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Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 25
ERWÄGUNG 1 A (neu)

(1a) Die Revision der Richtlinie 
89/552/EWG sollte in erster Linie auf die 
Durchführung von Änderungen und die 
Verstärkung des Wettbewerbs im Bereich 
der audiovisuellen Mediendienste auf dem 
globalen Markt ausgerichtet sein. Ein 
liberalerer und klarerer Rechtsrahmen 
wird das Wirtschaftswachstum, die 
Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Innovationen im Einklang mit der 
Lissabon-Strategie fördern.

Or. en
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Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 26
ERWÄGUNG 2 A (neu)

(2a) Freie und pluralistische Medien sind 
eine wesentliche Voraussetzung für die 
uneingeschränkte Wahrnehmung des 
Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit, und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
bekräftigt die Verpflichtung der Staaten, 
den Medienpluralismus zu schützen und 
gegebenenfalls Maßnahmen zu seinem 
Schutz zu ergreifen.

Or. it

Begründung

Der Änderungsantrag stützt sich auf den Grundsatz, wonach die Medien gleichzeitig Kultur- 
und Wirtschaftsgüter sind, und die Richtlinie muss folglich beiden Kriterien Rechnung tragen, 
wie dies im Übrigen bei der geltenden Rechtsprechung der Fall ist.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 27
ERWÄGUNG 3
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(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie und die Kultur rechtfertigt die 
Anwendung besonderer Vorschriften auf 
diese Dienste.

(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie, die Bildung und die Kultur 
sowie der eigentliche Charakter der 
audiovisuellen Dienste, die gleichzeitig 
kulturelle und wirtschaftliche Güter sind, 
rechtfertigen die Anwendung besonderer 
Vorschriften auf diese Dienste, damit 
insbesondere die Grundfreiheiten und 
-rechte geschützt werden, die in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, 
in der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und im Pakt der Vereinten 
Nationen über bürgerliche und politische 
Rechte verankert sind, und damit der 
Schutz von Minderjährigen sowie 
gefährdeten oder behinderten Personen 
gewährleistet ist.

Or. fr

Begründung

Die audiovisuellen Dienste sind nach ihrem Marktwert und ihrem kulturellen Wert zu 
betrachten.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Änderungsantrag 28
ERWÄGUNG 3
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(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie und die Kultur rechtfertigt die 
Anwendung besonderer Vorschriften auf 
diese Dienste.

(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie und die Kultur rechtfertigt die 
Anwendung besonderer Vorschriften auf 
diese Dienste. Die Medien müssten den 
Bürgern die Mittel an die Hand geben, 
damit sie die Realität kritisch beurteilen 
und das immer größere 
Informationsvolumen, mit dem sie 
konfrontiert sind, besser nutzen können, 
wie dies in der Empfehlung 1466 (2000) 
des Europarats festgeschrieben ist. Ferner 
müssten die Bürger durch eine 
ordnungsgemäße Regulierung dieser 
Dienste in die Lage versetzt werden, die 
geeignetsten Medien und die Art der 
Kommunikation auszuwählen und so zu 
lernen, ihr Recht auf Informations- und 
Meinungsfreiheit umfassend auszuüben.

Or. it

Begründung

Der Zusatz stützt sich auf den Grundsatz, wonach die Medien gleichzeitig Wirtschafts- und 
Kulturgüter sind, und die Richtlinie muss somit beiden Kriterien Rechnung tragen.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 29
ERWÄGUNG 3

(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie und die Kultur rechtfertigt die 
Anwendung besonderer Vorschriften auf 
diese Dienste.

(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste und der von ihnen 
verbreiteten Inhalte für die Gesellschaften, 
die Demokratie und die Kultur rechtfertigt 
die Anwendung besonderer Vorschriften auf 
diese Dienste, die vor allem auf den Schutz 
und die Stärkung des 
Informationspluralismus unter seinen 
verschiedenen Aspekten gerichtet sind.

Or. it



AM\622816DE.doc 5/100 PE 376.424v01-00

DE

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 30
ERWÄGUNG 3

(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie und die Kultur rechtfertigt die 
Anwendung besonderer Vorschriften auf 
diese Dienste.

(3) Die große Bedeutung der audiovisuellen 
Mediendienste für die Gesellschaften, die 
Demokratie und die Kultur rechtfertigt die 
Anwendung begrenzter besonderer 
Vorschriften auf diese Dienste, jedoch nur 
dann, wenn sie von absolut wesentlicher 
Bedeutung sind.

Or. en

Begründung

Um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten, sollten audiovisuelle Mediendienste nicht mit 
Regelungen überfrachtet werden.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 31
ERWÄGUNG 4

(4) Traditionelle audiovisuelle Mediendienste 
und neu aufkommende Abrufdienste bieten 
erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Gemeinschaft, vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen, und regen 
Wirtschaftswachstum und 
Investitionstätigkeit an.

(4) Traditionelle audiovisuelle Mediendienste 
und neu aufkommende Abrufdienste bieten 
erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Gemeinschaft, vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen, und regen 
Wirtschaftswachstum und 
Investitionstätigkeit an. Die Erleichterung 
des technischen Zugangs für alle, 
insbesondere von benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen wie Personen mit 
Behinderungen oder älteren Menschen, zu 
den audiovisuellen Diensten trägt zur 
Dynamik des Sektors und zu seiner 
Wettbewerbsfähigkeit bei. Die 
Unterstützung von Unternehmen, die sich 
dem widmen, ist von Interesse, um das Ziel 
der Integration mit dem der Entwicklung 
der Forschung und der Arbeitsplätze zu 
verknüpfen.
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Or. fr

Begründung

Die Zunahme der älteren Bevölkerung sowie die beträchtliche Anzahl von Menschen mit 
Behinderungen in der EU erfordert, dass man ihren Zugang zu den Programmen unter einem 
sozialen und wirtschaftlichen Blickwinkel bewertet.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 32
ERWÄGUNG 4

(4) Traditionelle audiovisuelle Mediendienste 
und neu aufkommende Abrufdienste bieten 
erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Gemeinschaft, vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen, und regen 
Wirtschaftswachstum und 
Investitionstätigkeit an.

(4) Traditionelle audiovisuelle Mediendienste 
und neu aufkommende Abrufdienste bieten 
erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten in
der Gemeinschaft, vor allem in kleinen und 
mittleren Unternehmen, und regen 
Wirtschaftswachstum und 
Investitionstätigkeit an. Die vorliegende 
Richtlinie sollte die Entwicklung neuer 
Dienste durch verfrühte und restriktive 
Rechtsvorschriften nicht beeinträchtigen.

Or. en

Begründung

Durch die geänderte Richtlinie sollte die Entwicklung neuer audiovisueller Dienste eher 
gefördert als behindert werden.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 33
ERWÄGUNG 5
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(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, 
leiden derzeit unter mangelnder 
Rechtssicherheit und ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der 
für neu aufkommende Abrufdienste 
geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, 
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern.

entfällt

Or. en

Begründung

Mangelnde Rechtssicherheit in diesem Bereich gibt es nicht. Abrufdienste sind bereits 
ausdrücklich in der Richtlinie über den elektronischen Handel (Erwägung 18) und anderen 
selbstregulierenden Systemen (Artikel 16 [2]) geregelt. In diesem Vorschlag werden unklare 
Definitionen verwendet, die tatsächlich größere Rechtsunsicherheit nach sich ziehen werden.

Durch die Bewertung der Auswirkungen durch die Kommission wurde nicht in angemessener 
Weise nachgewiesen, dass ungleiche Wettbewerbsbedingungen für nicht-lineare Dienste 
bestehen, auch wurde dadurch nicht nachgewiesen, dass der Nutzen der Harmonisierung 
ausreichen würde, um die Kosten aufzuwiegen. Auf jeden Fall handelt es sich bei 
„ungleichen“ Wettbewerbsbedingungen um eine Wettbewerbsfrage, und zwar nicht um eine 
Frage, die durch einen Beschluss im Rahmen des Binnenmarkts gelöst werden sollte, sodass 
eine Einbeziehung in eine Binnenmarktrichtlinie nicht gerechtfertigt ist.

Änderungsantrag von Erika Mann

Änderungsantrag 34
ERWÄGUNG 5
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(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, leiden 
derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit 
und ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
hinsichtlich der für neu aufkommende 
Abrufdienste geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, 
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern.

(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, leiden 
derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit 
und ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
hinsichtlich der für neu aufkommende 
Abrufdienste, die auf demselben Markt 
angeboten werden, geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, 
die durch diese Richtlinie geregelt werden, 
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern. Der neue 
erweiterte Rahmen der Richtlinie sollte 
daher für diejenigen Arten nicht-linearer 
Mediendienste gelten, die Inhalte und 
Programme anbieten, die bereits durch die 
Richtlinie 89/552/EWG des Rates (die 
Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“) 
geregelt sind.

Or. en

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 35
ERWÄGUNG 5

(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, 
leiden derzeit unter mangelnder 
Rechtssicherheit und ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der für 
neu aufkommende Abrufdienste geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen. Deshalb ist 
es notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, 
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern.

(5) Da die Einführung eigener Regelungen 
für neue audiovisuelle Mediendienste 
durch die Mitgliedstaaten zu mangelnder 
Rechtssicherheit und ungleichen 
Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der für 
neu aufkommende Abrufdienste geltenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen führen 
könnten, ist es notwendig, das Prinzip des 
Herkunftslands als übergeordnete 
Grundregel in diesem Sektor anzuwenden, 
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern.

Or. en
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Begründung

Es ist fraglich, ob mangelnde Rechtssicherheit besteht, da Abrufdienste durch die Richtlinie 
über den elektronischen Handel geregelt sind. Darüber hinaus bietet das Prinzip des 
Herkunftslands sowohl in dieser Richtlinie als auch in der Richtlinie über den elektronischen 
Handel die wichtigste Rechtssicherheit für Diensteanbieter, die es ihnen ermöglicht, über die 
Grenzen hinweg tätig zu sein.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 36
ERWÄGUNG 5

(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, leiden 
derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit 
und ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
hinsichtlich der für neu aufkommende 
Abrufdienste geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden,
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern.

(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, leiden 
derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit 
und ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
hinsichtlich der für neu aufkommende 
Abrufdienste geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden,
um zur Vollendung des Binnenmarkts 
beizutragen und um die Entstehung eines 
einheitlichen Informationsraums zu 
erleichtern.

Or. fr

Begründung

Die vorgeschlagene Regelung muss eine doppelte positive Wirkung haben: Stärkung des 
audiovisuellen Marktes und Beitrag zur Entwicklung der Informationsgesellschaft.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 37
ERWÄGUNG 5
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(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, leiden 
derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit 
und ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
hinsichtlich der für neu aufkommende 
Abrufdienste geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte 
gemeinsame Grundvorschriften auf alle 
audiovisuellen Mediendienste anzuwenden, 
um einerseits Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden und andererseits die 
Rechtsicherheit zu verbessern.

(5) Europäische Unternehmen, die 
audiovisuelle Mediendienste erbringen, leiden 
derzeit unter mangelnder Rechtssicherheit 
und ungleichen Wettbewerbsbedingungen 
hinsichtlich der für neu aufkommende 
Abrufdienste geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen. Deshalb ist es 
notwendig, zumindest bestimmte kohärente 
Grundvorschriften auf alle audiovisuellen 
Mediendienste anzuwenden, um einerseits 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und 
andererseits die Rechtssicherheit zu 
verbessern, unabhängig davon, ob diese 
Dienste nach einem Programmplan oder 
auf Abruf übertragen werden.

Or. it

Begründung

Für den Wettbewerb zwischen Mediendiensten, die auf unterschiedlichen Technologien 
basieren, ist es wichtig, dass ein Regelwerk kohärent ist.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 38
ERWÄGUNG 6

(6) Die Kommission hat eine Mitteilung über 
die Zukunft der europäischen 
Regulierungspolitik im audiovisuellen 
Bereich veröffentlicht, in der sie betont, dass 
die Regulierungspolitik in diesem Sektor 
jetzt und auch in Zukunft die Wahrung 
bestimmter Interessen der Allgemeinheit, wie 
kulturelle Vielfalt, Recht auf Information, 
Jugendschutz und Verbraucherschutz, 
gewährleisten muss.

(6) Die Kommission hat eine Mitteilung über 
die Zukunft der europäischen 
Regulierungspolitik im audiovisuellen 
Bereich veröffentlicht, in der sie betont, dass 
die Regulierungspolitik in diesem Sektor 
jetzt und auch in Zukunft die Wahrung 
bestimmter Interessen der Allgemeinheit, wie 
kulturelle Vielfalt, Recht auf Information 
und deren notwendigen Pluralismus, 
Jugendschutz, Verbraucherschutz und 
Anhebung des Wissensstands und des 
Bildungsniveaus der Allgemeinheit, 
gewährleisten muss.

Or. it
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Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 39
ERWÄGUNG 6

(6) Die Kommission hat eine Mitteilung über 
die Zukunft der europäischen 
Regulierungspolitik im audiovisuellen 
Bereich veröffentlicht, in der sie betont, dass 
die Regulierungspolitik in diesem Sektor 
jetzt und auch in Zukunft die Wahrung 
bestimmter Interessen der Allgemeinheit, wie 
kulturelle Vielfalt, Recht auf Information, 
Jugendschutz und Verbraucherschutz, 
gewährleisten muss.

