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KURZE BEGRÜNDUNG
Der Verordnungsvorschlag beschäftigt sich im Kern mit der Frage, ob und wie eine Internetbasierte grenzüberschreitende Übertragung der Angebote von Rundfunkveranstaltern
derjenigen über Kabel und Satellit gleichgestellt werden kann. Während für die eigenen
Online-Angebote der Sendeanstalten das aus der Satellitenübertragung bekannte
Herkunftslandprinzip Anwendung finden soll, sollen andererseits Angebote, an denen Dritte
Rechte haben durch eine technologieneutralere Ausgestaltung des
(Kabel-)Weitersendungsrechts grenzüberschreitend besser zugänglich sein.
Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass der Sendungsbezug für die Zuordnung zu
einem urheberrechtlichen Verwertungssystem unerheblich ist und es auf die Frage, ob ein
Online-Dienst „ergänzend“ ist nicht ankommt. Entscheidend muss sein, ob es sich um einen
Online-Dienst eines Rundfunkveranstalters handelt. Gerade mit Blick auf junge Menschen,
die Angebote der Sendeanstalten zunehmend ausschließlich online konsumieren, erscheint das
Festhalten an einem Sendungsbezug unzeitgemäß. Die Notwendigkeit, wettbewerbsrechtliche
Kategorien, wie Verweildauer und Sendungsbezug, auf einen urheberrechtlichen Gegenstand
zu übertragen, ist nicht ersichtlich.
Zudem sollen auch solche Angebote in den Anwendungsbereich fallen, die über einen offenen
Internetzugangsdienst angeboten werden, solange der Nutzerkreis geschlossen bleibt. Im
offenen Internet haben sich bereits auch grenzüberschreitende Angebote bewährt, die ihren
Nutzerkreis in einer geschlossenen Umgebung steuern können. Ein „geschlossenes Netz“
stellt sich hingegen als eine zu hohe Voraussetzung dar, um kreative Angebote spürbar einem
weiteren Publikum gegen eine faire Vergütung zugänglich machen zu können.
Schließlich wird im Rechtstext nochmals betont, dass die Verordnung weder die territoriale
Rechteverwertung noch das Prinzip der Vertragsfreiheit aushebeln soll. Um zu einem
praktikablen Vergütungsmodell bei der integralen Weiterverbreitung von online-Angeboten
der Rundfunkveranstalter zu gelangen gibt die Berichterstatterin dem Modell des „extended
collective licensing“ den Vorzug. Dieses Modell hat sich über Jahre in Skandinavien gut
bewährt.
ÄNDERUNGSANTRÄGE
Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende
Änderungsanträge zu berücksichtigen:
Änderungsantrag 1
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(2)
Die Entwicklung digitaler
Technologien und des Internets hat die Art

(2)
Die Entwicklung digitaler
Technologien und des Internets hat die Art
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und Weise der Verbreitung von Fernsehund Hörfunkprogrammen und des Zugangs
zu diesen verändert. Verbraucher erwarten
in zunehmendem Maße, dass Fernseh- und
Hörfunkprogramme sowohl live als auch
auf Abruf zugänglich sind, und zwar
sowohl über traditionelle Kanäle wie
Satellit oder Kabel als auch über OnlineDienste. Daher bieten die
Rundfunkveranstalter in zunehmendem
Maße über ihre eigene Übertragung von
Hörfunk- und Fernsehprogrammen hinaus
ihre Übertragung ergänzende OnlineDienste wie Simulcasting und
Nachholdienste (Catch-up-Dienste) an.
Betreiber von Weiterverbreitungsdiensten,
die Übertragungen von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen zu Paketen
aggregieren und diese den Verbrauchern
unverändert und vollständig zeitgleich mit
der jeweiligen Erstübertragung anbieten,
nutzen unterschiedliche
Weiterverbreitungstechnologien wie Kabel,
Satellit, digitale terrestrische Netze,
geschlossene internetprotokollgestützte
Netze oder Mobilnetze sowie das offene
Internet. Seitens der Nutzer wächst die
Nachfrage nach Übertragungen von
Fernseh- und Hörfunkprogrammen, die
ihren Ursprung nicht in ihrem
Mitgliedstaat, sondern in anderen
Mitgliedstaaten der Union haben, unter
anderem seitens Personen, die den
sprachlichen Minderheiten innerhalb der
Union angehören oder in einem anderen
Mitgliedstaat als dem ihrer Herkunft
wohnen.

