält, in 
seinem Wohnsitzmitgliedstaat erfolgen würde (also nicht in dem Mitgliedstaat seines vorübergehenden 
Aufenthalts) (FA, S. 24). So könnte der Diensteanbieter die grenzüberschreitende Portabilität EU-weit anbieten, 
ohne entsprechende Rechte in einem anderen EU-Mitgliedstaat erwerben zu müssen (sofern dies nicht 
vertraglich beschränkt ist). In der Folgenabschätzung wird deutlich gemacht, dass es nicht untersagt wäre, die 
Anwendung des Rechtsmechanismus durch Vertragsklauseln einzuschränken oder zu auszuschließen. Außerdem 
werden bei dieser Option einige Definitionen formuliert, beispielsweise die des „Wohnsitzmitgliedstaats“ und 
des „vorübergehenden Aufenthalts“. Als Rechtsinstrument wird für diese Option die Verordnung vorgeschlagen, 
weil sie unmittelbar anwendbar wäre sowie die einheitliche Anwendung der Regelung in den EU-Mitgliedstaaten 
gewährleisten und die Rechtssicherheit für alle Interessenträger sicherstellen würde.  

 
4. Option 3: Gesetzlicher Eingriff zur Gewährleistung der grenzüberschreitenden Portabilität 
von Online-Inhaltediensten in der EU 

Diese Option würde nach der Folgenabschätzung aus drei Elementen bestehen. Der unter Option 2 beschriebene 
Mechanismus wäre in Option 3 integriert. Darüber hinaus wären Diensteanbieter, die Online-Inhaltedienste in 
einem EU-Mitgliedstaat rechtmäßig anbieten, verpflichtet, die grenzüberschreitende Portabilität dieser Dienste 
zu gewährleisten (und müssten demzufolge beispielsweise dieselben Inhalte, dieselbe Art und Anzahl von 
Geräten und dieselben Funktionen wie im Wohnsitzmitgliedstaat zur Verfügung zu stellen). Die Diensteanbieter 
wären hingegen nicht verpflichtet, den Kunden ihren Online-Inhaltedienst in einem anderen EU-Mitgliedstaat in 
derselben Qualität anzubieten wie im Wohnsitzmitgliedstaat. Ferner wären bei dieser Option keine vertraglichen 
Einschränkungen gestattet, die eine Begrenzung der grenzüberschreitenden Portabilität von Online-
Inhaltediensten zur Folge hätten. Die Definitionen wären die gleichen wie in Option 2. Auch hier schlägt die 
Kommission aus den gleichen Gründen wie bei Option 2 die Verordnung als Rechtsinstrument vor. 
 
Die Folgenabschätzung stellt also eine Reihe von Optionen vor, einschließlich einer Alternative ohne 
regulatorische Maßnahmen. Dabei fällt jedoch auf, dass die bevorzugte Option (Option 3) wesentlich 
ausführlicher erörtert wird als die Optionen 1 und 2. Angesichts des beschränkten Anwendungsbereichs der 
Initiative scheint es plausibel, Optionen auszuschließen, die mit einer weiteren Harmonisierung des 
Urheberrechts zusammenhängen. Ferner entsteht durch die Darstellung der Optionen der Eindruck, das 
spezifische Ziel der Initiative sei überhaupt nur durch Option 3 erreichbar. 
 



 

Umfang der Folgenabschätzung  

In Abschnitt 6 der Folgenabschätzung werden alle vier Optionen einschließlich des Basisszenarios nacheinander 
hinsichtlich ihrer (erwarteten) Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz mit Maßnahmen in anderen Politikbereichen 
der EU bewertet (FA, S. 26–48). Diese Struktur ist recht ungewöhnlich, da üblicherweise die wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Folgen jeder Option nach Maßgabe der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung 
vorgestellt werden, um sie anschließend anhand der oben genannten Kriterien miteinander zu vergleichen. In 
dieser Folgenabschätzung sind die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der einzelnen Optionen nicht 
unmittelbar ersichtlich.  
 
