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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den Ausschuss für Industrie, Forschung und 

Energie und den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz als federführende 

Ausschüsse, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– gestützt auf Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV), 

– unter Hinweis auf das Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den 

Mitgliedstaaten im Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die 

Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie 

einiger damit zusammenhängender Rechtsakte, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über den Schutz und die Förderung der Vielfalt 

kultureller Ausdrucksformen der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur (UNESCO) vom 20. Oktober 2005, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über 

audiovisuelle Mediendienste)1, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2013 zu 

„Connected TV“2, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. März 2014 zur Vorbereitung auf die 

vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt3, 

A. in der Erwägung, dass sich die Digitalisierung auf alle Aspekte des Lebens der EU-Bürger 

auswirkt; in der Erwägung, dass in der Kultur- und Kreativwirtschaft und insbesondere in 

der Branche der audiovisuellen Medien mit ihrem wachsenden Angebot an attraktiven und 

ergänzenden Internet-Diensten in erheblichem Umfang kulturell und wirtschaftlich 

wertvolle Güter, Arbeitsplätze, Wachstum und Innovationen in der EU geschaffen 

werden; in der Erwägung, dass diese Branche in ihren Bemühungen, die Chancen der 

Digitalisierung zu nutzen, ein größeres Publikum zu erreichen und das Wachstum zu 

fördern, stärker unterstützt werden sollte; in der Erwägung, dass in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft ein beachtlicher Teil der Wirtschaftsaktivitäten eng mit dem 

Urheberrecht zusammenhängt; 

B. in der Erwägung, dass sich die EU neben all ihren Mitgliedstaaten durch den Beitritt zum 

UNESCO-Übereinkommen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 

Ausdrucksformen verpflichtet hat, wirksame Vorkehrungen dafür zu treffen, dass die 

publizistische Vielfalt nicht allein von den Vermarktungschancen abhängt; 

                                                 
1 ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1. 
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0329. 
3 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0232. 
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C. in der Erwägung, dass die technische Konvergenz der Medien – insbesondere für 

Rundfunk, Presse und Internet – inzwischen Realität geworden ist, und in der Erwägung, 

dass die EU in der Medien-, Kultur- und Netzpolitik den Regulierungsrahmen dringend an 

die neuen Gegebenheiten anpassen und dabei sicherstellen muss, dass ein einheitliches 

Regulierungsniveau auch im Hinblick auf neue Marktteilnehmer aus der EU und 

Drittstaaten hergestellt und durchgesetzt werden kann; 

D. in der Erwägung, dass die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-

Richtlinie) mit Blick auf die EU-Medienregulierung und für die Förderung europäischer 

Werke wichtig ist; in der Erwägung, dass diese Richtlinie auf dem Grundsatz der 

Technologieneutralität beruhen und durch sie sichergestellt werden sollte, dass gleiche 

Wettbewerbsbedingungen herrschen und digitale Inhalte und Dienstleistungen bei 

verbesserter Auffindbarkeit besser zugänglich sind; 

E. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten die Umsetzung von Artikel 13 der 

AVMD-Richtlinie in Bezug auf die Förderung europäischer Werke durch Mediendienste 

auf Abruf zu wenige Vorschriften enthält, um das mit der Richtlinie verfolgte Ziel der 

kulturellen Vielfalt zu erreichen; 

F. in der Erwägung, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft vom Urheberrecht abhängt, für 

das ein konsolidierter Regelungsrahmen benötigt wird, damit Lebendigkeit, Verbreitung 

und Vielfalt der europäischen Kultur erhalten bleiben; in der Erwägung, dass Mittler im 

Internet immer mehr Macht und manchmal eine beherrschende Stellung haben, aber nur 

beschränkt haftbar sind, was die nachhaltige Wertschöpfung der Urheber und Künstler 

gefährdet und sich negativ auf deren kreatives Potenzial auswirkt; in der Erwägung, dass 

in der Studie mit dem Titel „Territoriality and its impact on the financing of audiovisual 

works“ (Territorialbindung und ihre Auswirkungen auf die Finanzierung audiovisueller 

Werke) die wichtige Rolle der ausschließlichen Gebietslizenzen bei der Finanzierung 

europäischer Filme hervorgehoben wird; 

1. begrüßt die Vorschläge der Kommission zur Beschleunigung der Digitalisierung in der 

EU und ihre Initiativen zur Vereinfachung des länderübergreifenden Zugangs zu digitalen 

Inhalten; betont, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und digitale Dienste für die 