und Weise der Verbreitung von Fernsehund Hörfunkprogrammen und des Zugangs
zu diesen verändert. Verbraucher erwarten
in zunehmendem Maße, dass Fernseh- und
Hörfunkprogramme sowohl live als auch
auf Abruf zugänglich sind, und zwar
sowohl über traditionelle Kanäle wie
Satellit oder Kabel als auch über OnlineDienste. Daher bieten die
Rundfunkveranstalter in zunehmendem
Maße über ihre eigene Übertragung von
Hörfunk- und Fernsehprogrammen hinaus
ihre Übertragung in Form von OnlineDiensten an. Betreiber von
Weiterverbreitungsdiensten, die
Übertragungen von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen zu Paketen
aggregieren und diese den Verbrauchern
unverändert und vollständig zeitgleich mit
der jeweiligen Erstübertragung anbieten,
nutzen unterschiedliche
Weiterverbreitungstechnologien wie Kabel,
Satellit, digitale terrestrische Netze,
geschlossene internetprotokollgestützte
Netze oder Mobilnetze sowie das offene
Internet. Seitens der Nutzer wächst die
Nachfrage nach Übertragungen von
Fernseh- und Hörfunkprogrammen, die
ihren Ursprung nicht in ihrem
Mitgliedstaat, sondern in anderen
Mitgliedstaaten der Union haben, unter
anderem seitens Personen, die den
sprachlichen Minderheiten innerhalb der
Union angehören oder in einem anderen
Mitgliedstaat als dem ihrer Herkunft
wohnen.
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Änderungsantrag 2
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(3)
Es bestehen jedoch Hindernisse für
die Bereitstellung von Online-Diensten, die
Übertragungen ergänzen, und von
Weiterverbreitungsdiensten – und damit
für den freien Verkehr von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen innerhalb der Union.
Rundfunkveranstalter übertragen Tag für
Tag zahlreiche Stunden an Nachrichten,
Kultursendungen, Politmagazinen,
Dokumentationen und
Unterhaltungssendungen. Diese
Programme enthalten eine Fülle an
Inhalten wie audiovisuelle, musikalische,
literarische oder grafische Werke, die nach
dem Unionsrecht urheberrechtlich und/oder
durch verwandte Schutzrechte geschützt
sind. Folglich müssen in einem
komplizierten Prozess die Rechte an
verschiedenen Arten von Werken und
sonstigen Schutzgegenständen von einer
Vielzahl an Rechteinhabern erworben
werden. Oft müssen die die Rechte
betreffenden Fragen in kürzester Zeit
geklärt werden, insbesondere für
Nachrichten- oder sonstige aktuelle
Programme. Damit Rundfunkveranstalter
ihre Online-Dienste grenzüberschreitend
verfügbar machen können, müssen sie die
erforderlichen Rechte an Werken und
sonstigen Schutzgegenständen für alle
betroffenen Gebiete halten, was das
Rechteproblem noch komplizierter macht.

(3)
Es bestehen jedoch Hindernisse für
die Bereitstellung von Online-Diensten und
von Weiterverbreitungsdiensten – und
damit für den freien Verkehr von Fernsehund Hörfunkprogrammen innerhalb der
Union. Rundfunkveranstalter übertragen
Tag für Tag zahlreiche Stunden an
Nachrichten, Kultursendungen,
Politmagazinen, Dokumentationen und
Unterhaltungssendungen. Diese
Programme enthalten eine Fülle an
Inhalten wie audiovisuelle, musikalische,
literarische oder grafische Werke, die nach
dem Unionsrecht urheberrechtlich und/oder
durch verwandte Schutzrechte geschützt
sind. Folglich müssen in einem
komplizierten Prozess die Rechte an
verschiedenen Arten von Werken und
sonstigen Schutzgegenständen von einer
Vielzahl an Rechteinhabern erworben
werden. Oft müssen die die Rechte
betreffenden Fragen in kürzester Zeit
geklärt werden, insbesondere für
Nachrichten- oder sonstige aktuelle
Programme. Damit Rundfunkveranstalter
ihre Online-Dienste grenzüberschreitend
verfügbar machen können, müssen sie die
erforderlichen Rechte an Werken und
sonstigen Schutzgegenständen für alle
betroffenen Gebiete halten, was das
Rechteproblem noch komplizierter macht.