Die Folgenabschätzung enthält weder die quantifizierten Kosten für betroffene Interessenträger, noch werden 
die Vorteile des Eingriffs genannt. Es wird mehrfach darauf hingewiesen, dass die unterschiedlichen Kosten 
schwer schätzbar sind, weil sie von verschiedenen Faktoren abhängen, beispielsweise von der derzeitigen Praxis 
der Diensteanbieter sowie der Zahl und Laufzeit einschlägiger Verträge (FA, S. 31, 42, 43). Alle Bewertungen in 
der Folgenabschätzung sind qualitativer Art. In diesem Sinne wird dargelegt, dass das Basisszenario keine Kosten 
für die Einhaltung nach sich ziehen würde, während die Optionen 1 und 2 mit administrativen und technischen 
Kosten für alle Rechteinhaber und Diensteanbieter verbunden wären, die sich dafür entscheiden, ihre Praxis bei 
der Lizenzvergabe und ihre Nutzungsbedingungen anzupassen, um die Portabilität der Inhalte zu ermöglichen. 
Hiervon wären insbesondere der AV- und der Sportsektor betroffen. Option 3 würde gewisse technische Kosten 
für Diensteanbieter verursachen, die noch keine Portabilität anbieten. Daher könnten Investitionen in technische 
Funktionen erforderlich werden, um den Wohnsitzmitgliedstaat und die vorübergehende Nutzung des Dienstes 
zu verifizieren. Auch könnten Kosten entstehen, die nicht direkt durch Option 3 ausgelöst werden, z. B. 
kurzfristige Kosten in dem Fall, dass die Parteien die Lizenzbedingungen überprüfen möchten (FA, S. 47).  
 
Nach der Folgenabschätzung sei bei allen Optionen davon auszugehen, dass die Auswirkungen je nach Sektor 
und Lizenzvergabeverfahren variieren. Am stärksten wären hinsichtlich der Art und Weise, in der die Lizenzen für 
die Inhalte vergeben werden, der AV- und der Sportsektor betroffen. Im Allgemeinen werden in den Bereichen 
Musik, E-Books und Spiele keine wesentlichen Folgen oder Veränderungen erwartet.  
 
Was das Basisszenario betrifft, so wird in der Folgenabschätzung erwartet, dass die Rechteinhaber und 
Diensteanbieter auf den Druck der Verbraucher hin mit der Zeit nach Lösungen suchen könnten, um eine 
grenzüberschreitende Portabilität von audiovisuellen Online-Inhaltediensten zu ermöglichen. Allerdings wären 
dazu voraussichtlich lange Verhandlungen erforderlich. Mit Blick auf Sportinhalte würden die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen möglicherweise allmählich dazu übergehen, die grenzüberschreitende Portabilität beim 
Verkauf von Übertragungsrechten anzubieten (FA, S. 27–28). Bei Option 1 (Leitlinien der Kommission) wären in 
erster Linie die Rechteinhaber aufgefordert, ihre Praxis bei der Lizenzvergabe im audiovisuellen und im 
Sportsektor zu überprüfen. Allerdings gilt es als unwahrscheinlich, dass dies zu einer sektorübergreifenden 
einheitlichen Vorgehensweise führt. Die Verbraucher würden zwar von der größeren Verfügbarkeit portabler 
Online-Inhaltedienste in den Bereichen Audiovisuelles und Sport profitieren, doch die Entwicklung wäre 
voraussichtlich langsam und könnte höhere Kosten für die Verbraucher bedeuten (FA, S. 29–30). 
 
Bezüglich Option 2 (Rechtsmechanismus) wird in der Folgenabschätzung betont, dass die eigentliche Anwendung 
des Rechtsmechanismus von den Ergebnissen der Vertragsverhandlungen zwischen den Parteien sowie von den 
unternehmerischen Entscheidungen der Diensteanbieter abhängen würde (FA, S. 31). Zudem wird festgestellt, 
dass nur geringfügige Auswirkungen auf die Branche zu erwarten wären. Wenn die Diensteanbieter die 
grenzüberschreitende Portabilität im Rahmen dieser Option anbieten, könnten die Verbraucher möglicherweise 
von einer größeren Zahl portabler Online-Inhaltedienste in den Bereichen Audiovisuelles und Sport profitieren, 
müssten aber eventuell höhere Preise in Kauf nehmen. Option 3 (gesetzlicher Eingriff zur Gewährleistung der 
grenzüberschreitenden Portabilität) würde erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Die Diensteanbieter 
wären verpflichtet, die grenzüberschreitende Portabilität für kostenpflichtige und für kostenfreie Dienste 
anzubieten, wenn sie den Wohnsitzmitgliedstaat des Abonnenten verifizieren können (FA, S. 37). In der 
Folgenabschätzung wird betont, dass Option 3 dem Wunsch der Verbraucher entsprechen würde, beim Reisen in 
der EU ununterbrochen auf Online-Inhaltedienste zugreifen zu können. In Anhang 3 werden die praktischen 
Auswirkungen der Initiative für die betroffenen Interessenträger beschrieben (bemerkenswerterweise jedoch 
nur bezogen auf Option 3). 
 