Bevölkerung sehr wichtig sind, insbesondere in Randgebieten und für benachteiligte und 

schutzbedürftige Gruppen1; fordert die Kommission auf, den besonderen Bedarf der 

Kreativwirtschaft besser zu ermitteln, der verschiedenartigen Inhalten, schöpferischen 

Werken und Geschäftsmodellen geschuldet ist, und diesen Besonderheiten bei den 

Vorschlägen für Änderungen und Lösungen Rechnung zu tragen; 

2. betont den Doppelcharakter audiovisueller Medien als Kultur- und Wirtschaftsgut; stellt 

fest, dass Mediendienste in der EU nicht deshalb reguliert werden müssen, weil es an 

Übertragungswegen mangelt, sondern vor allem, weil es die Vielfalt zu sichern gilt, und 

betont, dass der Zugang zu vielfältigen und hochwertigen Medien und die kulturelle und 

sprachliche Vielfalt und Qualität nicht von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des 

Einzelnen abhängen dürfen; 

                                                 
1 Definition nach der Tunis-Agenda für die Informationsgesellschaft und der Genfer Grundsatzerklärung des 

Weltgipfels über die Informationsgesellschaft. 
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3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei der anstehenden Überarbeitung der 

AVMD-Richtlinie dem technologischen Wandel und neuen Geschäftsmodellen in der 

digitalen Welt sowie sich ändernden Sehgewohnheiten und neuen Zugängen zu 

audiovisuellen Inhalten Rechnung zu tragen, indem die Vorschriften über lineare und 

nichtlineare Dienste aneinander angeglichen und auf EU-Ebene Mindestnormen für alle 

audiovisuellen Mediendienste festgelegt werden, damit alle einschlägigen Akteure diese 

Vorschriften und Standards einheitlich anwenden, es sei denn, die entsprechenden Inhalte 

sind eine unbedingt notwendige Ergänzung anderer als audiovisueller Inhalte oder 

Dienste; vertritt die Auffassung, dass bei der Überarbeitung hauptsächlich darauf geachtet 

werden sollte, gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Ziele zu verfolgen, strenge 

Normen für den Schutz von Minderjährigen, Verbrauchern und personenbezogenen Daten 

festzulegen und die kulturelle Vielfalt zu fördern; hält es außerdem für erstrebenswert, 

Anreize für Investitionen in audiovisuelle Inhalte und Plattformen in der EU zu setzen und 

diese Inhalte im Einklang mit dem geltenden Urheberrecht und etwaigen künftigen 

Urheberrechtsreformen zu verbreiten, wodurch die Zugänglichkeit europäischer Werke 

gefördert wird; 

4. betont, dass das in der AVMD-Richtlinie verankerte Ursprungslandprinzip eine 

notwendige Voraussetzung ist, um audiovisuelle Inhalte über territoriale Grenzen hinweg 

anbieten zu können, und ein Meilenstein auf dem Weg zu einem gemeinsamen 

Dienstleistungsmarkt ist; hebt hervor, dass dieses Prinzip weder der Verwirklichung 

gesellschaftlicher und kultureller Ziele noch der Umsetzung notwendiger Änderungen des 

Unionsrechts zwecks Anpassung an die Gegebenheiten des Internets und des digitalen 

Umfelds, die über die AVMD-Richtlinie hinausgehen, oder der erforderlichen genauen 

Beobachtung der Tätigkeit von Unternehmen im Wege steht, die audiovisuelle Online-

Inhalte oder Inhalte auf Abruf anbieten und versuchen, sich der Besteuerung und der 

audiovisuellen Regulierung in bestimmten Mitgliedstaaten zu entziehen, indem sie sich in 

Ländern niederlassen, in denen der Steuersatz sehr niedrig oder eine audiovisuelle 

Regulierung nur in geringem Umfang vorhanden ist; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten erneut auf, den in Artikel 1 der AVMD-

Richtlinie definierten Begriff Mediendienst unter Wahrung eines angemessenen 

einzelstaatlichen Gestaltungsspielraums so fortzuentwickeln, dass den möglichen 

gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Mediendienste und den besonderen 

Merkmalen dieser Auswirkungen, insbesondere ihrer Relevanz für Meinungsbildung und 

Meinungsvielfalt, und der redaktionellen Verantwortung stärker Rechnung getragen wird; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle audiovisuellen Mediendienste, 

von denen die Menschenwürde verletzt bzw. zu Hass oder Rassismus aufgestachelt wird, 

unterschiedslos zu verbieten und sich dieser Angelegenheiten konkret anzunehmen; 

fordert, dass Maßnahmen getroffen werden, mit denen dafür gesorgt wird, dass 

audiovisuelle Mediendienste für benachteiligte und schutzbedürftige Gruppen zugänglich 

sind, dass jede Form von Diskriminierung nach Artikel 21 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union in allen Arten von audiovisuellen Mediendiensten unterbunden wird 

und dass alle audiovisuellen Mediendienste mit redaktioneller Verantwortung das Recht 

auf Gegendarstellung garantieren; 