Or. de

Änderungsantrag 3
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(6)
Die Richtlinie 93/83/EWG17
erleichtert die grenzüberschreitende
PA\1111997DE.docx
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Die Richtlinie 93/83/EWG17
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Übertragung über Satellit und die
Kabelweiterverbreitung von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen aus anderen
Mitgliedstaaten der Union. Die
Vorschriften der Richtlinie für
Übertragungen von Rundfunkveranstaltern
gelten jedoch nur für Übertragungen über
Satellit und daher nicht für Übertragungen
ergänzende Online-Dienste, während die
Vorschriften für die Weiterverbreitung von
Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus
anderen Mitgliedstaaten nur für die
zeitgleiche, unveränderte und vollständige
Weiterverbreitung über Kabel- oder
Mikrowellensysteme gilt und nicht für die
Weiterverbreitung mittels anderer
Technologien.

Übertragung über Satellit und die
Kabelweiterverbreitung von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen aus anderen
Mitgliedstaaten der Union. Die
Vorschriften der Richtlinie für
Übertragungen von Rundfunkveranstaltern
gelten jedoch nur für Übertragungen über
Satellit und daher nicht für Übertragungen
von Online-Diensten, während die
Vorschriften für die Weiterverbreitung von
Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus
anderen Mitgliedstaaten nur für die
zeitgleiche, unveränderte und vollständige
Weiterverbreitung über Kabel- oder
Mikrowellensysteme gilt.

__________________

__________________

17

17

Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom
27. September 1993 zur Koordinierung
bestimmter urheber- und
leistungsschutzrechtlicher Vorschriften
betreffend Satellitenrundfunk und
Kabelweiterverbreitung (ABl. L 248 vom
6.10.1993, S. 15).

Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom
27. September 1993 zur Koordinierung
bestimmter urheber- und
leistungsschutzrechtlicher Vorschriften
betreffend Satellitenrundfunk und
Kabelweiterverbreitung (ABl. L 248 vom
6.10.1993, S. 15).
Or. de

Änderungsantrag 4
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(7)
Daher sollte das
grenzüberschreitende Angebot von
Übertragungen ergänzenden OnlineDiensten und die Weiterverbreitung von
Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus
anderen Mitgliedstaaten erleichtert werden,
indem der Rechtsrahmen für die
Wahrnehmung von Urheberrechten und
verwandten Schutzrechten, die für diese
Tätigkeiten relevant sind, angepasst wird.
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(7)
Daher sollte das
grenzüberschreitende Angebot der
Übertragungen von Online-Diensten der
Rundfunkveranstalter und die
Weiterverbreitung von Fernseh- und
Hörfunkprogrammen aus anderen
Mitgliedstaaten erleichtert werden, indem
der Rechtsrahmen für die Wahrnehmung
von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten, die für diese Tätigkeiten
relevant sind, angepasst wird.
6/15
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Or. de

Änderungsantrag 5
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(8)
Bei den ergänzenden OnlineDiensten, die Gegenstand dieser
Verordnung sind, handelt es sich um von
Rundfunkveranstaltern bereitgestellte
Dienste, die eindeutig auf die jeweilige
Übertragung bezogen und ihr
untergeordnet sind. Dazu gehören Dienste,
die Fernseh- und Hörfunkprogramme
zeitgleich mit ihrer Übertragung linear
zugänglich machen, sowie Dienste, die
vom Rundfunkveranstalter bereits
übertragene Fernseh- und
Hörfunkprogramme für einen begrenzten
Zeitraum nach ihrer Übertragung
zugänglich machen (sogenannte Catch-upDienste). Außerdem schließen ergänzende
Online-Dienste Dienste ein, die
Materialien zugänglich machen, die die
vom Rundfunkveranstalter übertragenen
Fernseh- und Hörfunkprogramme ergänzen
oder anderweitig ihren Umfang vergrößern,
auch durch Vorschauen, Erweiterungen,
Beilagen oder Besprechungen zum
jeweiligen Programminhalt. Die
Zugänglichmachung von einzelnen
Werken oder sonstigen
Schutzgegenständen, die in einem
Fernseh- oder Rundfunkprogramm
enthalten sind, sollte nicht als
ergänzender Online-Dienst gelten.
Ebenso wenig sollte die
übertragungsunabhängige
Zugänglichmachung von Werken oder
sonstigen Schutzgegenständen in der Art
von Diensten, die einzelne Musik- oder
audiovisuelle Werke, Musikalben oder
Videos zugänglich machen, nicht als
ergänzender Online-Dienst gelten.