 

Die Kommission weist darauf hin, dass sich die Optionen kaum oder gar nicht auf die Produktion kulturell 
vielfältiger Inhalte auswirken würden (FA, S. 47). In Bezug auf die Grundrechte hätten das Basisszenario, 
Option 1 und Option 2 der Folgenabschätzung zufolge keinerlei Auswirkungen. Option 3 hätte nur eine 
geringfügige Auswirkung auf die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 16 und 17) 
anerkannten Grundsätze zum Urheberrecht als Eigentumsrecht sowie zur unternehmerischen Freiheit. Die 
Maßnahme sei im Hinblick auf die im Vertrag festgelegte Grundfreiheit, grenzüberschreitend Dienstleistungen 
zu erbringen und zu nutzen, gerechtfertigt. Die Datenverarbeitung würde zudem in allen Fällen mit den 
Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG3 im Einklang stehen müssen (FA, S. 47–48). In der 
Folgenabschätzung wird betont, dass sich keine der Optionen auf Drittländer, den Handel, die Umwelt oder die 
internationalen Verpflichtungen der EU bzw. der Mitgliedstaaten auswirken würde (FA, S. 29, 32, 37 und 45). 
Außerdem hätte offenbar keine der Optionen Auswirkungen auf die Beschäftigung (wobei dies bei Option 2 nicht 
ausdrücklich erwähnt wird). 
 
Die Kommission schlägt vor, die grenzüberschreitende Portabilität von Online-Inhaltediensten in der EU nach 
dem Grundsatz zu regeln, dass die vertraglichen Rechte, die Verbraucher in ihrem gewöhnlichen 
Wohnsitzmitgliedstaat genießen, auch in dem Mitgliedstaat gelten sollen, in den sie reisen. Vor diesem 
Hintergrund wäre es hilfreich gewesen, wenn in der Folgenabschätzung die Auswirkungen der verschiedenen 
EU-weit geltenden Wohnsitzkriterien überprüft worden wären (insbesondere die Koordinierung des 
Aufenthaltsstatus von EU-Bürgerinnen und Bürgern – oder dessen Fehlen – durch die Mitgliedstaaten). Nicht nur 
gibt es keine harmonisierte EU-weit gültige Definition des Wohnsitzes (mit der Folge einer umfassenden 
Rechtsprechung durch den EuGH), sondern die genauen Vorschriften für die Bestimmung des Wohnortes sind 
auch von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich. 
 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 114 AEUV, nach dem der EU die Zuständigkeit für den Erlass von 
Maßnahmen übertragen wird, die die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand 
haben. In der Folgenabschätzung wird erklärt, die Beseitigung der bestehenden Hindernisse für die Portabilität 
von Online-Inhaltediensten bei einem vorübergehenden Aufenthalt außerhalb des Wohnsitzmitgliedstaates sei – 
je nach Sektor – ein erster Schritt, um den freien Verkehr dieser Dienste im Binnenmarkt zu ermöglichen bzw. zu 
erleichtern, und um den Rechtsrahmen an die veränderten Bedingungen im Zuge des rasanten Anstiegs der 
grenzüberschreitenden Nutzung tragbarer Geräte anzupassen (FA S. 19). Des Weiteren wird dargelegt, dass die 
Online-Inhaltedienste, auf die sich die EU-Maßnahmen auswirken würden, überwiegend auf urheberrechtlich 
geschützten Inhalten beruhen.  
 
Diese Initiative würde die grenzüberschreitende Ausübung harmonisierter Rechte auf EU-Ebene betreffen. Der 
Kommission zufolge wäre es ohne eine Anpassung der Art und Weise, in der Rechte ausgeübt werden, sehr 
schwierig, auf die technologische Entwicklung sowie die veränderten Geschäftspraktiken der Diensteanbieter zu 
reagieren, die ihre Online-Inhaltedienste durch tragbare Geräte von unterwegs aus nutzbar machen.  
 