7. weist darauf hin, dass Mittler, Online-Plattformen und Nutzeroberflächen zwar den 

Zugang zu Inhalten erleichtern, aber mehr und mehr in der Lage sind, Einfluss auf die 
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Vielfalt zu nehmen; stellt daher fest, dass neben wettbewerbs- und ordnungspolitischen 

Aspekten dem demokratiepolitischen Ziel der Vielfaltssicherung in besonderer Weise 

Rechnung zu tragen ist; fordert die Kommission auf, die Begriffe „Online-Plattform“ und 

„Nutzeroberfläche“ zu bestimmen und die Rolle anderer Mittler anzupassen, wobei deren 

Innovationspotenzial nicht beeinträchtigt werden darf und zu berücksichtigen ist, ob sie 

eine aktive oder passive Rolle spielen; ist der Ansicht, dass die AVMD-Richtlinie für alle 

gelten sollte, auch für Anbieter von Online-Plattformen und Nutzeroberflächen, sofern 

audiovisuelle Mediendienste betroffen sind; betont in diesem Zusammenhang, dass 

Vorschriften angewendet werden müssen, die darauf abzielen, die Auffindbarkeit von 

legalen Inhalten und Informationen zu verbessern, um die Medienfreiheit, den Pluralismus 

und die unabhängige Forschung zu stärken und die Einhaltung des Grundsatzes der 

Nichtdiskriminierung zu garantieren, der für die Wahrung der sprachlichen und 

kulturellen Vielfalt wesentlich ist; 

8. fordert Maßnahmen, mit denen dafür gesorgt wird, dass audiovisuelle Mediendienste für 

Menschen mit Behinderungen zugänglich sind und dass jede Form von Diskriminierung 

nach Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unterbunden wird; 

9. betont in diesem Zusammenhang, dass sich die Kommission dabei an den übergeordneten 

Zielen Diskriminierungs- und Vertragsfreiheit, offener Zugang, Auffindbarkeit, 

Technologieneutralität, Netzneutralität, Transparenz und der Schaffung fairer 

Wettbewerbsbedingungen orientieren sollte; 

10. fordert, dass audiovisuelle Mediendienste, die von öffentlichem Interesse sind oder 

Auswirkungen auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit haben, für alle Nutzer leicht 

zugänglich und auffindbar sind, insbesondere bei Inhalten, die von Geräteherstellern, 

Netzbetreibern, Inhalteanbietern oder sonstigen Aggregatoren in einer Weise vorgegeben 

werden, dass die Nutzer keine eigene Sortierung und Schwerpunktsetzung vornehmen 

können; betont, dass die Mitgliedstaaten zur Wahrung der Auffindbarkeit audiovisueller 

Inhalte von öffentlichem Interesse besondere Vorschriften einführen dürfen, mit denen 

darauf abgezielt wird, die kulturelle und sprachliche Vielfalt und die Vielfalt an 

Informationen, Meinungen und Medien zu wahren sowie Kinder, Jugendliche oder 

Minderheiten und die Verbraucher im Allgemeinen zu schützen; 

11. hebt hervor, dass durch eine Anpassung der AVMD-Richtlinie Vorschriften abgebaut und 

faire Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden sollten, mehr Flexibilität bei 

quantitativen Werbebestimmungen erreicht und die Ko- und Selbstregulierung gestärkt 

werden sollte, indem durch einen bereichs- und medienübergreifenden Rechtsrahmen ein 

Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten von Rundfunkveranstaltern und von 

anderen Marktteilnehmern hergestellt wird; hält es für geboten, den Grundsatz der klaren 

Erkennbarkeit und Unterscheidbarkeit von Werbung und Programminhalt dem Grundsatz 

der Trennung von Werbung und Programm über alle Medienformen hinweg vorzuziehen; 

12. betont, dass das Ursprungsland, in dem die Werbeeinnahmen erzielt werden, sowie die 