(6) Die Kommission hat eine Mitteilung über 
die Zukunft der europäischen 
Regulierungspolitik im audiovisuellen 
Bereich veröffentlicht, in der sie betont, dass 
die Regulierungspolitik in diesem Sektor 
jetzt und auch in Zukunft die Wahrung 
bestimmter Interessen der Allgemeinheit, wie 
kulturelle Vielfalt, Recht auf Information, 
Jugendschutz und Verbraucherschutz sowie 
universeller Zugang auch für die am 
stärksten benachteiligten Gruppen, 
gewährleisten muss.

Or. it

Begründung

Ziel ist es, die Interessen der benachteiligten Gruppen (Behinderte, ältere Menschen, usw.) in 
Bezug auf das Recht auf Information zu berücksichtigen.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 40
ERWÄGUNG 6 A (neu)
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(6a) Die Förderung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Industrie, in deren Rahmen der 
audiovisuelle Sektor einen bedeutenden 
Teilbereich darstellt, ist von entscheidender 
Bedeutung für die Verwirklichung der 
politischen Ziele der Lissabon-Strategie. 
Daher sollten zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des audiovisuellen 
Sektors angemessene Finanzmittel 
innerhalb des geeigneten Rechtsrahmens 
gefördert werden. Deshalb ist es von 
wesentlicher Bedeutung, dass der 
audiovisuelle Sektor dynamisch und 
profitabel ist, und deshalb sollte der 
Regelungsrahmen so moderat wie möglich 
ausfallen.

Or. en

Begründung

Eine Ergänzung zum Änderungsantrag Nr. 6 von Herrn De Michelis. Damit audiovisuelle 
Mediendienste wettbewerbsfähig sein können, sollten sie nicht mit Regelungen überfrachtet 
werden.

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 41
ERWÄGUNG 6 A (neu)

(6a) Das Herkunftslandsprinzip ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Entstehung eines gesamteuropäischen 
audiovisuellen Markts mit einer starken 
Industrie, die europäische Inhalte 
produziert. Darüber hinaus gewährleistet 
das Prinzip die Rechte der Zuschauer auf 
Auswahl aus einem breiten Spektrum 
europäischer Programme.

Or. en
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Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 42
ERWÄGUNG 6 A (neu)

(6a) Die Lissabon-Strategie, durch die eine 
wettbewerbsfähige wissensbasierte 
Wirtschaft gefördert werden soll, erfordert 
nachhaltige Investitionen in die 
Infrastruktur des Sektors und die 
Einführung innovativer  neuer 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien, zusammen 
mit der notwendigen Forschung, um auf 
dem europäischen Markt eine florierende 
und hochproduktive Rundfunk- und 
Fernsehindustrie (bei der die 
audiovisuellen Dienste ein wichtiger 
Bestandteil sind) zu entwickeln.

Or. it

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 43
ERWÄGUNG 6 A (neu)
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(6a) Eine starke europäische Industrie, 
unter Einschluss des traditionellen und des 
neuen audiovisuellen Sektors, die 
ordnungsgemäß reguliert ist und sich auf 
umfangreiche Investitionen und 
leistungsfähige IKT stützt, trägt zur 
Verwirklichung der Strategie von Lissabon 
bei, die die Europäische Union bis zum 
Jahr 2010 zum wettbewerbsfähigsten und 
dynamischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum machen will. Diese 
Regulierung muss im Wettbewerbsumfeld 
der Union den richtigen 
Regelungsausgleich bieten, der allein in 
der Lage ist, das Vertrauen der 
Unternehmen, die Investitionen 
bereitstellen und Arbeitsplätze schaffen, zu 
sichern.

Or. fr

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 44
ERWÄGUNG 6 B (neu)

(6b) Im Zusammenhang mit der Lissabon-
Strategie kommt es darauf an, die 
Entwicklung der europäischen Content-
Industrie zu berücksichtigen, indem man 
einen politischen Rahmen insbesondere 
betreffend Eigentum an und Nutzung von 
Rechten ausarbeitet, der dafür sorgt, ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Erfordernissen der Verbreitung und des 
Vertriebs der Inhalte und dem Schutz der 
Vorrechte der Urheberrechtsinhaber 
herzustellen.

Or. it

Änderungsantrag von Catherine Trautmann
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Änderungsantrag 45
ERWÄGUNG 7

(7) Die Kommission hat die Initiative „i2010 
– europäische Informationsgesellschaft“
ergriffen, um Wachstum und Beschäftigung 
in der Informationsgesellschaft und in den 
Medien zu fördern. Kern der i2010-Initiative 
ist eine umfassende Strategie, deren Ziel 
darin besteht, vor dem Hintergrund der 
Konvergenz von Informations- und 
Mediendiensten, -netzen und -geräten die 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft durch 
Modernisierung und Einsatz sämtlicher 
Instrumente der EU-Politik 
(Rechtsvorschriften, Forschung und 
Partnerschaften mit der Industrie) 
voranzutreiben. Die Kommission hat sich 
vorgenommen, einheitliche 
Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt im 
Bereich der Informationsgesellschaft und der 
Mediendienste zu schaffen und den 
Rechtsrahmen für audiovisuelle Dienste zu 
modernisieren. Der erste Schritt dazu war ein 
Kommissionsvorschlag von 2005 zur 
Überarbeitung der Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“.

(7) Die Kommission hat die Initiative „i2010 
– europäische Informationsgesellschaft“
ergriffen, um Wachstum und Beschäftigung 
in der Informationsgesellschaft und in den 
Medien zu fördern. Kern der i2010-Initiative 
ist eine umfassende Strategie, deren Ziel 
darin besteht, vor dem Hintergrund der 
Konvergenz von Informations- und 
Mediendiensten, -netzen und -geräten die 
europäische Content-Industrie und die 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft durch 
Modernisierung und Einsatz sämtlicher 
Instrumente der EU-Politik 
(Rechtsvorschriften, Forschung und 
Partnerschaften mit der Industrie) 
voranzutreiben. Die Kommission hat sich 
vorgenommen, einheitliche 
Rahmenbedingungen für den Binnenmarkt im 
Bereich der Informationsgesellschaft und der 
Mediendienste zu schaffen und den 
Rechtsrahmen für audiovisuelle Dienste zu 
modernisieren. Der erste Schritt dazu war ein 
Kommissionsvorschlag von 2005 zur 
Überarbeitung der Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“.

Or. fr

Begründung

Die europäische Content-Industrie muss die Speerspitze der wissensbasierten Wirtschaft 
darstellen.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 46
ERWÄGUNG 9
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(9) Diese Richtlinie verbessert die Wahrung 
der Grundrechte und trägt den in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, 
insbesondere in Artikel 11, anerkannten 
Grundrechten und Grundsätzen vollständig 
Rechnung. In dieser Hinsicht werden die 
Mitgliedstaaten durch diese Richtlinie in 
keiner Weise in der Anwendung ihrer 
Verfassungsvorschriften über die 
Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit in 
den Medien eingeschränkt.

(9) Diese Richtlinie trägt dazu bei, die 
Wahrung der Grundrechte zu verbessern, 
und trägt den in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, insbesondere in 
Artikel 11, anerkannten Grundrechten und 
Grundsätzen vollständig Rechnung. In dieser 
Hinsicht werden die Mitgliedstaaten durch 
diese Richtlinie in keiner Weise in der 
Anwendung ihrer Verfassungsvorschriften 
über die Pressefreiheit und die 
Meinungsfreiheit in den Medien 
eingeschränkt.

Or. it

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 47
ERWÄGUNG 10

(10) Aufgrund der Einführung 
einheitlicher Mindestbestimmungen in 
Artikel 3c bis 3h dürfen die Mitgliedstaaten 
in den durch diese Richtlinie 
harmonisierten Bereichen nicht mehr aus 
Gründen des Jugendschutzes und der 
Bekämpfung der Aufstachelung zum Hass 
aufgrund von Rasse, Geschlecht, Glauben 
oder Nationalität, der Verletzung der 
Menschenwürde einzelner Personen oder 
des Verbraucherschutzes gemäß Artikel 3 
Absatz 4 der Richtlinie 2000/13/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates
vom Herkunftslandprinzip abweichen.

(10) Diese Richtlinie führt in Artikel 3c bis 
3h für alle audiovisuellen Mediendienste 
geltende einheitliche 
Mindestbestimmungen zum Schutz der 
Jugend, der Menschenwürde und der 
Verbraucher ein. Darüber hinaus gelten 
die Bestimmungen der Richtlinie 
2000/31/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste 
der Informationsgesellschaft, insbesondere 
des elektronischen Geschäftsverkehrs1

("eCommerce-Richtlinie"), insbesondere 
das Herkunftslandprinzip, die 
Informationspflichten und die Regeln über 
die Verantwortlichkeit 
(Haftungsausschlüsse). Ferner haben die 
Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit, 
aus ordnungspolitischen Gründen 
Maßnahmen nach Artikel 3 Absätze 3 bis 5 
der eCommerce-Richtlinie zu ergreifen.

----------------------------
1 L 178 vom 17.7.2000, S. 1.



AM\622816DE.doc 17/100 PE 376.424v01-00

DE

Or. de

Begründung

Es sollte in den Erwägungsgründen klargestellt werden, dass die Mitgliedstaaten auch 
weiterhin aus ordnungspolitischen Gründen die Möglichkeit haben, Maßnahmen nach Artikel 
3 Abs. 3 bis 5 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(eCommerce-Richtlinie) zu ergreifen.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 48
ERWÄGUNG 11

(11) Die Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates lässt 
gemäß deren Artikel 1 Absatz 3 alle 
Maßnahmen unberührt, die von der 
Gemeinschaft oder den Mitgliedstaaten im 
Interesse der Allgemeinheit insbesondere in 
Bezug auf die Regulierung der Inhalte und 
die Politik im audiovisuellen Bereich 
getroffen werden.

(11) Die Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(Rahmenrichtlinie) hat einen einheitlichen 
Rechtsrahmen für alle Übertragungsnetze 
und –dienste geschaffen, lässt jedoch 
gemäß deren Artikel 1 Absatz 3 nach dem 
Grundsatz der technologischen Neutralität, 
der die Trennung zwischen der 
Regulierung der Übertragung und der 
Regulierung der Inhalte rechtfertigt, alle 
Maßnahmen unberührt, die von der 
Gemeinschaft oder den Mitgliedstaaten im 
Interesse der Allgemeinheit insbesondere in 
Bezug auf die Regulierung der Inhalte und 
die Politik im audiovisuellen Bereich 
getroffen werden.

Or. fr

Begründung

Der Grundsatz der technologischen Neutralität erlaubt jegliche Freiheit bei der Entwicklung 
von Übertragungstechnologien, die zu angemessenen Standards und Regulierungen gehören, 
und ferner der Regulierung der Inhalte einen kohärenten Rahmen zu geben.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera
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Änderungsantrag 49
ERWÄGUNG 12

(12) Durch diese Richtlinie werden die 
Mitgliedstaaten weder verpflichtet noch 
ermuntert, neue Lizenz- oder 
Genehmigungsverfahren im Medienbereich 
einzuführen.

(12) Durch diese Richtlinie werden die 
Mitgliedstaaten weder verpflichtet noch 
ermuntert, neue Lizenz- oder 
Genehmigungsverfahren im Medienbereich 
einzuführen. Die administrativen Lizenzen 
oder Genehmigungen dürfen auch nicht 
ohne vorherige Einschaltung der Gerichte 
zurückgenommen werden.

Or. es

Begründung

Das EU-Recht garantiert die Freiheit, Informationen oder Ideen zu empfangen oder 
mitzuteilen, ohne dass es eine Einmischung seitens öffentlicher Behörden geben kann. Man 
darf den Bürgern nicht ihr Recht vorenthalten, Informationen über den Sender zu empfangen, 
den sie gewöhnlich einschalten, ohne dass es zu einer vorherigen Einschaltung der Gerichte 
gekommen ist. Der effektive Schutz der Grundrechte und -freiheiten ist unmittelbar Aufgabe 
der Richter und Gerichtshöfe.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 50
ERWÄGUNG 13
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(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Er umfasst 
jedoch nur Dienstleistungen, wie sie im EG-
Vertrag festgelegt sind, und daher alle Arten 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch die 
öffentlich-rechtlicher Unternehmen, gilt 
jedoch nicht für nicht-wirtschaftliche
Tätigkeiten, wie z. B. rein private Webseiten.

(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Er umfasst 
jedoch nur Dienstleistungen, wie sie im EG-
Vertrag festgelegt sind, und daher alle Arten 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch die 
öffentlich-rechtlicher Unternehmen, gilt 
jedoch nicht für Tätigkeiten, die in erster 
Linie nicht-wirtschaftlich sind, wie z.B. 
rein private Webseiten, den Vertrieb und 
Austausch von audiovisuellem Material 
zum Ausdruck persönlicher Meinungen, 
Dienstleistungen, in deren Rahmen 
audiovisuelle Inhalte vertrieben werden, 
die von Benutzern zum Austausch 
innerhalb von Interessengemeinschaften 
produziert werden, oder andere nicht-
lineare Dienste, die keine klaren 
Auswirkungen auf eine bedeutende Zahl 
von Mitgliedern der Öffentlichkeit haben.