In der Folgenabschätzung erfolgt die Bewertung der Subsidiarität durch die Prüfung von Notwendigkeit und 
europäischem Mehrwert. Bezüglich der Notwendigkeit wird darauf hingewiesen, dass die Portabilität von 
Online-Inhaltediensten ihrem Wesen nach grenzüberschreitend ist. Eine der Hauptursachen für die 
eingeschränkte Portabilität von Inhalten in den Bereichen Audiovisuelles und Sport sei das komplexe 
Vertragssystem zwischen Rechteinhabern und Distributoren/Diensteanbietern in den 28 Mitgliedstaaten, mit 
dem der Gebietsschutz gewährleistet wird. In der Folgenabschätzung wird argumentiert, dass es für eine 
vollständige Rechtssicherheit und Zukunftsfähigkeit der Initiative unverzichtbar sei, die gesamte Branche der 
Inhalteanbieter auf gleiche Weise zu integrieren (FA, S. 21). Bezüglich des europäischen Mehrwerts wird in der 
Folgenabschätzung erklärt, kurz- bis mittelfristig könne nur durch einen Eingriff auf EU-Ebene sichergestellt 
werden, dass sich die Bedingungen für den Zugang der Verbraucher zu Online-Inhaltediensten nicht je nach 
Mitgliedstaat, in dem sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufhalten, unterscheiden (FA, S. 21). Hinsichtlich 
der Verhältnismäßigkeit schließlich wird festgestellt, dass keine der Optionen über das Maß hinausgehe, das für 
die Lösung der ermittelten Probleme erforderlich sei (FA, S. 48).  
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Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr. 



 

 
Mit Gründen versehene Stellungnahmen der nationalen Parlamente wurden zu dem Legislativvorschlag nicht 
vorgelegt. Die Frist für die Einreichung war der 12. Februar 2016. 
 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Der Begründung zum Gesetzentwurf zufolge soll sich der Vorschlag nicht auf den EU-Haushalt auswirken 
(Begründung, S. 7). In der Folgenabschätzung werden keine Kosten für die Mitgliedstaaten quantifiziert. 
 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In Abschnitt 6 werden zu jeder der Optionen die möglichen Folgen für den Wettbewerb bzw. die 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Binnenmarkt und für KMU bewertet. In Bezug auf den Wettbewerb wird erklärt, 
dass Option 1 Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen Anbietern von Online-Inhaltediensten im AV-Sektor 
und mit Pay-TV-Betreibern haben könnte, zumal die Online-Dienste, die die Portabilität als Erstes anbieten, 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Diensten hätten. Auf den Wettbewerb zwischen 
Diensteanbietern in verschiedenen Mitgliedstaaten hätte dies jedoch keine Auswirkungen, wenn die Portabilität 
auf Basis einer Wohnsitzerfordernis angeboten würde. Bei Option 2 könnte zudem die Portabilitätsfunktion für 
einen Anbieter zu einem Wettbewerbsvorteil werden, weil der Diensteanbieter wählen kann, ob er die 
Portabilität anbietet oder nicht. Dagegen seien bei Option 3 voraussichtlich keine Auswirkungen auf den 
grenzüberschreitenden Wettbewerb zu erwarten, weil die Verbraucher mit der Portabilitätsfunktion nicht die 
Möglichkeit hätten, einen in einem anderen Mitgliedstaat angebotenen Online-Dienst zu abonnieren (FA, S. 30, 
34, 38). 
 
Bezüglich der Auswirkungen auf KMU wird in der Folgenabschätzung darauf hingewiesen, dass im Basisszenario 
Diensteanbieter des AV-Sektors ein zunehmendes Interesse entwickeln würden, die Portabilität anzubieten. 
Wenn die Rechteinhaber bereit seien, bestehende Lizenzvereinbarungen hierauf zu überprüfen, könnte sich die 
Situation von KMU durch die Marktdynamik eventuell verschlechtern. Bezüglich Option 1 wird betont, dass 
bestimmte Online-Diensteanbieter im AV-Sektor aus dem KMU-Segment aufgrund ihrer geringeren 
Verhandlungsmacht mit verhältnismäßig hohen Kosten konfrontiert wären. Dies wiederum könnte zu weniger 
Wettbewerb führen (FA, S. 27, 30–32). In einem eigenen Absatz werden die prognostizierten Auswirkungen von 
Option 3 auf KMU einschließlich Kleinstunternehmen beschrieben. Die Kommission deutet an, dass die Kosten, 
die im Zusammenhang mit einem Eingreifen nach Option 3 entstehen, KMU im Vergleich zu größeren 
Unternehmen verhältnismäßig stark belasten könnten. Allerdings würden die negativen Konsequenzen eines 
Ausschlusses von KMU oder Kleinstunternehmen voraussichtlich stärker wiegen als die erzielten 
Kosteneinsparungen. Letztlich wären, so das Ergebnis der Folgenabschätzung, KMU und Kleinstunternehmen 
wahrscheinlich nur dann in der Lage, ihre Angebote anzupassen und ihren Kunden portable Dienste anzubieten, 
wenn sie in den Anwendungsbereich der Maßnahme einbezogen werden. Auf diese Weise würde ihre 
Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt gestärkt. Ferner würde die Wirksamkeit der Maßnahme voraussichtlich 
untergraben, wenn Kleinstunternehmen aus dem Anwendungsbereich der Regelung ausgeschlossen werden, da 
viele Anbieter von Online-Inhaltediensten zum Segment der Kleinstunternehmen gehörten (FA, S. 43). Die 
Folgenabschätzung enthält allerdings keine Kosten-Nutzen-Analyse zur Quantifizierung der möglichen 
wirtschaftlichen Folgen (und somit auch keinen formellen KMU-Test). Insbesondere werden keine Angaben zu 
den prognostizierten Kosten gemacht, die eine Einführung verifizierter Zugangssysteme oder 
Authentifizierungsmaßnahmen für die Wirtschaft hätte.  
 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen  