Sprache des Dienstes, des Zielpublikums der Werbung und des Inhalts als Teil der 

Kriterien zur Festlegung der für audiovisuelle Mediendienste anzuwendenden 

audiovisuellen Regulierung oder zur Anfechtung der ursprünglichen Bestimmung des 

zuständigen Mitgliedstaats angesehen werden sollten, um die Praxis der Wahl des 

günstigsten Gerichtsstands einzudämmen; 
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13. bedauert, dass die Anforderungen des Artikels 13 zur Förderung europäischer Werke 

durch Abrufdienste von vielen Mitgliedstaaten unterschiedlich umgesetzt worden sind, 

sodass es keine klaren Verpflichtungen und keine Überwachung gibt, wodurch der Wahl 

des günstigsten Gerichtsstands durch Abrufdienste Vorschub geleistet wurde; fordert 

daher die Kommission auf, Artikel 13 strenger zu formulieren, indem eindeutige 

Anforderungen, einschließlich eines finanziellen Beitrags, und Instrumente zur 

Überwachung der Förderung europäischer Werke durch Abrufdienste kombiniert werden; 

fordert die Kommission mit Nachdruck auf, das legale Angebot von audiovisuellen 

Medieninhalten anzukurbeln, indem unabhängige europäische Werke begünstigt werden; 

14. vertritt die Auffassung, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sein sollten, Verzeichnisse 

von Großveranstaltungen von allgemeinem Interesse, die auch Sport- und 

Unterhaltungsveranstaltungen umfassen, anzulegen, und weist erneut darauf hin, dass die 

Kommission von diesen Verzeichnissen in Kenntnis gesetzt werden muss; weist darauf 

hin, dass die darin aufgeführten Veranstaltungen zugänglich sein und den vorherrschenden 

Qualitätsnormen entsprechen sollten; 

15. fordert die Kommission auf, im Zuge der Überarbeitung der AVMD-Richtlinie zu prüfen, 

inwieweit ein Festhalten an Punkt 6.7 der Mitteilung der Kommission über die 

Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk noch sachgerecht und zeitgemäß ist; 

16. betont, dass das legale audiovisuelle Online-Angebot ausgebaut werden sollte, um die 

Zugänglichkeit zu breit gefassten und vielfältigen Inhalten für die Verbraucher zu 

verbessern, samt mehreren Möglichkeiten für die Auswahl der Sprache der Tonspur und 

der Untertitel; 

17. fordert das Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation 

(GEREK) auf, die Vertriebswege und Vermarktungsformen von Netzen für die 

Auslieferung bzw. zum Vertrieb von Inhalten in der EU und deren Auswirkungen auf die 

Medienvielfalt genauer zu untersuchen; 

18. unterstützt unter kulturpolitischen Aspekten das Ziel der Kommission, den 

Breitbandausbau, zumal in ländlichen Gebieten, zu beschleunigen, und fordert, öffentliche 

WLAN-Netze in großen und kleinen Kommunen zu fördern, da auf diese Weise die 

Infrastruktur bereitgestellt wird, die für die künftige Funktionsweise dieser Kommunen in 

den Bereichen soziale und kulturelle Integration, moderne Bildungs- und 

Informationsprozesse sowie Tourismus und regionale Kulturwirtschaft unbedingt 

notwendig ist; 

19. nimmt in diesem Zusammenhang den Abschluss des Vertrags von Marrakesch zur 

Kenntnis, mit dem sehbehinderten Personen der Zugang zu Büchern erleichtert wird, und 

fordert die zügige Ratifizierung dieses Vertrags; 

20. fordert die Kommission auf, gemäß ihren Zusagen unverzüglich einen Vorschlag für die 

Senkung der für Presseerzeugnisse, digitale Veröffentlichungen, Bücher und Online-

Publikationen geltenden Mehrwertsteuersätze vorzulegen, um den Zugang zu 

Informationen und Kulturgütern zu verbessern; 

21. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Integrität digitaler Inhalte 
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gesetzlich zu schützen und insbesondere die Überblendung oder Skalierung dieser 

Angebote durch Dritte mit Inhalten oder sonstigen Diensten zu untersagen, soweit diese 

nicht vom Nutzer ausdrücklich initiiert wurde und im Fall von Inhalten, die nicht der 

Individualkommunikation zuzurechnen sind, durch den Inhalteanbieter autorisiert wurden; 

weist darauf hin, dass der unbefugte Zugriff auf die Inhalte oder Rundfunksignale eines 

Anbieters durch Dritte sowie deren unbefugte Entschlüsselung, Nutzung oder 

Weiterverbreitung ebenfalls zu unterbinden sind; 

22. betont, dass das Urheberrecht eine wichtige wirtschaftliche Grundlage für Kreativität, 

Beschäftigung und Innovation bildet und als Garant der kulturellen Vielfalt fungiert; hebt 

hervor, dass das Urheberrecht von wesentlicher Bedeutung ist, damit die Kultur- und 

Kreativwirtschaft der EU im globalen Wettbewerb bestehen kann; betont, dass im Bereich 