Or. en

Begründung

Eine Klarstellung würde dazu beitragen, den Benutzern eine Zusicherung dahingehend zu 
geben, dass durch die Richtlinie nicht die Art und Weise geändert wird, in der sie das kreative 
Potenzial des Internets einschließlich Online präsentierten audiovisuellen Materials nutzen, 
wobei es lediglich um die Respektierung des Strafrechts geht.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 51
ERWÄGUNG 13
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(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Er umfasst 
jedoch nur Dienstleistungen, wie sie im EG-
Vertrag festgelegt sind, und daher alle Arten 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch die
öffentlich-rechtlicher Unternehmen, gilt 
jedoch nicht für nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie z. B. rein private 
Webseiten.

(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob das redaktionelle Konzept und 
die Haftung des Anbieters in einem 
Programmplan oder in einer Gesamtpalette 
zum Ausdruck kommen, die in einem 
fachlichen Rahmen und nach 
professionellen Kriterien erstellt wurden. 
Er umfasst jedoch nur Dienstleistungen, wie 
sie im EG-Vertrag festgelegt sind, und daher 
alle Arten wirtschaftlicher Tätigkeiten, 
einschließlich der von öffentlich-rechtlichen
Unternehmen.

Or. fr

Begründung

Änderungsantrag zur Präzisierung hinsichtlich der Haftung des Anbieters.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 52
ERWÄGUNG 13

(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Er umfasst 
jedoch nur Dienstleistungen, wie sie im EG-
Vertrag festgelegt sind, und daher alle 
Arten wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch die 
öffentlich-rechtlicher Unternehmen, gilt 
jedoch nicht für nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie z. B. rein private Webseiten.

(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Der 
Geltungsbereich der vorliegenden 
Richtlinie umfasst jedoch nur lineare 
audiovisuelle Mediendienste, wie sie weiter 
unten und im EG-Vertrag festgelegt sind, 
gilt jedoch nicht für nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie z. B. von Benutzern 
hergestellte Inhalte, rein private Webseiten 
oder jede andere Form privater 
Korrespondenz wie E-Mails.

Or. en
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Begründung

Die Definition der Fernsehtätigkeit sollte dahingehend geändert werden, dass sie 
Dienstleistungen beinhaltet, die von gleicher Art wie die traditionellen Sendetätigkeiten nach 
Programmplan sind, jedoch von verschiedenen Plattformen gesendet werden, es sollte jedoch 
ausdrücklich erklärt werden, dass von den Benutzern erzeugte Inhalte, private Webseiten usw. 
nicht dazu gehören.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 53
ERWÄGUNG 13

(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Er umfasst 
jedoch nur Dienstleistungen, wie sie im EG-
Vertrag festgelegt sind, und daher alle Arten 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch die 
öffentlich-rechtlicher Unternehmen, gilt 
jedoch nicht für nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie z. B. rein private Webseiten.

(13) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste erfasst alle Dienste der 
audiovisuellen Massenmedien, unabhängig 
davon, ob diese nach Programmplan oder auf 
Abruf bereitgestellt werden. Er umfasst 
jedoch nur Dienstleistungen, wie sie im EG-
Vertrag festgelegt sind, und daher alle Arten 
wirtschaftlicher Tätigkeiten, auch die 
öffentlich-rechtlicher Unternehmen, gilt 
jedoch nicht für nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten, wie z. B. rein private Webseiten, 
und auch nicht für Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft gemäß der
Definition in Artikel 1 der Richtlinie 
98/48/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. Juni 1998 über ein 
Informationsverfahren auf dem Gebiet der 
Normen und technischen Vorschriften1.
________________
1 ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18.

Or. en

Begründung

Dadurch wird klargestellt, dass der Geltungsbereich der Richtlinie Fernseh- und 
fernsehähnliche Dienste betrifft, wie ursprünglich beabsichtigt, und den Unterschied zwischen 
„Massenmedien“ und „personalisierten Medien“ anerkennt.
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Änderungsantrag von Erika Mann

Änderungsantrag 54
ERWÄGUNG 13 A (neu)

(13a) Die wiederholte Bereitstellung 
desselben Inhalts wie Endlosloops und 
Near-Video-on-Demand sowie Live
Streaming von Ereignissen sollten als nicht-
lineare Dienste betrachtet werden.

Or. en

Begründung

Endlosloops und Near-Video-on-Demand beinhalten die gleiche Benutzererfahrung wie ein 
nicht-linearer Dienst und sollten daher in gleicher Weise behandelt werden. Die zeitliche 
Abfolge für das Live Streaming eines Ereignisses wird vom Organisator des Ereignisses 
festgelegt, nicht jedoch vom Anbieter des Mediendienstes.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 55
ERWÄGUNG 14
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(14) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste umfasst die Massenmedien in 
ihrer informierenden, unterhaltenden und 
bildenden Funktion, schließt aber alle 
Formen privater Korrespondenz, z.B. an eine 
begrenzte Anzahl von Empfängern versandte 
elektronische Post, aus. Die 
Begriffsbestimmung schließt ebenfalls alle 
Dienste aus, die nicht der Verbreitung 
audiovisueller Inhalte dienen, d.h. bei denen 
audiovisuelle Inhalte lediglich eine 
Nebenerscheinung darstellen und nicht 
Hauptzweck der Dienste sind. Dazu zählen 
beispielsweise Webangebote, die lediglich zu 
Ergänzungszwecken audiovisuelle Elemente 
enthalten, z. B. animierte grafische Elemente, 
kleine Werbespots oder Informationen über 
ein Produkt oder nicht-audiovisuelle Dienste.

(14) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste umfasst die Massenmedien in 
ihrer informierenden, unterhaltenden und 
bildenden Funktion und insbesondere im 
Hinblick auf ihren Beitrag zur Bildung der 
öffentlichen Meinung, schließt aber alle 
Formen privater Korrespondenz, z.B. an eine 
begrenzte Anzahl von Empfängern versandte 
elektronische Post, aus. Die 
Begriffsbestimmung schließt ebenfalls alle 
Dienste aus, die nicht der Verbreitung 
audiovisueller Inhalte dienen, d.h. bei denen 
audiovisuelle Inhalte lediglich eine 
Nebenerscheinung darstellen und nicht der 
Hauptzweck der Dienste sind. Dazu zählen 
beispielsweise Webangebote, die lediglich zu 
Ergänzungszwecken audiovisuelle Elemente 
enthalten, z. B. animierte grafische Elemente, 
kleine Werbespots oder Informationen über 
ein Produkt oder nicht-audiovisuelle Dienste. 
Weitere Beispiele beinhalten Online-Spiele, 
vorausgesetzt, dass der Hauptzweck der 
audiovisuellen Mediendienste nicht erreicht 
wird, und Suchmaschinen, wenn die 
Verbreitung audiovisueller Materialien 
nicht der Hauptzweck ist, selbst wenn eine 
Suche manchmal zu einem Angebot von 
audiovisuellem Material führt.

Or. en

Begründung

In bestimmten Mitgliedstaaten wird der Beitrag zur Bildung der öffentlichen Meinung (in 
einem weiten Sinne) als Kriterium zur Unterscheidung von „Medien“-Diensten von anderen 
Kommunikationsdiensten angewandt. Darüber hinaus handelt es sich dabei um eine 
Definition audiovisueller Mediendienste durch Leitlinien, die auf den Inhalten basieren. Wie 
die Kommission selbst hervorgehoben hat, sollte die Richtlinie nicht für nicht-wirtschaftliche 
Tätigkeiten gelten. Private Webseiten, jedoch auch andere private Inhalte wie Blogs sollten 
keinen Regelungen unterliegen. Entsprechendes sollte für halb-private Inhalte wie 
Informationen örtlicher Vereine oder schulische Veranstaltungen gelten. Dies steht auch im 
Einklang mit der Definition der Dienstleistungen in Artikel 50 des Vertrags. Im Text sollten 
daher solche Inhalte ausdrücklich vom Anwendungsbereich ausgenommen werden.
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Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 56
ERWÄGUNG 14

(14) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste umfasst die Massenmedien in 
ihrer informierenden, unterhaltenden und 
bildenden Funktion, schließt aber alle 
Formen privater Korrespondenz, z. B. an 
eine begrenzte Anzahl von Empfängern 
versandte elektronische Post, aus. Die 
Begriffsbestimmung schließt ebenfalls alle 
Dienste aus, die nicht der Verbreitung 
audiovisueller Inhalte dienen, d. h. bei denen 
audiovisuelle Inhalte lediglich eine 
Nebenerscheinung darstellen und nicht 
Hauptzweck der Dienste sind. Dazu zählen 
beispielsweise Webangebote, die lediglich zu 
Ergänzungszwecken audiovisuelle Elemente 
enthalten, z. B. animierte grafische Elemente, 
kleine Werbespots oder Informationen über 
ein Produkt oder nicht-audiovisuelle Dienste.

(14) Der Begriff der audiovisuellen 
Mediendienste umfasst die Massenmedien in 
ihrer informierenden, unterhaltenden und 
bildenden Funktion, schließt aber alle 
Formen privater Korrespondenz, z. B. an 
eine begrenzte Anzahl von Empfängern 
versandte elektronische Post, aus. Er 
beinhaltet keine Dienstleistungen der 
Informationsgesellschaft gemäß der 
Definition in Artikel 1 der Richtlinie 
98/48/EG. Die Begriffsbestimmung schließt 
ebenfalls alle Dienste aus, die nicht der 
Verbreitung audiovisueller Inhalte dienen, d. 
h. bei denen audiovisuelle Inhalte lediglich 
eine Nebenerscheinung darstellen und nicht 
Hauptzweck der Dienste sind. Dazu zählen 
beispielsweise Suchmaschinen, 
Webangebote, die lediglich zu 
Ergänzungszwecken audiovisuelle Elemente 
enthalten, z. B. animierte grafische Elemente, 
kleine Werbespots oder Informationen über 
ein Produkt oder nicht-audiovisuelle Dienste.

Or. en

Begründung

Dadurch wird klargestellt, dass der Geltungsbereich der Richtlinie Fernseh- und 
fernsehähnliche Dienste betrifft, wie ursprünglich beabsichtigt, und den Unterschied zwischen 
„Massenmedien“ und „personalisierten Medien“ anerkannt wird.

Änderungsantrag von Erika Mann

Änderungsantrag 57
ERWÄGUNG 14 A (neu)
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(14a) Das Ausmaß des von 
Fernsehveranstaltern erzielten Einflusses 
auf die Gesellschaft kann nur durch 
diejenigen Abrufdienste erzielt werden, 
deren Zielgruppe derselbe Massenmarkt ist. 
Abrufdienste, deren Zielgruppe ein 
Massenmarkt ist, müssen einen 
angemessen diversifizierten Katalog von 
Fernsehprogrammen anbieten. 
Regelungen, die sowohl die Ziele des 
öffentlichen Interesses schützen als auch 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen 
linearen und nicht-linearen Diensten 
vermeiden sollen, sollten daher nur für 
diejenigen nicht-linearen Dienste gelten, 
die einen derartigen Katalog anbieten.

Or. en

Begründung

Eine Ausweitung des Geltungsbereich der Richtlinie wurde teilweise mit der vermuteten 
Erfordernis begründet, „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ zwischen traditionellen 
Fernsehveranstaltern und Anbietern nicht-linearer Dienste zu ermöglichen. Daraus folgt, 
dass nur denjenigen nicht-linearen Diensteanbietern Auflagen erteilt werden sollten, die 
denselben Markt wie traditionelle Fernsehveranstalter bedienen. In den Erwägungen 13 und 
14 des Kommissionsvorschlags heißt es, dass die Richtlinie nur für Dienstleistungen mit 
„Massenmedien“-Charakter gelten sollte.

Die Ergänzung in Erwägung 14 erleichtert die Definition dieser Absicht im nicht-linearen 
Bereich. Nur Dienstleistungen mit einem diversifizierten Programmangebot werden in der 
Lage sein, denselben Massenmarkt zu bedienen wie traditionelle Fernsehveranstalter. Durch 
das Wettbewerbsrecht der EU wird die Marktdefinition teilweise an die Möglichkeit zur 
Angebotsumstellungsflexibilität geknüpft. Im Bereich der audiovisuellen Dienste ist diese 
Möglichkeit durch die Zeit und die finanziellen Mittel begrenzt, die erforderlich sind, um 
einen diversifizierten Programmkatalog zusammenzustellen.

Änderungsantrag von Edit Herczog

Änderungsantrag 58
ERWÄGUNG 14 A (neu)
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(14a) Es gibt zahlreiche technische und 
rechtliche Unterschiede zwischen 
traditionellen Fernsehveranstaltern und 
Internetdiensten. Die in dieser Richtlinie 
enthaltenen Definitionen von Diensten 
sollten daher nur für die Zwecke dieser 
Richtlinie gelten, und zwar unbeschadet 
des Geltungsbereichs und der Regelungen 
zugrunde liegender Rechte, die durch 
andere einschlägige Rechtsvorschriften 
geregelt werden.