Dieser Vorschlag ist eine der ersten Initiativen im Rahmen der DSM-Strategie und befasst sich mit einem 
einzelnen, sehr spezifischen Sachverhalt, um den Zugang der Verbraucher zu digitalen Inhalten bei Reisen in 
andere Mitgliedstaaten zu vereinfachen. Es ist zu diesem Zeitpunkt schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, die 
Kohärenz dieses Vorschlags mit anderen Rechtsvorschriften im Rahmen der DSM-Strategie zu bewerten, weil 
diese erst noch erlassen werden müssen. In der Folgenabschätzung wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich 
die grenzüberschreitende Portabilität und eventuelle andere Initiativen im Rahmen der DSM-Strategie beim 
Abbau von Hindernissen für die Funktionsfähigkeit des digitalen Binnenmarkts mit der Zeit ergänzen würden (FA, 
S. 6).  
 



 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung scheint auf soliden, umfassenden und aktuellen Forschungsergebnissen zu beruhen. Die 
Kommission hat eine Reihe externer, von der GD Binnenmarkt und Dienstleistungen sowie von der GD Bildung 
und Kultur in Auftrag gegebener Studien herangezogen. Außerdem wurden Studien der Gemeinsamen 
Forschungsstelle zugrunde gelegt, die im Rahmen des Forschungsprogramms zur digitalen Wirtschaft (Digital 
Economy Research Programme) erarbeitet wurden (für weitere Informationen siehe Anhang 1 der FA).  
 
Der Anwendungsbereich der Folgenabschätzung ist sehr begrenzt. Die Kommission hat bewusst entschieden, nur 
den Aspekt der Portabilität zu behandeln und nur ein Rechtsinstrument für die Lösung der Problematik 
vorzuschlagen. Anzumerken ist, dass die Kommission für die 2014 begonnene Arbeit an der Folgenabschätzung 
(FA, S. 50) auch Daten und Forschungsergebnisse verwendet hat, die ursprünglich unter der Kommission 
Barroso II erarbeitet wurden, weil seinerzeit eine ambitionierte Überarbeitung des Urheberrechts vorgesehen 
war. Die Modernisierung des urheberrechtlichen Rahmens der EU steht mindestens seit Mai 2011 auf der 
Agenda der Kommission.4 Vor diesem Hintergrund wurden eine öffentliche Konsultation sowie die Initiative 
„Lizenzen für Europa“ durchgeführt (beide werden in der vorliegenden Folgenabschätzung verwendet und 
zitiert, siehe unten den Abschnitt „Konsultation der Interessenträger“). Ferner wurden 2014 Inhalte aus einem 
nie veröffentlichten Entwurf einer Folgenabschätzung bekannt, in der es um die Modernisierung des gesamten 
urheberrechtlichen Besitzstands der EU ging. Darin wurde die grenzüberschreitende Portabilität als eines der zu 
lösenden Probleme ermittelt. 
 