Urheberrecht weitere Anstrengungen notwendig sind, um ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen allen Schlüsselakteuren zu schaffen, und dass bei der Überarbeitung des 

Urheberrechts angemessene Schutzmaßnahmen getroffen werden müssen, um 

Investitionen und Wachstum in der Kreativ- und Kulturwirtschaft zu begünstigen und 

gleichzeitig die Rechtsunsicherheit und rechtliche Unstimmigkeiten, durch die die 

Abläufe im digitalen Binnenmarkt beeinträchtigt werden, zu beseitigen; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, den Regelungsrahmen des Urheberrechts dort, wo es 

notwendig ist, zu überarbeiten, damit die EU-Bürger besseren Zugang zu kreativen 

Inhalten erhalten und Forscher, Bildungseinrichtungen, Kulturerbeeinrichtungen und die 

Kreativwirtschaft in der EU dazu angeregt werden, ihre Tätigkeiten an das digitale 

Umfeld anzupassen; hebt hervor, dass die Nutznießer urheberrechtlich geschützter Werke 

eine angemessene Vergütung entrichten müssen und die Nutzer durch einschlägige 

Lösungen nicht vom Rückgriff auf legale Anbieter abgehalten werden sollten; weist 

erneut darauf hin, dass die Wertschöpfungskette in der Kulturwirtschaft durch die 

Digitaltechnik umstrukturiert wurde, zumeist zum Vorteil der Mittler und oft zum 

Nachteil der Urheber; fordert die Kommission auf, den Umfang und die Auswirkungen 

dieser Änderungen zu prüfen und Maßnahmen vorzuschlagen, mit denen die Vergütung 

der Autoren und Künstler auf EU-Ebene verbessert werden könnte; betont, dass die 

überarbeiteten Vorschriften zukunftstauglich, technologieneutral und nachweisgestützt 

sein und sorgfältig nach Maßgabe des von der Kommission angestrebten Ziels einer 

besseren Rechtsetzung beurteilt werden sollten, wobei den Unterschieden zwischen dem 

digitalen und dem analogen Umfeld Rechnung zu tragen ist; 

23. begrüßt das Ziel der Kommission, den länderübergreifenden Zugang zu digitalen Inhalten 

zu verbessern, indem eine einfachere Freigabe der Urheberrechte ermöglicht und dabei 

den neuen Vergütungsmöglichkeiten im Zuge des digitalen Wandels Rechnung getragen 

und mehr Rechtssicherheit geschaffen wird; betont, dass Mindestnormen für Ausnahmen 

und Beschränkungen und, falls angezeigt, eine weitergehende Vereinheitlichung zentrale 

Elemente zur Verbesserung der Rechtssicherheit sind, wobei nach Möglichkeit kulturellen 

Eigenheiten Rechnung getragen werden sollte; hebt hervor, dass durch die 

länderübergreifende Zugänglichkeit die Finanzierung von Inhalten und Diensten nicht 

behindert werden sollte und dass kulturelle und sprachliche Vielfalt dabei als Wert an sich 

angesehen werden sollte; betont, dass der Branche der audiovisuellen Medien nahegelegt 

werden sollte, innovative Lizenzierungslösungen zu entwickeln, mit denen sie ihre 

Finanzierungsmodelle an das digitale Zeitalter anpasst; 

24. hebt hervor, dass durch berufliche Tätigkeiten oder Geschäftsmodelle, die auf 
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Urheberrechtsverletzungen beruhen, das Funktionieren des digitalen Binnenmarkts in 

erheblichem Maße gefährdet wird, und fordert einen EU-weites Konzept, mit dem 

verhindert wird, dass aus vorsätzlichen Urheberrechtsverletzungen Gewinne erwirtschaftet 

werden; 

25. fordert die Kommission auf, Portabilität und Interoperabilität zu begünstigen, um den 

freien Verkehr rechtmäßig erworbener und rechtmäßig zur Verfügung gestellter Inhalte 

und Dienste in der gesamten EU zu fördern und sich für die Barrierefreiheit und die 

länderübergreifende Nutzbarkeit von Abonnements einzusetzen, gleichzeitig aber zu 

beachten, dass bestimmte Wirtschaftsmodelle auf der Territorialität der Rechte in Europa 

beruhen, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung audiovisueller Werke und vor allem 

im Hinblick auf vorfinanzierte Filmproduktionen, und dass dieser Grundsatz eine breite 

kulturelle Vielfalt ermöglicht; betont, dass es keinen Widerspruch zwischen dem 

Territorialitätsprinzip und Maßnahmen zur Förderung der Übertragbarkeit von Inhalten 

gibt; ist der Ansicht, dass europaweite Lizenzen auch künftig möglich sein und nach einer 