Or. en

Begründung

Anders als traditionelle Fernsehveranstalter sind Internetdienste nicht notwendigerweise 
hinsichtlich ihres territorialen Umfangs begrenzt, der Umfang der Kontrolle von Anbietern 
von Internetdiensten über die Ausstrahlung der Inhalte ist erheblich höher als bei 
traditionellen Fernsehveranstaltern, und die Struktur der beiden Dienstleistungskategorien
sowie ihr Charakter unterscheiden sich in solchem Ausmaß, dass die Angleichung von 
Internetdiensten an Fernsehveranstalter in den meisten Fällen unrealistisch und daher in der 
Praxis nicht anzuwenden und umzusetzen wäre.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 59
ERWÄGUNG 15

(15) Diese Richtlinie gilt nicht für 
elektronische Ausgaben von Zeitungen und 
Zeitschriften.

(15) Diese Richtlinie gilt nicht für 
elektronische Ausgaben von Zeitungen, 
Zeitschriften, Wochenzeitungen, Journalen 
oder Büchern, wenn der visuelle Inhalt 
weitgehend statischer Art ist.

Or. en

Begründung

Klarstellung.

Änderungsantrag von John Purvis
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Änderungsantrag 60
ERWÄGUNG 16

(16) Der Begriff „audiovisuell“ bezieht sich 
auf bewegte Bilder mit oder ohne Ton; er 
erfasst somit Stummfilme, nicht aber 
Tonübertragungen oder den Hörfunk.

(16) Für die Zwecke dieser Richtlinie 
bezieht sich der Begriff „audiovisuell“ auf 
bewegte Bilder mit oder ohne Ton; er erfasst 
somit Stummfilme, nicht aber 
Tonübertragungen oder den Hörfunk.

Or. en

Begründung

Eine Klarstellung, da der Begriff „audiovisuell“ den Radiobereich im Rahmen anderer 
Rechtsakte beinhaltet, wie der Klassifizierung von Dienstleistungen im Rahmen der 
WTO/GATS.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 61
ERWÄGUNG 16 A (neu)

(16a) Ein audiovisueller Mediendienst 
besteht aus Programmen, d.h. einer 
zusammenhängenden Folge bewegter 
Bilder mit oder ohne Ton unter 
redaktioneller Verantwortung, die von 
einem Mediendiensteanbieter innerhalb 
eines festgelegten Programmplans 
verbreitet oder die in einer Gesamtpalette 
zusammengefasst sind.

Or. fr

Begründung

Änderungsantrag zur Präzisierung des audiovisuellen Mediendienstes.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 62
ERWÄGUNG 18
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(18) Zusätzlich zur Werbung und zum 
Teleshopping wird der umfassendere Begriff 
der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation eingeführt. Er umfasst 
bewegte Bilder mit oder ohne Ton, die 
audiovisuelle Mediendienste begleiten und 
die der unmittelbaren oder mittelbaren 
Förderung des Absatzes von Waren und 
Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds 
natürlicher oder juristischer Personen, die 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, 
dienen und umfasst daher nicht Beiträge im 
Dienst der Öffentlichkeit kostenlose 
Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken.

(18) Zusätzlich zur Werbung und zum 
Teleshopping wird der umfassendere Begriff 
der audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation eingeführt. Er umfasst 
bewegte Bilder mit oder ohne Ton, die als 
Teil linearer audiovisueller Mediendienste 
übertragen werden und die der 
unmittelbaren oder mittelbaren Förderung 
des Absatzes von Waren und 
Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds 
natürlicher oder juristischer Personen, die 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, 
dienen und umfasst daher nicht Beiträge im 
Dienst der Öffentlichkeit kostenlose 
Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken.

Or. en

Begründung

Die Beschränkung der Definition auf lineare audiovisuelle kommerzielle Kommunikation wird 
die Möglichkeit einer verwirrenden Konfrontation mit Definitionen für kommerzielle 
Kommunikation in anderen Rechtsvorschriften der EU auf ein Mindestmaß begrenzen, wie 
der Richtlinie über den elektronischen Handel und der Richtlinie über den Datenschutz für 
elektronische Kommunikationsnetze.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 63
ERWÄGUNG 19 A (neu)

(19a) Zur Förderung einer starken, 
wettbewerbsfähigen und integrierten 
europäischen audiovisuellen Industrie zur 
Stärkung des Medien-Pluralismus in der 
gesamten Europäischen Union bleibt es 
von grundlegender Bedeutung, dass nur 
ein Mitgliedstaat für die Anbieter 
audiovisueller Mediendienste zuständig ist. 
Daher sollten die Kriterien für die 
Niederlassung zur Festlegung solcher 
Zuständigkeiten weiterhin der Definition in 
der Richtlinie 97/36/EG entsprechen.
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Or. en

Begründung

Zur Stärkung des Herkunftslandsprinzips und insbesondere zur Verstärkung der geltenden 
Definitionen für Niederlassung und Zuständigkeiten, die bei der Erleichterung 
grenzübergreifender europäischer Sendetätigkeiten bisher effektiv funktioniert haben.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 64
ERWÄGUNG 19 A (neu)

(19a) Da die Achtung des 
Informationspluralismus ein 
grundlegendes Prinzip der Europäischen 
Union ist, müssen die Mitgliedstaaten das 
Entstehen einer beherrschenden Position, 
die diesen Grundsatz beeinträchtigen 
würde, verhindern und die 
Informationsfreiheit durch Bestimmungen 
gewährleisten, die geeignet sind, einen 
gleichberechtigten Zugang zu den 
Angeboten audiovisueller Mediendienste 
im öffentlichen Interesse sicherstellen.

Or. fr

Begründung

Die Achtung des Pluralismus im Informationsbereich muss sich in geeigneten Bestimmungen 
niederschlagen, wie z.B. „must carry“.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 65
ERWÄGUNG 20
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(20) Die technologische Entwicklung, 
insbesondere bei den digitalen 
Satellitenprogrammen, macht eine 
Anpassung der Nebenkriterien notwendig, 
damit eine sinnvolle Regulierung und 
wirksame Umsetzung möglich ist und 
damit die Marktteilnehmer eine 
tatsächliche Verfügungsgewalt über die 
Inhalte eines audiovisuellen 
Inhaltsdienstes erhalten.

entfällt

Or. es

Begründung

Im digitalen Zeitalter wird die Kontrolle der Inhalte durch die Verbraucher immer größer und 
daher wird ihre Schutzlosigkeit immer geringer. Es hat keinen Sinn, die Kontrolle über die 
Inhalte zu verstärken, wenn der Pluralismus immer größer wird.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 66
ERWÄGUNG 21 A (neu)

(21a) In die Bestimmung des Begriffs 
“gewöhnliche Verbraucherendgeräte”
sollten Funktionen aufgenommen werden, 
durch die gewährleistet wird, dass 
audiovisuelle Mediendienste für Behinderte 
und ältere Menschen zugänglich sind. Zur 
Gewährleistung der Zugänglichkeit dieser 
Dienste müssen diese unter anderem 
Gebärdensprache, Untertitelung, 
akustische Bildbeschreibung, akustische 
Untertitelung und einfach zu bedienende 
und leicht verständliche Menüführung 
umfassen.

Or. it

Begründung
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Die Bestimmung des Begriffs „gewöhnliche Verbraucherendgeräte“ muss auch die Kriterien 
für die Zugänglichkeit für Behinderte und ältere Menschen berücksichtigen.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 67
ERWÄGUNG 24

(24) Unbeschadet des Herkunftslandprinzips 
gestattet diese Richtlinie den Mitgliedstaaten 
die Ergreifung von Maßnahmen, die eine 
Einschränkung des freien Verkehrs von 
Fernsehdiensten bedeuten, allerdings nur 
unter den Bedingungen, die in Artikel 2a 
dieser Richtlinie aufgeführt sind, und nach 
dem in dieser Richtlinie festgelegten 
Verfahren. Der Europäische Gerichtshof 
betont jedoch in seiner ständigen 
Rechtssprechung, dass Einschränkungen der 
Dienstleistungsfreiheit, wie beispielsweise 
jegliche Ausnahme von einem Grundsatz des 
Vertrags, sehr restriktiv auszulegen sind.

(24) Unbeschadet des Herkunftslandprinzips 
gestattet diese Richtlinie den Mitgliedstaaten 
die Ergreifung von Maßnahmen, die eine 
Einschränkung des freien Verkehrs von 
audiovisuellen Mediendiensten bedeuten, 
allerdings nur unter den Bedingungen, die in 
Artikel 2a dieser Richtlinie aufgeführt sind, 
und nach dem in dieser Richtlinie 
festgelegten Verfahren. Der Europäische 
Gerichtshof betont jedoch in seiner ständigen 
Rechtssprechung, dass Einschränkungen der 
Dienstleistungsfreiheit, wie beispielsweise 
jegliche Ausnahme von einem Grundsatz des 
Vertrags, sehr restriktiv auszulegen sind.

Or. en

Begründung

Artikel 2a sollte für alle audiovisuellen Mediendienste gelten.

Änderungsantrag von Rebecca Harms, Monica Frassoni

Änderungsantrag 68
ERWÄGUNG 25
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(25) Wie die Kommission in ihrer Mitteilung 
an den Rat und das Europäische Parlament 
„Bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“
betont hat, gehört dazu auch „dass sorgfältig 
analysiert wird, welcher Regulierungsansatz 
angezeigt ist und insbesondere, ob 
Rechtsvorschriften für den jeweiligen Sektor 
oder die jeweilige Themenstellung 
vorzuziehen sind, oder ob Alternativen wie 
Ko-Regulierung oder Selbstregulierung in 
Erwägung gezogen werden sollten. Für Ko-
Regulierung und Selbstregulierung sieht 
die Interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung gemeinsame 
Definitionen, Kriterien und Verfahren 
vor.“ Wie die Erfahrung zeigt, können Mit- 
und Selbstregulierungsinstrumente, die im 
Einklang mit den unterschiedlichen
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes spielen.

(25) Wie die Kommission in ihrer Mitteilung 
an den Rat und das Europäische Parlament 
„Bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“
betont hat, gehört dazu auch „dass sorgfältig 
analysiert wird, welcher Regulierungsansatz 
angezeigt ist und insbesondere, ob 
Rechtsvorschriften für den jeweiligen Sektor 
oder die jeweilige Themenstellung 
vorzuziehen sind, oder ob Alternativen wie 
Ko-Regulierung oder Selbstregulierung in 
Erwägung gezogen werden sollten. Die 
Verfolgung von Zielen von öffentlichem 
Interesse im Bereich der nicht-linearen 
Dienstleistungen wird effektiver sein, wenn 
sie mit aktiver Unterstützung der 
Diensteanbieter selbst durchgeführt wird. 
Die Mitgliedstaaten werden ermutigt, 
umfassend transparente und weitgehend 
gemeinsam angewandte Systeme der 
Mitregulierung in allen Bereichen dieser 
Richtlinie zu nutzen, die für alle Anbieter 
von audiovisuellen Mediendiensten gelten. 
Selbstregulierung kann eine alternative 
Methode zur Umsetzung bestimmter 
Bestimmungen dieser Richtlinie darstellen, 
sie kann jedoch nicht die Verpflichtung der 
Gesetzgebungsbehörden ersetzen, sodass 
Mitregulierung die notwendige „legale 
Verbindung“ zwischen Selbstregulierung 
und dem nationalen Gesetzgeber herstellt. 
Die spezifischen Merkmale nationaler 
Regelungen im Medienbereich durch die 
Mitgliedstaaten werden respektiert.

Or. en

Begründung

Die Mitgliedstaaten regen Systeme zur Mitregulierung in den von der Richtlinie koordinierten 
Bereichen an. Wenn sie dies tun, müssen die Regelungen für die wichtigsten Beteiligten 
weitgehend akzeptabel sein und eine wirksame Umsetzung ermöglichen. Wenn die 
Mitgliedstaaten Einrichtungen, die der Selbstregulierung unterliegen, Aufgaben zur 
Verwirklichung der Ziele der Richtlinie übertragen, muss der Übertragungsmechanismus 
ausreichend klar sein.
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Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 69
ERWÄGUNG 25

(25) Wie die Kommission in ihrer Mitteilung 
an den Rat und das Europäische Parlament 
„Bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“
betont hat, gehört dazu auch „dass sorgfältig 
analysiert wird, welcher Regulierungsansatz 
angezeigt ist und insbesondere, ob 
Rechtsvorschriften für den jeweiligen Sektor 
oder die jeweilige Themenstellung 
vorzuziehen sind, oder ob Alternativen wie 
Ko-Regulierung oder Selbstregulierung in 
Erwägung gezogen werden sollten. Für Ko-
Regulierung und Selbstregulierung sieht die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung gemeinsame 
Definitionen, Kriterien und Verfahren vor.“
Wie die Erfahrung zeigt, können Mit- und 
Selbstregulierungsinstrumente, die im 
Einklang mit den unterschiedlichen 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes spielen.

(25) Wie die Kommission in ihrer Mitteilung 
an den Rat und das Europäische Parlament 
„Bessere Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“
betont hat, gehört dazu auch „dass sorgfältig 
analysiert wird, welcher Regulierungsansatz 
angezeigt ist und insbesondere, ob 
Rechtsvorschriften für den jeweiligen Sektor 
oder die jeweilige Themenstellung 
vorzuziehen sind, oder ob Alternativen wie 
Ko-Regulierung oder Selbstregulierung in 
Erwägung gezogen werden sollten. Für Ko-
Regulierung und Selbstregulierung sieht die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung gemeinsame 
Definitionen, Kriterien und Verfahren vor.“
Wie die Erfahrung zeigt, können Mit- und 
Selbstregulierungsinstrumente, die im 
Einklang mit den unterschiedlichen 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes spielen.