Etwas genauer sollten die Analyse und die Berechnungen betrachtet werden, die in der Folgenabschätzung zur 
aktuellen und künftigen Verbrauchernachfrage nach grenzüberschreitender Portabilität vorgestellt werden. Was 
die gegenwärtige Nachfrage der Verbraucher nach portablen Diensten betrifft, so wird in der Folgenabschätzung 
angenommen, es sei möglich, den Anteil der europäischen Verbraucher, die diese Funktion potenziell nutzen 
würden [d. h. die Funktion der grenzüberschreitenden Portabilität von Diensten auf Abonnementbasis], mithilfe 
der kombinierten Ergebnisse aus zwei Eurobarometer-Umfragen zu schätzen.5 Insgesamt läge diese Zahl 
demzufolge bei über 29 Millionen Personen auf Ebene der EU-28-Staaten, allerdings mit erheblichen 
Unterschieden zwischen einzelnen Mitgliedstaaten (FA, S. 11–12). Hierzu wird die Eurobarometer-Umfrage 
Nr. 411 angeführt, nach der 16 % der Befragten (und damit 20 % der Internetnutzer) angaben, dass sie über ein 
kostenpflichtiges Abonnement auf Online-Inhalte zugreifen; 17 % der Abonnement-Inhaber gaben an, sie hätten 
bereits versucht, den Dienst aus dem Ausland zu verwenden, und 21 % meinten, sie hätten künftig Interesse an 
einer solchen Nutzung (FA, S. 11–12). Anders ausgedrückt, knapp ein Fünftel der Abonnenten von Online-
Inhaltediensten haben tatsächlich versucht, den Dienst im Ausland zu nutzen, und ein weiteres Fünftel der 
Abonnenten würde dies künftig gerne tun. Ferner wird in der Folgenabschätzung vermerkt, dass die Portabilität 
für 33 % derjenigen, die kein Abonnement haben, ein wichtiger Entscheidungsfaktor für den künftigen Abschluss 
eines Abonnements wäre (FA, S. 12). Nicht genannt wird jedoch das Ergebnis der Eurobarometer-Umfrage zum 
Anteil der Personen, die sagen, dass der Zugang zu einem Dienst in einem anderen Mitgliedstaat für sie nicht 
wichtig wäre, wenn sie künftig ein Abonnement abschließen (dieser Anteil liegt bei 52 %).6  
 
In Bezug auf die potenzielle künftige Nachfrage der Verbraucher nach portablen Diensten wird in der 
Folgenabschätzung erklärt, dass der Anteil der europäischen Verbraucher in den EU-28-Staaten, die die Funktion 
der grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Diensten auf Abonnementbasis möglicherweise nutzen 
würden, bis zum Jahr 2020 auf 14 % steigen könnte. Dies entspräche etwa 72 Millionen Personen in Europa (FA, 
S. 17). Hervorzuheben ist, dass diese Zahl auf drei Annahmen beruht: erstens auf der prognostizierten Zahl der 
Abonnements für audiovisuelle Inhalte, wobei davon ausgegangen wird, dass sich der Trend bei allen 
Mediengattungen gleich entwickelt; zweitens auf der prognostizierten Zahl der Abonnements in 14 
Mitgliedstaaten unter der Annahme, dass sich dieser Wert auf die 28 Mitgliedstaaten übertragen lässt; und 
drittens auf Wachstumsprognosen für den Fremdenverkehr im Zeitraum 2010 bis 2020 und für Abonnements im 
Zeitraum 2014 bis 2019.  
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Es hätte in der Folgenabschätzung darauf hingewiesen werden können, dass überwiegend junge Menschen von 
der Portabilität betroffen sind. Aus der sozioökonomischen Analyse im Eurobarometer Nr. 411 geht hervor, dass, 
je jünger die Befragten sind, sie umso eher angeben, ihnen wäre die Möglichkeit der Nutzung eines Dienstes in 
einem anderen Mitgliedstaat wichtig, und sie umso seltener angeben, ein Abonnement käme für sie nicht in 
Frage. Gleiches gilt interessanterweise für Personen mit höherem Bildungsniveau.7  
 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung werden einerseits die von dem zu lösenden Problem betroffenen Interessenträger und 
andererseits die von der vorgeschlagenen Maßnahme betroffenen Interessenträger genannt. Die Konsultation 
der Interessenträger scheint grundsätzlich umfassend angelegt gewesen zu sein (siehe die detaillierte 
Beschreibung in Anhang 2 der FA, S. 52–58). Die Kommission legt dar, dass mehrere Konsultationen für diese 
Folgenabschätzung durchgeführt wurden, darunter die Grünbücher über „den Online-Vertrieb von 
audiovisuellen Werken“ sowie über „die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: 
Wachstum, Schöpfung und Werte.“  
 