Folgenabschätzung auf freiwilliger Grundlage eingeführt werden sollten; hebt hervor, dass 

das Territorialitätsprinzip durch derartige Lizenzen nicht ersetzt werden darf und dass 

Finanzierungsmodelle für audiovisuelle Werke auf einzelstaatlichen 

Lizenzierungsmodellen beruhen, die auf die Merkmale der jeweiligen Inlandsmärkte 

zugeschnitten sind; fordert im Hinblick auf Artikel 118 AEUV, das EU-weite 

Rechtemanagement weiter voranzutreiben und attraktiver auszugestalten; 

26. hält es für geboten, den Begriff „ungerechtfertigtes Geoblocking“ klarzustellen und dabei 

dem Ergebnis der Konsultationen Rechnung zu tragen; weist darauf hin, dass es 

Konstellationen gibt, die Geoblocking notwendig machen, insbesondere mit Blick auf die 

kulturelle Vielfalt, wobei Geoblocking häufig eingesetzt wird, um eine 

Marktmonopolisierung verhindern; stellt fest, dass eine territoriale Begrenzung dort 

notwendig sein dürfte, wo die Kosten eines länderübergreifenden Angebots an Inhalten 

und Diensten nicht gedeckt sind und nicht refinanziert werden können; 

27. fordert die Kommission auf, in Absprache mit den Interessenträgern die 

Medienverwertungsfenster zu optimieren, um die Verfügbarkeit audiovisueller Inhalte zu 

beschleunigen und zugleich auf der Grundlage der Finanzierungssysteme für audiovisuelle 

Inhalte ein dauerhaftes erstes und zweites Verbreitungsfenster beizubehalten; 

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Geltungsbereich der Ausnahme für Zitate unbeschadet 

des Urheberpersönlichkeitsrechts auf kurze audiovisuelle Zitate, die nicht zu werblichen 

oder politischen Zwecken eingesetzt werden dürfen, auszuweiten, sofern das Werk 

eindeutig gekennzeichnet ist, die Zitate nicht im Widerspruch zur üblichen Verwertung 

des Werks stehen und durch sie die berechtigten Interessen der Urheber nicht verletzt 

werden; 

29. fordert, dass der Dialog zwischen Urhebern, Rechteinhabern und Mittlern fortgesetzt wird, 

um eine allseits vorteilhafte Zusammenarbeit voranzubringen, in deren Rahmen die 

Urheberrechte geschützt und zugleich innovative Wege des Schaffens von Inhalten 

ermöglicht, vergütet und gefördert werden; fordert die Kommission auf, weitere Schritte 

zur Modernisierung des Urheberrechts zu unternehmen, mit denen innovative neue 

Lizenzierungsformen bereitgestellt und weiterentwickelt werden, die im Hinblick auf die 

Online-Nutzung kreativer Inhalte effizienter sind und bei denen auch Möglichkeiten der 
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kollektiven Lizenzierung berücksichtigt werden; 

30. vertritt die Auffassung, dass im Zuge einer Weiterentwicklung der Rechtsgedanken aus 

der Richtlinie 93/83/EWG nach Durchführung weiterer Bewertungen auch im digitalen 

Binnenmarkt der länderübergreifende Zugang zu legalen Online-Inhalte und -Diensten 

verbessert werden könnte, ohne den Grundsatz der Vertragsfreiheit, die angemessene 

Vergütung der Autoren und Künstler und den gebietsbezogenen Charakter der exklusiven 

Rechte infrage zu stellen, und begrüßt die Initiative der Kommission, eine öffentliche 

Anhörung zu der Richtlinie 93/83/EWG durchzuführen; 

31. betont, dass Abhilfe geschaffen werden muss, was die problematischen Abgrenzungen 

zwischen dem Recht auf Vervielfältigung und dem Recht der öffentlichen Wiedergabe 

von Werken anbelangt; hebt hervor, dass das Konzept der „öffentlichen Wiedergabe“ 

angesichts der aktuellen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 

klargestellt werden muss; betont, dass der Begriff „gemeinfrei“ einheitlich definiert 

werden muss, damit kulturelle Inhalte in der gesamten EU eine möglichst weite 

Verbreitung finden können; 

32. fordert nachdrücklich, dass verbindliche Beschränkungen und Ausnahmen, die bereits im 

bestehenden Urheberrecht vorgesehen sind, wie etwa in den Bereichen Bildung, 

Forschung, Bibliotheken und Museen, festgelegt werden, damit Inhalte in der gesamten 