Die Maßnahmen, um die Ziele im 
öffentlichen Interesse im Bereich der 
neuen audiovisuellen Mediendienste zu 
erreichen, werden wirksamer sein, wenn sie 
mit der aktiven Unterstützung der 
Diensteanbieter selbst ergriffen werden. 
Die Mitgliedstaaten können daher einen 
umfassenderen Gebrauch von 
transparenten und allgemein 
angewendeten Mitregulierungsverfahren 
machen, insbesondere für die nicht-
linearen Dienste.
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Die Mitregulierungs- und 
Selbstregulierungsinstrumente müssen für 
die Umsetzung dieser Richtlinie in 
Übereinstimmung mit dieser und unter 
Wahrung der Rechtstraditionen der 
Mitgliedstaaten eingesetzt werden.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag präzisiert die Komplementarität der aus der Richtlinie herrührenden 
und in den Mitgliedstaaten angewendeten Regulierung sowie der Mitregulierung und der 
Selbstregulierung.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 70
ERWÄGUNG 25
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(25) Wie die Kommission in ihrer 
Mitteilung an den Rat und das 
Europäische Parlament „Bessere 
Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“
betont hat, gehört dazu auch „dass 
sorgfältig analysiert wird, welcher 
Regulierungsansatz angezeigt ist und 
insbesondere, ob Rechtsvorschriften für 
den jeweiligen Sektor oder die jeweilige 
Themenstellung vorzuziehen sind, oder ob 
Alternativen wie Ko-Regulierung oder 
Selbstregulierung in Erwägung gezogen 
werden sollten. Für Ko-Regulierung und 
Selbstregulierung sieht die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung gemeinsame 
Definitionen, Kriterien und Verfahren 
vor.“ Wie die Erfahrung zeigt, können Mit- 
und Selbstregulierungsinstrumente, die im 
Einklang mit den unterschiedlichen 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes spielen

(25) Wie die Erfahrung zeigt, können Mit- 
und Selbstregulierungsinstrumente, die im 
Einklang mit den unterschiedlichen 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen Zuschauer- 
und Verbraucherschutzes spielen.

Or. en

Begründung

In den Texten, auf die die Erwägung sich bezieht, insbesondere in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung, heißt es, dass die Kommission gewährleisten wird, 
dass eine Mitregulierung oder Selbstregulierung keine Anwendung findet, wenn elementare 
Rechte oder wichtige politische Optionen auf dem Spiel stehen, oder in Situationen, in denen 
die Regelungen in allen Mitgliedstaaten einheitlich angewandt werden müssen. Ein 
ausführlicher Hinweis auf die Vereinbarung könnte zu Verwirrung hinsichtlich der 
Möglichkeit führen, die Mitregulierung in unter die Richtlinie fallenden Bereichen 
anzuwenden, zu denen möglicherweise „wichtige politische Optionen“ oder elementare 
Rechte gehören, z.B. der Schutz der menschlichen Würde (siehe Erwägung 30, in der die 
Harmonisierung in der Richtlinie aufgrund der Tatsache gerechtfertigt wird, dass darin 
wichtige Ziele von allgemeinem Interesse behandelt werden).

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 71
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ERWÄGUNG 25

(25) Wie die Kommission in ihrer 
Mitteilung an den Rat und das 
Europäische Parlament „Bessere 
Rechtsetzung für Wachstum und 
Arbeitsplätze in der Europäischen Union“
betont hat, gehört dazu auch „dass 
sorgfältig analysiert wird, welcher 
Regulierungsansatz angezeigt ist und 
insbesondere, ob Rechtsvorschriften für 
den jeweiligen Sektor oder die jeweilige 
Themenstellung vorzuziehen sind, oder ob 
Alternativen wie Ko-Regulierung oder 
Selbstregulierung in Erwägung gezogen 
werden sollten. Für Ko-Regulierung und 
Selbstregulierung sieht die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung gemeinsame 
Definitionen, Kriterien und Verfahren 
vor.“ Wie die Erfahrung zeigt, können Mit- 
und Selbstregulierungsinstrumente, die im 
Einklang mit den unterschiedlichen 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen 
Verbraucherschutzes spielen.

(25) Wie die Erfahrung gezeigt hat, können 
Mit- und Selbstregulierungsinstrumente, die 
im Einklang mit den unterschiedlichen 
Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten 
angewandt werden, eine wichtige Rolle bei 
der Gewährleistung eines hohen Zuschauer- 
und Verbraucherschutzes spielen.

Or. en

Begründung

Die Definition der Mitregulierung in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung bietet lediglich eine Möglichkeit zur Schaffung eines Systems der Selbst- oder 
Mitregulierung und entspricht nicht einer Reihe bestehender Modelle für Selbst- und 
Mitregulierung in ganz Europa. Da die Mit- und Selbstregulierung erfolgreich waren, wäre 
die Einführung restriktiver Definitionen nicht hilfreich.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 72
ERWÄGUNG 25 A (neu)
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(25a) Die Verfolgung von Zielen von 
öffentlichem Interesse im Bereich der nicht-
linearen Dienstleistungen wird effektiver 
sein, wenn sie mit der aktiven 
Unterstützung der Diensteanbieter selbst 
durchgeführt wird. Die Mitgliedstaaten 
werden ermutigt, umfassend transparente 
und weitgehend gemeinsam angewandte 
Systeme der Selbst- und Mitregulierung zu 
nutzen.

Or. en

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 73
ERWÄGUNG 26

(26) Fernsehveranstalter können 
ausschließliche Übertragungsrechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, zu Unterhaltungszwecken erwerben. 
Gleichzeitig muss jedoch unbedingt der 
Pluralismus durch die Vielfalt der 
Nachrichten und Programme in der 
Europäischen Union gefördert und den in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, insbesondere in Artikel 11, 
anerkannten Grundrechten und Grundsätzen 
Rechnung getragen werden.

(26) Fernsehveranstalter können 
ausschließliche Übertragungsrechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, zu Unterhaltungszwecken erwerben. 
Gleichzeitig muss jedoch unbedingt der 
Pluralismus durch die Vielfalt der 
Nachrichten und Programme in der 
Europäischen Union gefördert und den in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, insbesondere in Artikel 11, 
anerkannten Grundrechten und Grundsätzen 
Rechnung getragen werden. Sofern es den 
Mitgliedstaaten zu diesem Zweck gestattet 
ist, Listen mit Ereignissen von erheblicher 
gesellschaftlicher Bedeutung, die nicht auf 
Ausschließlichkeitsbasis übertragen werden 
sollen, zu erstellen, ist es Sache des 
jeweiligen Mitgliedstaates zu entscheiden, 
ob er eine solche Liste erstellt, welchen 
Ereignissen er erhebliche gesellschaftliche 
Bedeutung beimisst, wie der Begriff 
„bedeutender Teil der Öffentlichkeit“ zu 
bestimmen ist und welche Form der 
Berichterstattung verfügbar sein soll.

Or. de
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Begründung

Es sollte im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen, welchen Ereignissen sie erhebliche 
gesellschaftliche Bedeutung beimessen, wie sie den bedeutenden Teil der Öffentlichkeit 
bestimmen und welche Form der Berichterstattung verfügbar ist.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 74
ERWÄGUNG 26

(26) Fernsehveranstalter können 
ausschließliche Übertragungsrechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, zu Unterhaltungszwecken erwerben. 
Gleichzeitig muss jedoch unbedingt der 
Pluralismus durch die Vielfalt der 
Nachrichten und Programme in der 
Europäischen Union gefördert und den in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, insbesondere in Artikel 11, 
anerkannten Grundrechten und Grundsätzen 
Rechnung getragen werden.

(26) Fernsehveranstalter können 
ausschließliche Übertragungsrechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, zu Unterhaltungszwecken erwerben. 
Gleichzeitig muss jedoch unbedingt der 
Pluralismus durch die Vielfalt der 
Nachrichten und Programme in der 
Europäischen Union gefördert und den in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, insbesondere in Artikel 11, 
anerkannten Grundrechten und Grundsätzen 
Rechnung getragen werden, und zwar so, 
dass es den unverschlüsselten Empfang der 
wichtigsten Ereignisse in jedem 
Mitgliedstaat durch die Nutzer 
entsprechend jeder nationalen 
Rechtsvorschrift ermöglicht. 
Unverschlüsselter Empfang liegt vor, wenn 
über 95 % der Nutzer in jedem einzelnen 
Mitgliedstaat unmittelbar das Signal 
empfangen können, ohne irgendeine 
Vorrichtung in ihren Wohnungen 
installieren noch zusätzliche Änderungen 
an den Infrastrukturen vornehmen zu 
müssen, über die das Gebäude verfügt, in 
dem sie wohnen. 

Or. es

Begründung

Das Konzept des „unverschlüsselten Empfangs“ bedeutet die Erfüllung von zwei 
Bedingungen: den kostenlosen Dienst (dass man kein Geld zahlen muss, um Zugang zu ihm zu 
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bekommen) und dass jeder Bürger (eine Prozentzahl von möglichst nahezu 100 %) in den 
Genuss des Dienstes gelangen kann.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 75
ERWÄGUNG 27
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(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern, soweit diese für 
Fernsehveranstalter tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den ausschließlichen 
Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Solche Bedingungen sollten rechtzeitig vor 
dem Ereignis, das von öffentlichem Interesse 
ist, mitgeteilt werden, damit andere 
Interessenten genügend Zeit haben, dieses 
Recht auszuüben. Solche kurzen Auszüge 
sollten im Allgemeinen nicht länger als 90 
Sekunden dauern.

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union müssen daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern wie Presseagenturen, soweit 
diese direkt für autorisierte 
Fernsehveranstalter tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den ausschließlichen 
Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Solche Bedingungen sollten rechtzeitig vor 
dem Ereignis, das von öffentlichem Interesse 
ist, mitgeteilt werden, damit andere 
Interessenten genügend Zeit haben, dieses 
Recht auszuüben. Solche kurzen Auszüge 
sollten im Allgemeinen nicht länger als 90 
Sekunden dauern, vor Schluss des 
Ereignisses übertragen werden, später als 
36 Stunden nach dem Ereignis vorgeführt 
werden, zur Schaffung eines öffentlichen 
Archivs genutzt werden, und das Logo oder 
andere Identifikationsmerkmale des Gast-
Fernsehveranstalters sollten entfernt 
werden. Kurze Auszüge sollten nicht im 
Rahmen nicht-linearer Dienste genutzt 
werden. Hat ein anderer 
Fernsehveranstalter im selben 
Mitgliedstaat ausschließliche Rechte an 
dem fraglichen Ereignis erworben, so muss 
Zugang über diesen Fernsehveranstalter 
gesucht werden. Auf diese Weise tragen die 
Mitgliedstaaten dazu bei, ihre erklärte 
Absicht gemäß Artikel 9 des 
Übereinkommens des Europarats über 
Fernsehen ohne Grenzen auszuführen.

Or. en

Begründung
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Das Recht auf Kurzberichterstattung ist erforderlich, um das Recht der Bürger auf 
Informationsfreiheit zu gewährleisten. Der Vorschlag der Kommission zur 
Kurzberichterstattung geht nicht weit genug, weil dadurch kein europäisches Recht auf 
Kurzberichterstattung als solches geschaffen würde. Dieses Recht wäre jedoch von großem 
Nutzen, insbesondere für die kleineren Fernsehveranstalter in den kleineren Mitgliedstaaten. 
Durch die Schaffung eines gesamteuropäischen Rechts auf Kurzberichterstattung würden 
Unzulänglichkeiten des Marktes angesprochen, wenn Fernsehveranstalter nicht in der Lage 
sind, Material für eine Kurzberichterstattung über bedeutende öffentliche Ereignisse in 
anderen Mitgliedstaaten zur Einbeziehung für allgemeine Nachrichtenzwecke zu erhalten. Da 
es wichtig ist, dass durch dieses Recht nicht Investitionen in ausschließliche Rechte 
unterminiert werden, würde die vorgeschlagene Ergänzung zu Erwägung 27 des 
Kommissionsvorschlags daher klarstellen, dass Material, das aufgrund des Rechts auf
Kurzberichterstattung beschafft wird, nur für allgemeine Nachrichtenzwecke in linearen 
audiovisuellen Mediendiensten (gemäß Definition in Artikel 1) unter genau begrenzten 
Umständen genutzt werden könnte. Der Vorschlag stellt klar, dass das Recht auf Übertragung 
von Kurzberichten in der gesamten EU umgesetzt werden sollte und dass abgesehen von 
Fernsehveranstaltern Vermittler wie Presseagenturen berechtigt sein sollten, kurze Auszüge 
zu übertragen, vorausgesetzt, dass sie direkt für Fernsehveranstalter tätig sind; ferner wird 
dadurch klargestellt, unter welchen konkreten Bedingungen dies erfolgen sollte.

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 76
ERWÄGUNG 27
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(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern, soweit diese für 
Fernsehveranstalter tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den ausschließlichen 
Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Solche Bedingungen sollten rechtzeitig vor 
dem Ereignis, das von öffentlichem Interesse 
ist, mitgeteilt werden, damit andere 
Interessenten genügend Zeit haben, dieses 
Recht auszuüben. Solche kurzen Auszüge 
sollten im Allgemeinen nicht länger als 90 
Sekunden dauern.