Die Kommission weist außerdem auf eine weitreichende öffentliche Konsultation zur Überprüfung der 
Urheberrechtsvorschriften hin, die zwischen dem 5. Dezember 2013 und dem 5. März 2014 stattfand. Bei der 
öffentlichen Konsultation wurden 9 500 Antworten zusammengetragen, und unter der zu diesem Zweck 
eingerichteten E-Mail-Adresse gingen mehr als 11 000 Nachrichten ein.8 Offenbar wurde ein umfassendes 
Spektrum an Interessenträgern konsultiert, unter anderem aus den Bereichen Endnutzer/Verbraucher, 
Autoren/Künstler, institutionelle Nutzer, Verleger/Produzenten/Rundfunkveranstalter, 
Diensteanbieter/Vermittler, Verwertungsgesellschaften, Mitgliedstaaten und öffentliche Stellen. Bei genauerer 
Betrachtung jedoch wäre zu hinterfragen, wie repräsentativ die Zahlen sind, die in der Tabelle zur selbst 
erklärten Zugehörigkeit zu den Kategorien der Befragung aufgeführt werden. So haben beispielsweise insgesamt 
113 Befragte angegeben, dass sie zur Kategorie der Diensteanbieter/Vermittler gehören. Dies entspricht nur 
1,2 % aller Befragen, ein erstaunlich niedriger Wert.  
 
Neben der Initiative „Lizenzen für Europa“, ein im Jahr 2013 durchgeführter Dialog mit Interessenträgern, bei 
dem Vertreter des AV-Sektors ihre Verpflichtung zur Förderung der Portabilität bekräftigten, fanden 2015 drei 
Sitzungen mit Interessenträgern statt. Die Ergebnisse dieser drei Sitzungen mit Interessenträgern werden eher 
allgemein beschrieben (FA, S. 54). In der Folgenabschätzung wird dargelegt, welche Interessenträger die 
einzelnen Optionen unterstützen. Option 1 wird kaum befürwortet (entweder von Verbrauchern oder von 
Rechteinhabern und Diensteanbietern, die ursprünglich zwar Option 1 bevorzugten, sich aber letztlich für den 
gesetzlichen Eingriff aussprachen). Die Branche der Inhalteanbieter befürwortet Option 2, weil darin das 
Hindernis der Lizenzvergabe abgeschafft und den Parteien mehr Vertragsfreiheit gewährt wird. Unter Option 2 
sind die Diensteanbieter nicht verpflichtet, die grenzüberschreitende Portabilität ihrer Dienste anzubieten, und 
die Rechteinhaber würden die Portabilitätsbedingungen beeinflussen können. Die Produzenten audiovisueller 
Inhalte wiederum bevorzugen eine Lösung, bei der sie steuern können, wann der Rechtsmechanismus ausgelöst 
wird, d. h. bei der die Anwendung des Mechanismus an eine Vereinbarung zwischen Rechteinhabern und 
Diensteanbietern gebunden wäre. Option 3 wird von den Verbrauchern bevorzugt, da die Portabilität hierbei 
vorgeschrieben wird (FA, S. 23–26).  
 

Überwachung und Evaluierung 

Nach den Angaben in der Folgenabschätzung sollte die Überwachung der Auswirkungen in zwei Phasen erfolgen: 
In Phase 1 würde der Fokus darauf liegen, wie die Verordnung durch die Marktteilnehmer in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt wird. In Phase 2 läge der Schwerpunkt auf den direkten Auswirkungen der in der Verordnung 
festgelegten Vorschriften; außerdem sollte in dieser Phase die Änderung der bestehenden 
Vertragsvereinbarungen beobachtet werden. Es werden Indikatoren für die Überwachung des Fortschritts in 
jedem Sektor (AV, Musik, E-Books, Spiele, Sport) genannt und die möglichen Informationsquellen aufgeführt (FA, 
S. 49).  
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Die wichtigsten Indikatoren sind: 

 der Anstieg der Zahl der Online-Dienste auf Abonnementbasis, die die grenzüberschreitende Portabilität 
anbieten, 

 der Anstieg der Zahl der Online-Dienste auf Transaktionsbasis, die die grenzüberschreitende Portabilität 
anbieten, 

 der Anstieg der Zahl der Kunden, die die grenzüberschreitende Portabilität in Anspruch nehmen, 

 die durchschnittliche Zahl der Tage, an denen das Angebot außerhalb des Wohnsitzmitgliedstaates 
genutzt wird, 

 die Preisentwicklung bei Diensten auf Abonnement- und auf Transaktionsbasis, die die 
grenzüberschreitende Portabilität anbieten. 
 