(8)
Bei den Online-Diensten, die
Gegenstand dieser Verordnung sind,
handelt es sich ausschließlich um von
Rundfunkveranstaltern bereitgestellte
Dienste. Dazu gehören Dienste, die
Fernseh- und Hörfunkprogramme
zeitgleich mit ihrer Übertragung linear
zugänglich machen, sowie Dienste, die
vom Rundfunkveranstalter bereits
übertragene Fernseh- und
Hörfunkprogramme vor, während oder
nach ihrer Übertragung zugänglich machen
(zum Beispiel Catch-up-Dienste oder
previews). Außerdem sind Dienste
eingeschlossen, die Materialien zugänglich
machen, die die vom Rundfunkveranstalter
übertragenen Fernseh- und
Hörfunkprogramme ergänzen,
barrierefreier präsentieren oder
anderweitig ihren Umfang vergrößern,
auch durch Vorschauen, Erweiterungen,
Beilagen oder Besprechungen zum
jeweiligen Programminhalt. Ein OnlineDienst kann auch ein Online-Angebot
eines Rundfunkveranstalters sein, das
Zugang zu Werken ermöglicht, die unter
der redaktionellen Verantwortlichkeit des
Rundfunkveranstalters produziert,
koproduziert oder beauftragt wurden und
ausschließlich online verbreitet werden.
Die übertragungsunabhängige
Zugänglichmachung von Werken oder
sonstigen Schutzgegenständen in der Art
von Diensten, die einzelne Musik- oder
audiovisuelle Werke, Musikalben oder
Videos zugänglich machen sowie
webcasting sollen vom
Anwendungsbereich dieser Verordnung
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erfasst sein.
Or. de

Änderungsantrag 6
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(9)
Um die Klärung und den Erwerb
von Rechten für die grenzüberschreitende
Bereitstellung eines ergänzenden OnlineDienstes zu erleichtern, sollte festgelegt
werden, dass für die Wahrnehmung von
Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten, die für Vorgänge im
Zusammenhang mit der Bereitstellung
eines ergänzenden Online-Dienstes, dem
Zugang zu diesem oder dessen Nutzung
relevant sind, das Ursprungslandprinzip
gilt. Dieses Prinzip sollte ausschließlich für
die Beziehungen zwischen den
Rechteinhabern (oder Einrichtungen, die
Rechteinhaber vertreten, wie
Verwertungsgesellschaften) und den
Rundfunkveranstaltern und nur im
Hinblick auf die Bereitstellung eines
ergänzenden Online-Dienstes, den Zugang
zu diesem und dessen Nutzung gelten. Das
Ursprungslandprinzip sollte nicht für eine
spätere öffentliche Wiedergabe oder
Vervielfältigung von urheberrechtlich oder
durch verwandte Schutzrechte geschützten
Inhalten gelten, die in dem ergänzenden
Online-Dienst enthalten sind.

(9)
Um die Klärung und den Erwerb
von Rechten für die grenzüberschreitende
Bereitstellung eines Online-Dienstes zu
erleichtern, sollte festgelegt werden, dass
für die Wahrnehmung von Urheberrechten
und verwandten Schutzrechten, die für
Vorgänge im Zusammenhang mit der
Bereitstellung eines Online-Dienstes, dem
Zugang zu diesem oder dessen Nutzung
relevant sind, das Ursprungslandprinzip
gilt. Dieses Prinzip sollte ausschließlich für
die Beziehungen zwischen den
Rechteinhabern (oder Einrichtungen, die
Rechteinhaber vertreten, wie
Verwertungsgesellschaften) und den
Rundfunkveranstaltern und nur im
Hinblick auf die Bereitstellung eines
Online-Dienstes, den Zugang zu diesem
und dessen Nutzung gelten. Das
Ursprungslandprinzip sollte nicht für eine
spätere öffentliche Wiedergabe oder
Vervielfältigung von urheberrechtlich oder
durch verwandte Schutzrechte geschützten
Inhalten gelten, die in dem Online-Dienst
enthalten sind.