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, gegen Erstattung angemessener 
Kosten anderen Fernsehveranstaltern und 
Presseagenturen, soweit diese für 
Fernsehveranstalter tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen nur für allgemeine 
Nachrichtenzwecke gewähren, wobei jedoch 
den ausschließlichen Rechten angemessen 
Rechnung zu tragen ist. Solche Bedingungen 
sollten rechtzeitig vor dem Ereignis, das von 
öffentlichem Interesse ist, mitgeteilt werden, 
damit andere Interessenten genügend Zeit 
haben, dieses Recht auszuüben. Solche 
kurzen Auszüge sollten im Allgemeinen:
- nicht länger als 90 Sekunden dauern,

- später als 48 Stunden nach dem Ereignis 
vorgeführt werden,
- zur Schaffung eines öffentlichen 
Unterhaltungsarchivs verwendet werden,
- die Entfernung des Logos oder anderer 
Identifikationsmerkmale des Gast-
Fernsehveranstalters beinhalten, oder 
- zur Schaffung neuer nicht-linearer 
Dienste genutzt werden.

Or. en

Begründung

Durch die Schaffung eines gesamteuropäischen Rechts auf Kurzberichterstattung würden 
Unzulänglichkeiten des Marktes angesprochen, wenn Fernsehveranstalter nicht in der Lage 
sind, Material für eine Kurzberichterstattung über bedeutende öffentliche Ereignisse in 
anderen Mitgliedstaaten zur Einbeziehung für allgemeine Nachrichtenzwecke zu erhalten. Da 
es wichtig ist, dass durch dieses Recht nicht Investitionen in ausschließliche Rechte 
unterminiert werden, würde die vorgeschlagene Ergänzung zu Erwägung 27 des 
Kommissionsvorschlags daher klarstellen, dass Material, das aufgrund des Rechts auf 
Kurzberichterstattung beschafft wird, nur für allgemeine Nachrichtenzwecke in linearen 
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audiovisuellen Mediendiensten (gemäß Definition in Artikel 1) unter genau begrenzten 
Umständen genutzt werden könnte. Die vorgeschlagenen Einschränkungen, die den 
Besorgnissen der europäischen Sportvereinigungen und anderen entsprechen, würden auch 
die Neuverpackung von Material, das im Rahmen des Rechts auf Kurzberichterstattung 
erworben wurde, zur Verwendung in Abruf-Unterhaltungsdiensten verhindern. Darüber 
hinaus würde dadurch gewährleistet, dass alle marginalen Kosten für die Bereitstellung des 
Materials gedeckt sind. Der Änderungsantrag bezieht sich u.a. auf den Rundfunkstaatsvertrag 
in Deutschland.

Änderungsantrag von Paul Rübig

Änderungsantrag 77
ERWÄGUNG 27

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern, soweit diese für 
Fernsehveranstaltern tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den 
ausschließlichen Rechten angemessen 
Rechnung zu tragen ist. Solche Bedingungen 
sollten rechtzeitig vor dem Ereignis, das von 
öffentlichem Interesse ist, mitgeteilt werden, 
damit andere Interessenten genügend Zeit 
haben, dieses Recht auszuüben. Solche 
kurzen Auszüge sollten im Allgemeinen nicht 
länger als 90 Sekunden dauern.

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die in 
einem Mitgliedstaat niedergelassenen 
Fernsehveranstalter das Recht auf 
Verwendung von kurzen Auszügen für 
allgemeine Nachrichtenzwecke erhalten. Der 
Zugang zu kurzen Auszügen sollte unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen gegen 
angemessenes Entgelt gewährt werden,
wobei jedoch den ausschließlichen Rechten 
angemessen Rechnung zu tragen ist. Solche 
Bedingungen sollten rechtzeitig vor dem 
Ereignis, das von öffentlichem Interesse ist, 
mitgeteilt werden, damit andere Interessenten 
genügend Zeit haben, dieses Recht 
auszuüben. Solche kurzen Auszüge sollten 
im Allgemeinen nicht länger als 90 Sekunden 
dauern.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung zu Änderungsantrag zu Artikel 1 Absatz 6 [Artikel 3b Punkt 1].
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Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 78
ERWÄGUNG 27

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern, soweit diese für 
Fernsehveranstaltern tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den ausschließlichen 
Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Solche Bedingungen sollten rechtzeitig vor 
dem Ereignis, das von öffentlichem Interesse 
ist, mitgeteilt werden, damit andere 
Interessenten genügend Zeit haben, dieses 
Recht auszuüben. Solche kurzen Auszüge 
sollten im Allgemeinen nicht länger als 90 
Sekunden dauern.

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Presseagenturen, wenn diese für 
Fernsehveranstaltern tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den ausschließlichen 
Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Solche Bedingungen sollten rechtzeitig vor 
dem Ereignis, das von öffentlichem Interesse 
ist, mitgeteilt werden, damit andere 
Interessenten genügend Zeit haben, dieses 
Recht auszuüben. Solche kurzen Auszüge 
sollten im Allgemeinen nicht länger als 90 
Sekunden dauern.

Or. fr

Begründung

Man sollte sich lieber auf Presseagenturen als auf den Begriff der Vermittler beziehen, der zu 
ungenau ist und sich nicht auf berufliche Garantien bezieht.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 79
ERWÄGUNG 27
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(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern, soweit diese für 
Fernsehveranstalter tätig werden, unter 
fairen, zumutbaren und 
diskriminierungsfreien Bedingungen das 
Recht auf Verwendung von kurzen 
Auszügen für allgemeine Nachrichtenzwecke 
gewähren, wobei jedoch den ausschließlichen 
Rechten angemessen Rechnung zu tragen ist. 
Solche Bedingungen sollten rechtzeitig vor 
dem Ereignis, das von öffentlichem Interesse 
ist, mitgeteilt werden, damit andere 
Interessenten genügend Zeit haben, dieses 
Recht auszuüben. Solche kurzen Auszüge 
sollten im Allgemeinen nicht länger als 90 
Sekunden dauern.

(27) Zur vollständigen und angemessenen 
Wahrung des Grundrechts auf Information 
und der Zuschauerinteressen in der 
Europäischen Union sollten daher die 
Inhaber ausschließlicher Rechte für 
Ereignisse, die von öffentlichem Interesse 
sind, anderen Fernsehveranstaltern und 
Vermittlern, soweit diese für 
Fernsehveranstalter tätig werden, unter fair 
vergüteten und diskriminierungsfreien 
Bedingungen das Recht auf Verwendung von 
kurzen Auszügen für allgemeine 
Nachrichtenzwecke gewähren, wobei jedoch 
den ausschließlichen Rechten angemessen 
Rechnung zu tragen ist. Solche Bedingungen 
sollten rechtzeitig vor dem Ereignis, das von 
öffentlichem Interesse ist, mitgeteilt werden, 
damit andere Interessenten genügend Zeit 
haben, dieses Recht auszuüben. Solche 
kurzen Auszüge sollten im Allgemeinen nicht 
länger als 90 Sekunden dauern.

Or. en

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 80
ERWÄGUNG 27 A (neu)

(27a) Das Recht auf Information wird 
durch die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Maßnahmen nur teilweise gestärkt, und 
diese sind als erste Schritte in Richtung auf 
einen Ansatz zu betrachten, der sich nach 
und nach systematischer mit den Formen 
und Mitteln zur Ausweitung des Rechts der 
Bürger befassen muss, Zugang zu den 
Informationen und Inhalten, die ein 
gemeinsames Gedankengut und einen 
gemeinsamen Wissensschatz darstellen, zu 
erhalten.

Or. it
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Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 81
ERWÄGUNG 28

(28) Nicht-lineare Dienste unterscheiden sich 
von linearen Diensten darin, welche Auswahl- 
und Steuerungsmöglichkeiten der Nutzer hat 
und welche Auswirkungen sie auf die 
Gesellschaft haben. Deshalb ist es 
gerechtfertigt, für nicht-lineare Dienste, die 
nur den Grundvorschriften in Artikel 3c bis 
3h unterliegen, weniger strenge 
Vorschriften zu erlassen.

(28) Nicht-lineare Dienste unterscheiden sich 
von linearen Diensten darin, welche Auswahl- 
und Steuerungsmöglichkeiten der Nutzer hat 
und welche Auswirkungen sie auf die 
Gesellschaft haben, ferner in den 
Mechanismen, die am besten genutzt 
werden, um ordnungspolitische Ziele zu 
erreichen. Der Markt für solche 
Dienstleistungen befindet sich in einem 
frühen Entwicklungsstadium, und seine 
künftige Entwicklung kann nicht 
zuverlässig vorhergesagt werden. Daher ist 
es angebracht, dass nicht-lineare Dienste 
als „Dienste der Informationsgesellschaft“
weiterhin unter die Richtlinie über den 
elektronischen Handel fallen und dass die 
Selbstregulierung mit dem Ziel ermutigt 
wird, ordnungspolitische Ziele wie den 
Schutz von Verbrauchern, Minderjährigen 
und schutzbedürftigen Minderheiten zu 
verwirklichen.

Or. en

Begründung

Nicht-lineare Dienste sind bereits in der Richtlinie über den elektronischen Handel geregelt. 
Eine zusätzliche Regelungsebene für diesen aufstrebenden Sektor könnte schädlich und 
unnötig sein, da allgemeine Rechtsvorschriften und Selbstregulierung erfolgreich zu sein 
scheinen, z.B. im Hinblick auf den Schutz Minderjähriger und die Vermeidung der Anstiftung 
zum Hass.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 82
ERWÄGUNG 28
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(28) Nicht-lineare Dienste unterscheiden sich 
von linearen Diensten darin, welche Auswahl- 
und Steuerungsmöglichkeiten der Nutzer 
hat und welche Auswirkungen sie auf die 
Gesellschaft haben. Deshalb ist es 
gerechtfertigt, für nicht-lineare Dienste, die 
nur den Grundvorschriften in Artikel 3c bis 
3h unterliegen, weniger strenge Vorschriften 
zu erlassen.

(28) Nicht-lineare Dienste unterscheiden sich 
von linearen Diensten darin, welche 
Auswahlmöglichkeiten der Nutzer hat. 
Deshalb kann es in einigen Fällen 
gerechtfertigt sein, für nicht-lineare Dienste, 
die jedoch den Grundvorschriften in 
Artikel 3c bis 3h unterliegen, weniger strenge 
Vorschriften zu erlassen.

Or. it

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 83
ERWÄGUNG 30

(30) Gemäß dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit sind in dieser Richtlinie 
nur diejenigen Maßnahmen vorgesehen, die 
zur Gewährleistung des reibungslosen 
Funktionierens des Binnenmarktes 
unerlässlich sind. Damit der Binnenmarkt 
wirklich zu einem Raum ohne Binnengrenzen 
für audiovisuelle Mediendienste wird, muss 
diese Richtlinie in den Bereichen, in denen 
ein Handeln auf Gemeinschaftsebene geboten 
ist, ein hohes Schutzniveau für die dem 
Allgemeininteresse dienenden Ziele, 
insbesondere für den Jugendschutz und den 
Schutz der Menschenwürde, gewährleisten.

(30) Gemäß dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit sind in dieser Richtlinie 
nur diejenigen Maßnahmen vorgesehen, die 
zur Gewährleistung des reibungslosen 
Funktionierens des Binnenmarktes 
unerlässlich sind. Damit der Binnenmarkt 
wirklich zu einem Raum ohne Binnengrenzen 
für audiovisuelle Mediendienste wird, muss 
diese Richtlinie in den Bereichen, in denen 
ein Handeln auf Gemeinschaftsebene geboten 
ist, ein hohes Schutzniveau für die dem 
Allgemeininteresse dienenden Ziele, 
insbesondere für den Jugendschutz, die
Rechte Behinderter, insbesondere 
derjenigen, die Seh- und Hörprobleme 
haben, und den Schutz der Menschenwürde, 
gewährleisten.

Or. en

Begründung

Die Rechte Behinderter und/oder älterer Menschen sollten ebenfalls berücksichtigt werden.

Änderungsantrag von John Purvis
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Änderungsantrag 84
ERWÄGUNG 31

(31) Der Gesetzgeber, die Branche und die 
Eltern haben weiterhin Bedenken in Bezug 
auf schädliche Inhalte und Verhaltensweisen 
im Bereich der audiovisuellen Mediendienste. 
Gerade im Zusammenhang mit neuen 
Plattformen und neuen Produkten wird hier 
mit neuen Problemen zu rechnen sein. 
Deshalb ist es notwendig, Vorschriften zum 
Schutz der körperlichen, geistigen und 
sittlichen Entwicklung Minderjähriger sowie 
zur Wahrung der Menschenwürde in allen 
audiovisuellen Mediendiensten und in der 
audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation zu erlassen.

(31) Der Gesetzgeber, die Branche und die 
Eltern haben weiterhin Bedenken in Bezug 
auf schädliche Inhalte und Verhaltensweisen 
im Bereich der audiovisuellen Mediendienste. 
Gerade im Zusammenhang mit neuen 
Plattformen und neuen Produkten wird hier 
mit neuen Problemen zu rechnen sein. 
Deshalb ist es notwendig, Vorschriften zum 
Schutz der körperlichen, geistigen und 
sittlichen Entwicklung Minderjähriger sowie 
zur Wahrung der Menschenwürde in allen 
audiovisuellen Mediendiensten und in der 
audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation zu erlassen. Regelungen der 
Europäischen Union oder nationale 
Regelungen zur Verwirklichung des 
notwendigen Schutzumfangs werden nur 
zulässig sein, wenn der normale rechtliche 
Schutz nicht zur Verfügung steht, und 
dürfen nicht die übergeordnete 
Anwendung des Herkunftslandsprinzips 
überflüssig machen.