EU eine noch weitere Verbreitung finden können, wobei dem Recht auf freie 

Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, der Freiheit der Kunst und der Wissenschaft 

sowie der Vielfalt der Religionen und Sprachen Rechnung zu tragen ist; 

33. betont, dass weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Medienkompetenz erforderlich 

sind, um einen wirklichen digitalen Binnenmarkt in der EU zu schaffen und die Bürger, 

darunter auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen, in die Lage zu versetzen, die neue 

Digitaltechnik in vollem Umfang zu nutzen; legt daher den Mitgliedstaaten nahe, 

Medienkompetenz als wichtig anzuerkennen, den Erwerb von IKT-Kompetenzen in die 

Lehrpläne aufzunehmen und die dafür notwendige technische Ausrüstung zu verbessern; 

erachtet es in diesem Zusammenhang als wichtig, dass Lehrer in Bezug auf IKT-

Kompetenzen sachdienlich geschult werden, sodass sie den Schülern diese Kompetenzen 

und die Art und Weise, wie sie zur Unterstützung des Lernprozesses im Allgemeinen 

eingesetzt werden können, effizient vermitteln können; 

34. betont, dass die Fähigkeit, Medien unabhängig und kritisch zu nutzen, eine 

generationenübergreifende lebensbegleitende Lernaufgabe ist, die parallel zur 

Weiterentwicklung der Medien einem ständigen Wandel unterliegt und als 

Kernqualifikation gilt; hebt hervor, dass die Anpassung der Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung von entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum geht, das Niveau 

der IKT-Professionalität in der EU anzuheben und dem zunehmenden Bedarf an 

Berufstätigen mit IKT-Kompetenzen in der EU gerecht zu werden; legt in diesem 

Zusammenhang der Kommission und den Mitgliedstaaten nahe, die Grundlagen für die 

gegenseitige Anerkennung von IKT-Kompetenzen und -Qualifikationen zu schaffen, 

indem sie nach dem Vorbild des „gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen: Lernen, lehren, beurteilen“ ein EU-weites Zertifikats- oder Bewertungssystem 

einführen; betont, dass weitere Bemühungen um die Verbesserung der Medienkompetenz 

der Bürger erforderlich sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
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Medienkompetenz aller EU-Bürger und insbesondere der Benachteiligten durch 

Initiativen und koordinierte Maßnahmen zu fördern; regt an, die Internetkompetenz 

dauerhaft in den Rahmen der Bemühungen um die Verbesserung der Medienkompetenz 

aufzunehmen; 

35. erachtet es als notwendig, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten in den Bereichen 

Qualifikationen und IKT-Kompetenzen eine Doppelstrategie verfolgen, die darin besteht, 

in die Vermittlung von IKT-Kompetenzen und in die Infrastruktur der Digitaltechnik zu 

investieren und digitale Inhalte und Methoden in die bestehenden Lehrpläne zu 

integrieren; empfiehlt, ständig darauf zu achten, wie sich der Schutz von Kindern im 

Internet verbessern lässt, und zwar durch transparente Selbstregulierungsmaßnahmen 

gemäß den geltenden innerstaatlichen und EU-Rechtsvorschriften, soweit dies erforderlich 

ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, allen Generationen Angebote zur 

Verfügung zu stellen, mit denen ein angemessener und souveräner Umgang mit dem 

Überfluss an Informationen vermittelt wird, verstärkt in die Schaffung europäischer 

Netzwerke für die Vermittlung von Medienkompetenz zu investieren, den Austausch 

bewährter Verfahren zu fördern und nationalen, regionalen oder gar lokalen Initiativen 

EU-weit Geltung zu verschaffen; 

36. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Forschung über die 

Auswirkungen digitaler Medien auf geistige Fähigkeiten, über wirksame Methoden der 

Selbstkontrolle und über den Erfolg spielbasierten digitalen Lernens auszubauen; 

37. betont, dass die lebendige Vielfalt der Sprachen und die zunehmende Mehrsprachigkeit 

eine entscheidende kulturelle Grundlage des digitalen EU-Binnenmarkts sind; hält es für 

eine wesentliche Voraussetzung für eine gesellschaftlich nachhaltige Entwicklung des 

digitalen Binnenmarkts, dass die Sprachenvielfalt digital flankiert und ihre Barrierefreiheit 

verbessert wird und dass die einschlägigen Kompetenzen gefördert und bewahrt werden; 

erwartet im Interesse eines produktiven Umgangs mit Mehrsprachigkeit, dass die 

Kommission ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine diesbezügliche leistungsfähige 