Or. de

Änderungsantrag 7
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11
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Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(11) Der Grundsatz der Vertragsfreiheit
gestattet auch weiter eine Einschränkung
der Verwertung der Rechte, für die das
Ursprungslandprinzip im Sinne dieser
Richtlinie gilt, insbesondere was bestimmte
Übertragungstechniken oder bestimmte
Sprachfassungen anbelangt, vorausgesetzt,
dass eine Einschränkung der Verwertung
der betreffenden Rechte im Einklang mit
dem Unionsrecht steht.

(11) Der Grundsatz der territorialen
Rechteverwertung sowie der
Vertragsfreiheit gestattet auch weiter eine
Einschränkung der Verwertung der Rechte,
für die das Ursprungslandprinzip im Sinne
dieser Richtlinie gilt, insbesondere was
bestimmte Übertragungstechniken oder
bestimmte Sprachfassungen anbelangt,
vorausgesetzt, dass eine Einschränkung der
Verwertung der betreffenden Rechte im
Einklang mit dem Unionsrecht steht.
Or. de

Änderungsantrag 8
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(12) Betreiber von
Weiterverbreitungsdiensten über Satellit,
digitale terrestrische Netze, geschlossene
internetprotokollgestützte Netze,
Mobilnetze oder ähnliche Netze bieten
Dienste an, die denen der Betreiber von
Kabelweiterverbreitungsdiensten
gleichwertig sind, wenn sie eine zum
öffentlichen Empfang bestimmte
Erstübertragung von Fernseh- oder
Hörfunkprogrammen aus einem anderen
Mitgliedstaat zeitgleich, unverändert und
vollständig weiterverbreiten, sofern die
Erstübertragung drahtgebunden, drahtlos
oder über Satellit, nicht aber online erfolgt
und zum öffentlichen Empfang bestimmt
ist. Sie sollten daher von dieser
Verordnung erfasst sein, und der
Mechanismus, mit dem die obligatorische
kollektive Rechtewahrnehmung eingeführt
wird, sollte ihnen zugutekommen.
Weiterverbreitungsdienste, die über das
offene Internet angeboten werden, sollten

(12) Betreiber von
Weiterverbreitungsdiensten über Satellit,
digitale terrestrische Netze, geschlossene
internetprotokollgestützte Netze,
Mobilnetze oder ähnliche Netze sowie über
einen Internetzugangsdienst gemäß der
Verordnung (EU) 2015/2120 des
Europäischen Parlaments und des Rates
bieten Dienste an, die denen der Betreiber
von Kabelweiterverbreitungsdiensten
gleichwertig sind, wenn sie eine zum
öffentlichen Empfang bestimmte
Erstübertragung von Fernseh- oder
Hörfunkprogrammen aus einem anderen
Mitgliedstaat zeitgleich, unverändert und
vollständig weiterverbreiten, sofern die
Erstübertragung drahtgebunden, drahtlos
oder über Satellit erfolgt und zum
öffentlichen Empfang bestimmt ist. Sie
sollten daher von dieser Verordnung erfasst
sein, und der Mechanismus, mit dem die
obligatorische kollektive
Rechtewahrnehmung eingeführt wird,
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nicht von dieser Verordnung erfasst sein,
da diese Dienste andere Eigenschaften
aufweisen. Sie sind nicht mit einer
bestimmten Infrastruktur verbunden und
können – etwa im Vergleich zu Kabeloder geschlossenen
internetprotokollgestützten Netzen – eine
kontrollierte Umgebung nur bedingt
gewährleisten.

sollte ihnen zugutekommen.
Weiterverbreitungsdienste, die über das
offene Internet angeboten werden, sollten
nur dann von dieser Verordnung nicht
erfasst sein, wenn sie – etwa im Vergleich
zu Kabel- oder geschlossenen
internetprotokollgestützten Netzen – eine
kontrollierte Umgebung nicht
gewährleisten können und ihre Angebote
über einen klar abgrenzbaren Nutzerkreis
hinausgehen.
Or. de

Änderungsantrag 9
Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(13) Um für Betreiber von
Weiterverbreitungsdiensten über Satellit,
digitale terrestrische Netze, geschlossene
internetprotokollgestützte Netze,
Mobilnetze oder ähnliche Netze
Rechtssicherheit zu gewährleisten und
Unterschiede im nationalen Recht für
Weiterverbreitungsdienste zu beseitigen,
bedarf es Bestimmungen, die den
Vorschriften der Richtlinie 93/83/EWG für
die Kabelweiterverbreitung vergleichbar
sind. Die vorgenannte Richtlinie sieht vor,
dass das Recht, dem Betreiber eines
Weiterverbreitungsdienstes die Erlaubnis
zur Weiterverbreitung zu erteilen oder zu
verweigern, nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht
werden kann. Dies berührt nicht die
Richtlinie 2014/26/EU18 und insbesondere
deren Bestimmungen über die Rechte der
Rechteinhaber in Bezug auf die Wahl einer
Organisationen für die kollektive
Rechtewahrnehmung
(Verwertungsgesellschaft).