Or. en

Begründung

Allgemeine Rechtsvorschriften sollten Schutz gegen diese Art des Missbrauchs bieten. Wo 
dies nicht der Fall ist, sollten nationale Regelungsbehörden in der Lage sein, Maßnahmen zu 
ergreifen. Das Herkunftslandsprinzip sollte jedoch stets von übergeordneter Bedeutung sein. 

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 85
ERWÄGUNG 32
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(32) Etwaige Maßnahmen zum Jugendschutz 
und zur Wahrung der Menschenwürde 
müssen sorgfältig gegen das in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerte Grundrecht auf Meinungsfreiheit 
abgewogen werden. Ziel dieser Maßnahmen 
ist daher die Gewährleistung eines 
angemessenen Jugendschutzes insbesondere 
in Bezug auf nicht-lineare Dienste, aber kein 
generelles Verbot von nur für Erwachsene 
bestimmten Inhalten.

(32) Etwaige Maßnahmen zum Jugendschutz 
und zur Wahrung der Menschenwürde 
müssen sorgfältig gegen das in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
verankerte Grundrecht auf Meinungsfreiheit 
abgewogen werden. Ziel dieser Maßnahmen 
ist daher die Gewährleistung eines 
angemessenen Jugendschutzes insbesondere 
in Bezug auf lineare Dienste, aber kein 
generelles Verbot von nur für Erwachsene 
bestimmten Inhalten.

Or. en

Begründung

Durch die Richtlinie sollten eher lineare als nicht-lineare Dienste geregelt werden.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 86
ERWÄGUNG 33 A (neu)

(33a) Zur Verwirklichung eines 
angemessenen Schutzniveaus für 
Minderjährige sollten die nationalen 
Regelungsbehörden Zeitzonen für Kinder 
festlegen und die auf Kinder ausgerichteten 
Programme definieren.

Or. en

Begründung

In Ermangelung einer einheitlichen EU-weiten Definition der Begriffe „Kinder“ und 
"Kinderprogramme“ für die Zwecke dieser Richtlinie ist es erforderlich, dass nationale 
Regelungsbehörden klar die Zeitzonen definieren, in denen eine höhere Ebene von 
Schutzregelungen Anwendung finden sollte.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 87
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ERWÄGUNG 35

(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, 
lineare Dienste teilweise zu ersetzen. Sie 
sollten daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven 
Betrag zur Förderung der kulturellen 
Vielfalt leisten. Die Anwendung der 
Bestimmungen über die Förderung 
europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f Absatz 
3 sollen die Mitgliedstaaten insbesondere 
auch auf den finanziellen Anteil solcher 
Dienste an der Produktion europäischer 
Werke und am Erwerb von Rechten an 
europäischen Werken, den Anteil 
europäischer Werke an der Gesamtpalette 
audiovisueller Mediendienste sowie die 
tatsächliche Nutzung der von solchen 
Diensten angebotenen europäischen Werke 
durch die Verbraucher eingehen.

entfällt

Or. en

Begründung

Diese Erwägung sollte gestrichen werden, weil sie den nicht-linearen Diensten zu viele Lasten 
aufbürdet. Nicht-lineare Dienste sind in der Tat gut aufgestellt, um einen umfassenden 
Vertrieb europäischer Werke zu gewährleisten. Ohne die Beschränkungen eines begrenzten 
Spektrums oder hoher Hürden für den Zugang sowie mit den zusätzlichen Fähigkeiten zu 
algorithmischer und sozialer Suche ist es für nicht-lineare Dienste realisierbar, kulturelle und 
linguistische Nischeninhalte anzubieten, wenn die Einhaltung keine unverhältnismäßig hohen 
Kosten mit sich bringt. Nicht-lineare Dienste können daher die Förderung der Kultur, 
Medienvielfalt und ein umfassendes, globales Publikum für europäische Inhalte ohne die 
Notwendigkeit von Quoten gewährleisten. Die Mitgliedstaaten werden wünschen, die 
Förderung der Produktion kultureller Werke fortzusetzen, dies kann jedoch ebenso effizient 
durch nationale Unterstützungsmechanismen sowie Unterstützungsmechanismen der EU 
erreicht werden, die den Markt nicht beeinträchtigen.
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Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 88
ERWÄGUNG 35

(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, 
lineare Dienste teilweise zu ersetzen. Sie 
sollten daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven 
Betrag zur Förderung der kulturellen 
Vielfalt leisten. Die Anwendung der 
Bestimmungen über die Förderung 
europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f 
Absatz 3 sollen die Mitgliedstaaten 
insbesondere auch auf den finanziellen 
Anteil solcher Dienste an der Produktion 
europäischer Werke und am Erwerb von 
Rechten an europäischen Werken, den 
Anteil europäischer Werke an der 
Gesamtpalette audiovisueller 
Mediendienste sowie die tatsächliche 
Nutzung der von solchen Diensten 
angebotenen europäischen Werke durch 
die Verbraucher eingehen.

(35) Die Anwendung der Bestimmungen 
über die Förderung europäischer Werke und 
Werke unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein.

Or. en

Begründung

Nicht-lineare Dienste sollten außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie verbleiben. 
Darüber hinaus ist es zu früh, Quoten für diese aufstrebenden Dienste festzulegen, auch 
könnten sie ihre Spezialisierung beeinträchtigen.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 89
ERWÄGUNG 35
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(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, lineare 
Dienste teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven Betrag 
zur Förderung der kulturellen Vielfalt leisten. 
Die Anwendung der Bestimmungen über die 
Förderung europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f Absatz 3 
sollen die Mitgliedstaaten insbesondere auch 
auf den finanziellen Anteil solcher Dienste an 
der Produktion europäischer Werke und am 
Erwerb von Rechten an europäischen 
Werken, den Anteil europäischer Werke an 
der Gesamtpalette audiovisueller 
Mediendienste sowie die tatsächliche 
Nutzung der von solchen Diensten 
angebotenen europäischen Werke durch die 
Verbraucher eingehen.

(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, lineare 
Dienste teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven Betrag 
zur Förderung der kulturellen Vielfalt leisten. 
Diese Förderung könnte sich in einer 
verstärkten Unterstützung von 
Investitionen zugunsten der europäischen 
und vor allem unabhängigen Produktion 
in Form eines Mindestbeitrags, 
proportional zum Umsatz, niederschlagen 
wie auch in einer besseren Sichtbarkeit der 
Werke dank eines Mindestanteils 
europäischer Werke in den Gesamtpaletten 
oder eines Verweises, der diese Werke in 
den elektronischen Programmführern 
verstärkt berücksichtigt. Die Anwendung 
der Bestimmungen über die Förderung 
europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f Absatz 3 
sollen die Mitgliedstaaten insbesondere auch 
auf den finanziellen Anteil solcher Dienste an 
der Produktion europäischer Werke und am 
Erwerb von Rechten an europäischen 
Werken, den Anteil europäischer Werke an 
der Gesamtpalette audiovisueller 
Mediendienste sowie die tatsächliche 
Nutzung der von solchen Diensten 
angebotenen europäischen Werke durch die 
Verbraucher eingehen. Diese Berichte 
bewerten ebenfalls den Platz von Werken 
unabhängiger Produzenten.

Or. fr

Begründung

Es müssen praktische Vorkehrungen getroffen werden, um nicht bei der Bejahung der 
notwendigen Förderung der kulturellen Vielfalt stehen zu bleiben.
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Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 90
ERWÄGUNG 35

(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, lineare 
Dienste teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven Betrag 
zur Förderung der kulturellen Vielfalt leisten. 
Die Anwendung der Bestimmungen über die 
Förderung europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f 
Absatz 3 sollen die Mitgliedstaaten 
insbesondere auch auf den finanziellen 
Anteil solcher Dienste an der Produktion 
europäischer Werke und am Erwerb von 
Rechten an europäischen Werken, den 
Anteil europäischer Werke an der 
Gesamtpalette audiovisueller 
Mediendienste sowie die tatsächliche 
Nutzung der von solchen Diensten 
angebotenen europäischen Werke durch 
die Verbraucher eingehen.

(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, lineare 
Dienste teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven Betrag 
zur Förderung der kulturellen Vielfalt leisten. 
Die Anwendung der Bestimmungen über die 
Förderung europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein.

Or. en

Begründung

Dadurch wird klargestellt, dass der Geltungsbereich der Richtlinie wie ursprünglich 
beabsichtigt, Fernseh- und fernsehähnliche Dienste betrifft und dass der Unterschied 
zwischen „Massenmedien“ und „personalisierten Medien“ anerkannt wird.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 91
ERWÄGUNG 35
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(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, lineare 
Dienste teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher im Rahmen des praktisch 
Durchführbaren die Produktion und 
Verbreitung europäischer Werke 
vorantreiben und damit einen aktiven Betrag 
zur Förderung der kulturellen Vielfalt leisten. 
Die Anwendung der Bestimmungen über die 
Förderung europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f Absatz 3 
sollen die Mitgliedstaaten insbesondere auch 
auf den finanziellen Anteil solcher Dienste an 
der Produktion europäischer Werke und am 
Erwerb von Rechten an europäischen 
Werken, den Anteil europäischer Werke an 
der Gesamtpalette audiovisueller 
Mediendienste sowie die tatsächliche 
Nutzung der von solchen Diensten 
angebotenen europäischen Werke durch die 
Verbraucher eingehen.

(35) Nicht-lineare audiovisuelle 
Mediendienste besitzen das Potenzial, lineare 
Dienste teilweise zu ersetzen. Sie sollten 
daher die Produktion und Verbreitung 
europäischer Werke vorantreiben und damit 
einen aktiven Betrag zur Förderung der 
kulturellen Vielfalt leisten. Die Anwendung 
der Bestimmungen über die Förderung 
europäischer Werke und Werke 
unabhängiger Produzenten durch die 
audiovisuellen Mediendienste wird 
regelmäßig zu überprüfen sein. Bei der 
Berichterstattung gemäß Artikel 3f Absatz 3 
sollen die Mitgliedstaaten insbesondere auch 
auf den finanziellen Anteil solcher Dienste an 
der Produktion europäischer Werke und am 
Erwerb von Rechten an europäischen 
Werken, den Anteil europäischer Werke an 
der Gesamtpalette audiovisueller 
Mediendienste sowie die tatsächliche 
Nutzung der von solchen Diensten 
angebotenen europäischen Werke durch die 
Verbraucher eingehen.

Or. en

Begründung

Im Jahr 1989 zielte die vorliegende Erwägung darauf ab, die Regelung zur Förderung 
europäischer Werke reibungslos und allmählich einzuführen. Heutzutage ist es im Rahmen 
der Lissabon-Strategie notwendig, nachdrücklichere Regelungen in dieser Angelegenheit mit 
dem Ziel vorzuschlagen, der europäischen audiovisuellen Industrie zum Aufschwung zu 
verhelfen und die reiche kulturelle Vielfalt Europas zu erhalten. Daher sollten die 
Mitgliedstaaten keine Entschuldigungen dafür haben, dass sie nicht die notwendigen 
Bemühungen zur Förderung europäischer Produktionen unternehmen.

Änderungsantrag von Gunnar Hökmark

Änderungsantrag 92
ERWÄGUNG 35 A (neu)
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(35a) betont, dass die Unterschiede 
zwischen linearen und nicht-linearen 
Diensten allmählich weniger relevant für 
die Zuschauer werden, da die Entwicklung 
von digitalen Diensten und Hardware den 
Zuschauern auf direkten Abruf den 
Zugang zu linearen Diensten ermöglichen 
wird. In diesem Zusammenhang ist es 
wichtig zu gewährleisten, dass traditionelle 
Fernsehveranstalter mit linearen Diensten 
nicht finanziell gegenüber neuen 
Fernsehveranstaltern und Anbietern von 
Mediendiensten benachteiligt werden, die 
die aktuellen nicht-linearen Dienste 
nutzen. Dadurch würden europäische 
Fernsehveranstalter daran gehindert, 
europäische Inhalte von hoher Qualität zu 
produzieren und globale 
Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln. Aus 
demselben Grund ist es wichtig, dass 
europäische Regelungen für die 
Finanzierung der Programmgestaltung 
neue Mediendienstanbieter nicht daran 
hindern, sich in Europa zu entwickeln. 
Dies erfordert flexible, einfache und 
allgemeine Regelungen für lineare Dienste 
sowie für nicht-lineare Dienste, wobei den 
verschiedenen technologischen Merkmalen 
von Mediendiensten weniger Bedeutung 
beizumessen ist.

Or. en

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 93
ERWÄGUNG 36

(36) Bei der Umsetzung der Bestimmungen 
von Artikel 4 der geänderten Richtlinie 
89/552/EWG sollten die Mitgliedstaaten 
dafür sorgen, dass die Fernsehveranstalter 
einen angemessenen Anteil europäischer 
Koproduktionen und nicht-einheimischer
europäischer Werke berücksichtigen.