Eine umfassende Bewertung ist alle fünf Jahre ab Beginn der Anwendung der Vorschriften vorgesehen. 
Anzumerken ist jedoch, dass keine dieser Überwachungsauflagen in den Legislativvorschlag übernommen 
wurden. 
 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle gab am 5. Oktober 2015 eine positive Stellungnahme zu dem Entwurf 
der Folgenabschätzung ab.9 Diese positive Stellungnahme wurde jedoch nur unter der Voraussetzung 
abgegeben, dass bestimmte Elemente in dem Berichtsentwurf verbessert werden. Der Ausschuss für 
Regulierungskontrolle forderte insbesondere Folgendes: Erstens müssten in dem Bericht faktengesicherte 
Grundlagen für echte politische Alternativen dargelegt werden, anstatt lediglich eine bevorzugte Lösung zu 
rechtfertigen, und die Handlungsnotwendigkeit müsse besser erläutert werden. Zweitens müsse der Bericht 
eindeutigere Informationen über die Bandbreite verfügbarer Optionen zur Lösung des Problems der 
grenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhalten enthalten, und dies sei möglichst um echte Alternativen 
bzw. Unteroptionen zu ergänzen; außerdem seien weitere Begründungen bezüglich der verworfenen Optionen 
erforderlich. Drittens müssten in dem Bericht die positiven und negativen Aspekte ausgewogener dargestellt 
und detailliertere Angaben zu den Auswirkungen bestimmter Elemente der besprochenen Optionen gemacht 
werden. 
 
Die vom Ausschuss für Regulierungskontrolle genannten Punkte werden im Abschlussbericht der 
Folgenabschätzung in Anhang 1 unter den verfahrenstechnischen Informationen aufgeführt. Dies entspricht 
einer neuen Maßgabe in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung. Hilfreich ist, dass die im Zuge der 
Stellungnahme des Ausschusses für Regulierungskontrolle eingeführten Änderungen in einer Tabelle erläutert 
werden. Einige Kritikpunkte des Ausschusses für Regulierungskontrolle werden zwar im Abschlussbericht der 
Folgenabschätzung aufgegriffen, doch wäre es vorteilhaft gewesen, auch andere Punkte stärker zu 
berücksichtigen, wie insbesondere die Frage der direkten und indirekten Auswirkungen des Rechtsmechanismus. 
Beispielsweise hätten die finanziellen Auswirkungen für die Vertragsketten unter bestimmten Szenarien genauer 
untersucht werden können. Ferner wäre eine systematische rechtliche Bewertung der Einführung des 
Rechtsmechanismus in das Urheberrecht der EU hilfreich gewesen, um abzuschätzen, wie die Rechtssicherheit 
gewährleistet wird. 
 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag scheint mit der in der Folgenabschätzung ermittelten bevorzugten Option in Einklang zu 
stehen. Wie jedoch zuvor bereits erwähnt, enthält der Vorschlag keine Vorschriften zur Überwachung und 
Bewertung der Umsetzung der Verordnung.  
 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt scheint mit dieser Folgenabschätzung in angemessener Weise versucht worden zu sein, die aktuelle 
Situation zu analysieren. Die Folgenabschätzung liefert eine konkrete Begründung dafür, dass Maßnahmen auf 
EU-Ebene zur Lösung des Problems erforderlich sind. Die Folgenabschätzung stützt sich auf zahlreiche 
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Forschungsarbeiten aus unterschiedlichen externen und internen Quellen und Fachbereichen. Auch die 
Konsultation der Interessenträger war offenbar breit angelegt. Das Ziel dieser Initiative (die Gewährleistung der 
grenzüberschreitenden Portabilität) wird jedoch so formuliert, dass die einzig denkbare Möglichkeit zu seiner 
Verwirklichung eine gesetzliche Lösung ist, bei der die Portabilität zwingend vorgeschrieben wird (dies entspricht 
der von der Kommission bevorzugten Option 3). Dadurch könnten Zweifel entstehen, ob die vorgestellten 
Alternativen wirklich als machbare Lösungen berücksichtigt wurden. Ferner könnten einige der Annahmen 
hinterfragt werden, auf die sich die Folgenabschätzung stützt. Ein Fall ist hier beispielsweise die derzeitige und 
die potenzielle künftige Nachfrage der Verbraucher nach portablen Diensten, die aus Daten des Eurobarometers 
abgeleitet wird. Schließlich hätte in der Folgenabschätzung schon eingangs deutlicher gemacht werden können, 
dass das eigentliche Problem fast ausschließlich die eingeschränkte Portabilität von Online-Inhaltediensten im 
AV-Sektor und im Bereich der Premium-Sportinhalte betrifft, dass aber aus Gründen der Rechtssicherheit alle 
Sektoren technisch unter die Initiative fallen (FA, S. 21).  
 
 
 

Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Rechtsausschuss (JURI) des Europäischen Parlaments 
erstellt wurde, analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung festgelegten wichtigsten Kriterien 
sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die 
Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Es 
wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen 
Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen:   
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