(13) Um für Betreiber von
Weiterverbreitungsdiensten über Satellit,
digitale terrestrische Netze, geschlossene
internetprotokollgestützte Netze,
Mobilnetze oder ähnliche Netze als auch
über das offene Internet, sofern der
Nutzerkreis abgrenzbar ist,
Rechtssicherheit zu gewährleisten und
Unterschiede im nationalen Recht für
Weiterverbreitungsdienste zu beseitigen,
bedarf es Bestimmungen, die den
Vorschriften der Richtlinie 93/83/EWG für
die Kabelweiterverbreitung vergleichbar
sind. Die vorgenannte Richtlinie sieht vor,
dass das Recht, dem Betreiber eines
Weiterverbreitungsdienstes die Erlaubnis
zur Weiterverbreitung zu erteilen oder zu
verweigern, nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht
werden kann. Dies berührt nicht die
Richtlinie 2014/26/EU18 und insbesondere
deren Bestimmungen über die Rechte der
Rechteinhaber in Bezug auf die Wahl einer
Organisationen für die kollektive
Rechtewahrnehmung
(Verwertungsgesellschaft).
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Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 über die kollektive Wahrnehmung
von Urheber- und verwandten
Schutzrechten und die Vergabe von
Mehrgebietslizenzen für Rechte an
Musikwerken für die Online-Nutzung im
Binnenmarkt (ABl. L 84 vom 20.3.2014,
S. 72).

Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Februar
2014 über die kollektive Wahrnehmung
von Urheber- und verwandten
Schutzrechten und die Vergabe von
Mehrgebietslizenzen für Rechte an
Musikwerken für die Online-Nutzung im
Binnenmarkt (ABl. L 84 vom 20.3.2014,
S. 72).
Or. de

Änderungsantrag 10
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(a)
„ergänzender Online-Dienst“ einen
Dienst, der darin besteht, dass durch einen
Rundfunkveranstalter oder unter dessen
Kontrolle und Verantwortung Fernsehoder Hörfunkprogramme zeitgleich mit
oder für einen begrenzten Zeitraum nach
ihrer Übertragung durch den
Rundfunkveranstalter sowie alle durch den
Rundfunkveranstalter oder für ihn
produzierte Materialien, die die
betreffenden Übertragungen ergänzen,
online öffentlich zugänglich gemacht
werden;

(a)
„Online-Dienst“ einen Dienst, der
darin besteht, dass durch einen
Rundfunkveranstalter oder unter dessen
Kontrolle und Verantwortung Fernsehoder Hörfunkprogramme zeitgleich mit,
vor, während oder nach ihrer Übertragung
durch den Rundfunkveranstalter sowie alle
durch den Rundfunkveranstalter oder für
ihn produzierte Materialien, die die
betreffenden Übertragungen ergänzen,
online öffentlich zugänglich gemacht
werden oder einen Online-Dienst eines
Rundfunkveranstalters, der unter seiner
redaktionellen Verantwortung
produzierte, koproduzierte oder
beauftragte Werke online öffentlich
zugänglich macht;
(Zu beachten: Diese Änderung gilt im
gesamten Legislativtext. Wenn sie
angenommen wird, ist im gesamten Text
"ergänzender Online-Dienst" durch
"Online-Dienst" zu ersetzen.)
Or. de
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Änderungsantrag 11
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text

(b)
„Weiterverbreitung“ die zum
öffentlichen Empfang bestimmte
zeitgleiche, unveränderte und vollständige
Weiterverbreitung einer drahtgebunden,
drahtlos oder über Satellit, nicht aber
online erfolgenden Erstübertragung von
zum öffentlichen Empfang bestimmten
Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus
einem anderen Mitgliedstaat,
ausgenommen die Kabelweiterverbreitung
im Sinne der Richtlinie 93/83/EWG und
die Weiterverbreitung über einen
Internetzugangsdienst im Sinne der
Verordnung (EU) 2015/2120 des
Europäischen Parlaments und des Rates19
, sofern diese Weiterverbreitung durch
eine andere Partei als den
Rundfunkveranstalter erfolgt, durch den
oder unter dessen Kontrolle und
Verantwortung die Erstübertragung
erfolgte.