Interaktion intensiviert, damit rascher die technologischen Grundlagen dafür geschaffen 

werden, Mehrsprachigkeit in den Bereichen Bildung, Film, Kulturerbe, Forschung und 

öffentliche Verwaltung sowie im beruflichen und unternehmerischen Alltag tatkräftig 

fördern und gewinnbringend nutzen zu können; 

38. betont, dass das Territorialitätsprinzip beispielsweise für die europäische Filmkultur von 

großer Bedeutung ist, und fordert, dass Finanzierungsmodelle für audiovisuelle Werke, 

die auf einzelstaatlichen Lizenzmodellen basieren, nicht durch verbindliche 

paneuropäische Lizenzen zerstört werden; hebt hervor, dass stattdessen die 

länderübergreifende Portabilität rechtmäßig erworbener Inhalte gefördert werden sollte; 

39. fordert die Kommission auf, für die Einhaltung der Grundsätze der Netzneutralität Sorge 

zu tragen, was im Zusammenhang mit der Medienkonvergenz von entscheidender 

Bedeutung ist; 

40. betont, dass die umfängliche Wahrung der Netzneutralität ein zentrales Element einer 

sozial gerechten Strategie für den digitalen Binnenmarkt ist und daher für das kurzfristig 

nötige Ziel der Abschaffung der Roaming-Gebühren nicht zum Teil aufgegeben werden 

sollte; 
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41. weist darauf hin, dass ein fairer Rechts- und Interessenausgleich zwischen den einzelnen 

Kategorien von Rechteinhabern und den Nutzern urheberrechtlich geschützter 

Gegenstände gewahrt werden muss; 

42. begrüßt die Initiative der Kommission, eine öffentliche Anhörung zu der Richtlinie 

93/83/EWG betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung durchzuführen, um 

die Möglichkeit einer Ausweitung des Anwendungsbereichs auf die Online-Verbreitung 

von audiovisuellen Werken mittels Streaming und Videoabruf im Internet zu prüfen, 

wodurch es dem öffentlichen-rechtlichen Rundfunk wesentlich leichter fallen würde, 

seinem öffentlichen Auftrag im digitalen Zeitalter nachzukommen und einen Beitrag zur 

Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts zu leisten; 

43. erwartet im Interesse eines produktiven Umgangs mit Mehrsprachigkeit, dass die 

Kommission in der Strategie für den digitalen Binnenmarkt und in anderen Bereichen ihre 

Anstrengungen im Hinblick auf eine diesbezügliche leistungsfähige Interaktion 

intensiviert, damit rascher die technologische Grundlage dafür geschaffen wird, 

Mehrsprachigkeit in den Bereichen Bildung, Film, Kulturerbe, Forschung und öffentliche 

Verwaltung sowie im beruflichen und unternehmerischen Alltag tatkräftig schützen und 

gewinnbringend nutzen zu können; 

44. begrüßt die Überlegungen der Kommission zum Aufbau moderner Wissensspeicher durch 

zertifizierte und datenschutzrechtlich abgesicherte Cloud-Technologien und die gezielte 

Text- und Datensuche für den öffentlichen Sektor; vertritt die Auffassung, dass besondere 

Aus- und Weiterbildungsbemühungen in Berufszweigen des Bibliothekswesens, der 

Archivierung und Dokumentation erforderlich sind, damit diese Technologien in 

Bildungseinrichtungen, öffentlichen Bibliotheken und Archiven genutzt werden können, 

und dass für deren Zugänglichkeit in mehreren Sprachen Sorge getragen werden muss; 

45. regt an, dass im Rahmen der Strategie für den digitalen Binnenmarkt verstärkt geprüft 

wird, ob freie und quelloffene Software in Bildungseinrichtungen und der öffentlichen 

Verwaltung eingeführt werden kann, da dank der Zugänglichkeit und Sichtbarkeit von 

Quellcode die öffentliche Hand in ressourcenschonender Weise stärker darüber 

mitbestimmen könnte, welche kollaborativen Innovationen Anwendung finden; ist der 

Ansicht, dass im Zuge der verstärkten Nutzung quelloffener Software die IKT-

Kompetenzen der Nutzer, vor allem in Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, 

zertifiziert werden könnten; 

46. regt an, dass digitale Formen der kollaborativen Arbeit und Kommunikation – unter 

Nutzung und Weiterentwicklung von CC-Lizenzen – über Länder- und Sprachgrenzen 

hinweg in Bildung, Aus- und Weiterbildung sowie öffentlichen Forschungseinrichtungen 

gelehrt, angewendet und bei der Vergabe öffentlicher Aufträge gefördert werden. 
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