(b)
„Weiterverbreitung“ die zum
öffentlichen Empfang bestimmte
zeitgleiche, unveränderte und vollständige
Weiterverbreitung in einer geschlossenen
Umgebung einer drahtgebunden, drahtlos
oder über Satellit, nicht aber online
erfolgenden Erstübertragung von zum
öffentlichen Empfang bestimmten Fernsehund Hörfunkprogrammen aus einem
anderen Mitgliedstaat, ausgenommen die
Kabelweiterverbreitung im Sinne der
Richtlinie 93/83/EWG, sofern diese
Weiterverbreitung gleiche Charakteristika
aufweist wie die Kabelweiterverbreitung
und durch eine andere Partei als den
Rundfunkveranstalter erfolgt, durch den
oder unter dessen Kontrolle und
Verantwortung die Erstübertragung
erfolgte.

__________________
19

Verordnung (EU) 2015/2120 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. November 2015 über
Maßnahmen zum Zugang zum offenen
Internet und zur Änderung der Richtlinie
2002/22/EG über den Universaldienst und
Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten
sowie der Verordnung (EU) Nr. 531/2012
über das Roaming in öffentlichen
Mobilfunknetzen in der Union (ABl.
L 310 vom 26.11.2015, S. 1).
Or. de
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Änderungsantrag 12
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(1a) Absatz 1 findet keine Anwendung
auf Online-Dienste, die sich in ihrer
Gesamtschau überwiegend und
hauptsächlich an ein Publikum außerhalb
des Mitgliedstaates richten, in dem der
Rundfunkveranstalter niedergelassen ist.
Absatz 1 beeinträchtigt weder das Prinzip
territorialer Rechteverwertung noch das
der Vertragsfreiheit im Urheberrecht und
lässt die sich aus Richtlinie 2001/29/EG
ergebenen Rechte unbeschadet.
Or. de

Änderungsantrag 13
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 2 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(2a) Gerichtsstand bei
Auseinandersetzungen über die
Ausübung der sich aus diesem Artikel
ergebenen Rechte ist derjenige des
Mitgliedstaates, in dem der
Rundfunkveranstalter niedergelassen ist.
Or. de

Änderungsantrag 14
Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 5 a (neu)
Vorschlag der Kommission

Geänderter Text
(5a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher,
dass bei der integralen Weiterverbreitung

PA\1111997DE.docx

13/15

PE595.592v01-00

DE

von Online-Angeboten der
Rundfunkveranstalter ein kollektiver
Vertrag, den eine repräsentative
Vereinigung mit Werknutzern oder
Vereinigungen von Werknutzern für eine
bestimmte Gruppe von Werken
geschlossen hat, auf Rechteinhaber
derselben Gruppe, die nicht bereits durch
die repräsentative Vereinigung vertreten
sind, ausgedehnt werden kann. Der nicht
vertretene Rechteinhaber darf dieser
Ausdehnung jederzeit widersprechen und
dann seine Rechte individuell oder
anderweitig kollektiv wahrnehmen.
Or. de
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DIE
VERFASSERIN DER STELLUNGNAHME BEITRÄGE ERHALTEN HAT
Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis und unter alleiniger Verantwortung der
Verfasserin der Stellungnahme erstellt. Die Verfasserin erhielt bei der Vorbereitung des
Entwurfs einer Stellungnahme bis zu deren Annahme im Ausschuss Beiträge von folgenden
Einrichtungen oder Personen:
Einrichtung
und/oder Person
European Broadcasting Union (EBU)
European Composer and Songwriter Alliance (ECSA)
European Grouping of Societies of Authors and Composers (GESAC)
International Confederation of Music Publishers (ICMP)
ARD
ZDF
Vodafone
Association of European Radios (AER)
Association for the International Collective Management of Audiovisual Works (AGICOA)
GSM-Association (GSMA)
European Film Agency Directors (EFADs)
Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Society of Audiovisual Authors (SAA)
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
(GEMA)
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)
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