(36) Bei der Umsetzung der Bestimmungen 
von Artikel 4 der geänderten Richtlinie 
89/552/EWG sollten die Mitgliedstaaten 
Anbieter von Mediendiensten ermutigen, 
die Produktion europäischer Werke und den 
Zugang dazu zu fördern, wo dies praktisch 
durchführbar ist.
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Or. en

Begründung

Angesichts der größeren Vielfalt, die sich aus mehr Diensten ergibt, sind 
Quotenbestimmungen unnötig. Es gibt effizientere Möglichkeiten zur Förderung der 
Produktion und Ausstrahlung europäischer Werke.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 94
ERWÄGUNG 38

(38) Das Angebot an nicht-linearen Diensten 
steigert die Wahlmöglichkeiten des 
Verbrauchers. Detaillierte Bestimmungen 
über die audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation sind daher für nicht-lineare 
Dienste weder gerechtfertigt noch aus 
technischer Sicht sinnvoll. Dennoch sind bei 
jeglicher audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation nicht nur die 
Kennzeichnungsvorschriften, sondern auch 
qualitative Grundvorschriften zu beachten, 
damit die anerkannten 
ordnungspolitischen Ziele erreicht werden 
können.

(38) Das Angebot an nicht-linearen Diensten 
steigert die Wahlmöglichkeiten des 
Verbrauchers. Detaillierte Bestimmungen 
über die audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation sind daher für nicht-lineare 
Dienste weder gerechtfertigt noch aus 
technischer Sicht sinnvoll. Darüber hinaus 
wird die nicht-lineare kommerzielle 
Kommunikation durch allgemeine 
Rechtsvorschriften sowie durch die 
Richtlinie 2000/31/EG und durch 
sektorspezifische Rechtsvorschriften 
geregelt, z.B. die Richtlinie 2001/83/EG, in 
der die allgemeine Werbung für bestimmte 
Arzneimittel in der Öffentlichkeit untersagt 
wird.

Or. en

Begründung

Für die nicht-lineare kommerzielle Kommunikation bestehen bereits Regelungen. Daher ist 
diese Bestimmung unnötig. 

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 95
ERWÄGUNG 40
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(40) Aufgrund der geschäftlichen und 
technologischen Entwicklung haben die 
Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei 
der Nutzung audiovisueller Mediendienste. 
Damit die Ziele des allgemeinen Interesses 
angemessen verwirklicht werden können, 
müssen etwaige Vorschriften eine 
ausreichende Flexibilität in Bezug auf lineare 
audiovisuelle Mediendienste zulassen: Der 
Trennungsgrundsatz sollte auf Werbung 
und Teleshopping beschränkt, die 
Produktplatzierung sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt und einige 
quantitative Beschränkungen sollten 
aufgehoben werden. Produktplatzierung, die 
den Charakter von Schleichwerbung hat, 
sollte jedoch verboten bleiben. Der Einsatz 
neuer Werbetechniken sollte durch den 
Trennungsgrundsatz nicht ausgeschlossen 
werden.

(40) Aufgrund der geschäftlichen und 
technologischen Entwicklung haben die 
Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei 
der Nutzung audiovisueller Mediendienste. 
Damit die Ziele des allgemeinen Interesses 
angemessen verwirklicht werden können, 
müssen etwaige Vorschriften eine 
ausreichende Flexibilität in Bezug auf lineare 
audiovisuelle Mediendienste zulassen: Der 
Trennungsgrundsatz wird durch den 
Grundsatz der Transparenz und 
Identifizierung ersetzt, die 
Produktplatzierung sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt und einige 
quantitative Beschränkungen sollten 
aufgehoben werden. Produktplatzierung, die 
den Charakter von Schleichwerbung hat, ist 
jedoch verboten, und jegliche 
Produktplatzierung gegen Entgelt ist 
gegenüber dem Zuschauer klar kenntlich 
zu machen, wann immer und wo sie 
auftritt. 

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der Transparenz und Kenntlichmachung gewährleistet, dass kommerzielle 
Kommunikation als solche erkennbar ist und Raum für die Entwicklung neuer 
Werbetechniken offen lässt.

Produktplatzierung ist eine globale Realität, und ihre Genehmigung wird es den europäischen 
Diensten ermöglichen, von zusätzlichen Einnahmen zu profitieren und wettbewerbsfähiger zu 
werden.

Änderungsantrag von Rebecca Harms, Monica Frassoni

Änderungsantrag 96
ERWÄGUNG 40
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(40) Aufgrund der geschäftlichen und 
technologischen Entwicklung haben die 
Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei 
der Nutzung audiovisueller Mediendienste.
Damit die Ziele des allgemeinen Interesses 
angemessen verwirklicht werden können, 
müssen etwaige Vorschriften eine 
ausreichende Flexibilität in Bezug auf lineare 
audiovisuelle Mediendienste zulassen: Der 
Trennungsgrundsatz sollte auf Werbung und 
Teleshopping beschränkt, die 
Produktplatzierung sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt und einige 
quantitative Beschränkungen sollten 
aufgehoben werden. Produktplatzierung, 
die den Charakter von Schleichwerbung 
hat, sollte jedoch verboten bleiben. Der 
Einsatz neuer Werbetechniken sollte durch 
den Trennungsgrundsatz nicht 
ausgeschlossen werden.

(40) Aufgrund der geschäftlichen und 
technologischen Entwicklung haben die 
Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei 
der Nutzung audiovisueller Mediendienste. 
Gleichzeitig ist die Werbung durch neue 
Marketingtechniken und digitales 
Marketing einflussreicher geworden. Damit 
die Ziele des allgemeinen Interesses 
angemessen verwirklicht werden können, 
müssen etwaige Vorschriften einerseits eine 
ausreichende Flexibilität in Bezug auf lineare 
audiovisuelle Mediendienste zulassen: Der 
Trennungsgrundsatz sollte auf Werbung und 
Teleshopping beschränkt werden, und 
Produktionshilfe sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt sein. In diesem 
Zusammenhang bleibt das Verbot der 
Schleichwerbung bestehen. Der Einsatz 
neuer Werbetechniken sollte durch den 
Trennungsgrundsatz nicht ausgeschlossen 
werden.

Or. en

Begründung

Produktplatzierung ist nicht mit dem Trennungsgrundsatz vereinbar. Die Anwendung der 
Produktplatzierung stellt eine erhebliche Interferenz im Rahmen der audiovisuellen Tätigkeit 
dar und führt zu Verwirrung im Hinblick auf redaktionelle und werbebezogene Inhalte. Zur 
Aufrechterhaltung der Glaubwürdigkeit der Medien ist es erforderlich, auch weiterhin den 
Trennungsgrundsatz in umfassender Weise aufrechtzuerhalten. Unter diesen Bedingungen 
sollte nur Produktionshilfe gestattet sein.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 97
ERWÄGUNG 40
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(40) Aufgrund der geschäftlichen und 
technologischen Entwicklung haben die 
Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei 
der Nutzung audiovisueller Mediendienste. 
Damit die Ziele des allgemeinen Interesses 
angemessen verwirklicht werden können, 
müssen etwaige Vorschriften eine 
ausreichende Flexibilität in Bezug auf lineare 
audiovisuelle Mediendienste zulassen: Der 
Trennungsgrundsatz sollte auf Werbung 
und Teleshopping beschränkt, die 
Produktplatzierung sollte unter bestimmten 
Voraussetzungen erlaubt und einige 
quantitative Beschränkungen sollten 
aufgehoben werden. Produktplatzierung, die 
den Charakter von Schleichwerbung hat, 
sollte jedoch verboten bleiben. Der Einsatz 
neuer Werbetechniken sollte durch den 
Trennungsgrundsatz nicht ausgeschlossen 
werden.

(40) Aufgrund der geschäftlichen und 
technologischen Entwicklung haben die 
Nutzer eine immer größere Auswahl, damit 
aber auch eine größere Verantwortung bei 
der Nutzung audiovisueller Mediendienste. 
Damit die Ziele des allgemeinen Interesses 
angemessen verwirklicht werden können, 
müssen etwaige Vorschriften eine 
ausreichende Flexibilität in Bezug auf lineare 
audiovisuelle Mediendienste zulassen.
Produktplatzierung, die den Charakter von 
Schleichwerbung hat, sollte jedoch verboten 
bleiben. Der Einsatz neuer Werbetechniken 
sollte durch den Trennungsgrundsatz nicht 
ausgeschlossen werden.

Or. it

Begründung

Für den Wettbewerb zwischen Mediendiensten, die auf unterschiedlichen Technologien 
basieren, ist es wichtig, dass ein Regelwerk kohärent ist.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 98
ERWÄGUNG 42
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(42) Da die Zuschauer aufgrund der 
zunehmenden Anzahl neuer Dienste nun eine 
größere Auswahl haben, sind detaillierte 
Vorschriften über Werbeeinschübe zum 
Schutz der Zuschauer nicht mehr notwendig. 
Durch diese Richtlinie soll nicht die 
zulässige Werbedauer pro Stunde erhöht, 
sondern den Fernsehveranstaltern eine 
größere Flexibilität eingeräumt werden, 
sofern dadurch nicht der 
Gesamtzusammenhang der Programme in 
Frage gestellt wird.

(42) Da sich aufgrund der zunehmenden 
Anzahl neuer linearer und nicht-linearer 
Dienste ein wesentlich stärkerer 
Wettbewerb und eine größere Auswahl für 
die Zuschauer ergeben haben, sind 
detaillierte Vorschriften über 
Werbeeinschübe zum Schutz der Zuschauer 
nicht mehr notwendig. Durch die Richtlinie 
wird den Fernsehveranstaltern eine größere 
Flexibilität im Hinblick auf die Qualität, die 
Intervalle und den Zeitplan für 
Werbeeinschübe ermöglicht.

Or. en

Begründung

Beschränkungen für die Werbung sollten aufgehoben werden, um es den europäischen 
Anbietern von Mediendiensten zu ermöglichen, sich besser im Wettbewerb zu behaupten und 
weiterhin Einnahmen zu erzielen, um europäische audiovisuelle Inhalte zu finanzieren und 
darin zu investieren. 

Der Verbraucher ist die beste Regelungsinstanz für Umfang und Art der Werbung.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Monica Frassoni

Änderungsantrag 99
ERWÄGUNG 42

(42) Da die Zuschauer aufgrund der 
zunehmenden Anzahl neuer Dienste nun eine 
größere Auswahl haben, sind detaillierte
Vorschriften über Werbeeinschübe zum 
Schutz der Zuschauer nicht mehr 
notwendig. Durch diese Richtlinie soll nicht 
die zulässige Werbedauer pro Stunde erhöht, 
sondern den Fernsehveranstaltern eine 
größere Flexibilität eingeräumt werden, 
sofern dadurch nicht der 
Gesamtzusammenhang der Programme in 
Frage gestellt wird.

(42) Obwohl die Zuschauer aufgrund der 
zunehmenden Anzahl neuer Dienste nun eine 
größere Auswahl haben, bleibt der 
Grundsatz der Beibehaltung detaillierter 
Vorschriften über Werbeeinschübe zum 
Schutz der Zuschauer gültig. Durch diese 
Richtlinie soll nicht die zulässige Werbedauer 
pro Stunde erhöht, sondern den 
Fernsehveranstaltern eine größere Flexibilität 
eingeräumt werden, sofern dadurch nicht der 
Gesamtzusammenhang der Programme in 
Frage gestellt wird.

Or. it
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Begründung

Für den Wettbewerb zwischen Mediendiensten, die auf unterschiedlichen Technologien 
basieren, ist es wichtig, dass ein Regelwerk kohärent ist.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 100
ERWÄGUNG 43

(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft und beschränkt deshalb 
die Möglichkeiten der Unterbrechung von 
Kinospielfilmen und Fernsehfilmen sowie 
bestimmter anderer Programmkategorien, 
die noch eines gewissen Schutzes bedürfen.

entfällt

Or. en

Begründung

Durch diese Regelung würden die Werbebeschränkungen für Nachrichten- und 
Kinderprogramme von 30 auf 35 Minuten angehoben, und zwar ohne jegliche Rechtfertigung 
seitens der Kommission. Dies steht nicht nur der logischen Grundlage der vorgeschlagenen 
Richtlinie entgegen, auch würde ein unbeabsichtigter Effekt darin bestehen, Investitionen in 
Nachrichten- und Kinderprogramme entgegenzuwirken, während sich nur ein marginal 
verstärkter Einfluss auf Filme ergeben würde.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 101
ERWÄGUNG 43
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(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft und beschränkt deshalb 
die Möglichkeiten der Unterbrechung von 
Kinospielfilmen und Fernsehfilmen sowie 
bestimmter anderer Programmkategorien, 
die noch eines gewissen Schutzes bedürfen.

(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft, aber auch der 
Anerkennung des inzwischen scharfen 
Wettbewerbs in diesem Sektor. Deshalb 
dürfen in der linearen 
Programmgestaltung Werbung und 
Teleshopping-Spots in Sendungen 
eingefügt werden, aber nur, sofern sie den 
Zusammenhang und den Wert des 
Programms nicht beeinträchtigen, wobei
die natürlichen 
Programmunterbrechungen und die Länge 
und Art des Programms zu berücksichtigen 
sind, und sofern nicht gegen die Rechte 
von Rechteinhabern verstoßen wird.

Or. en

Begründung

Diensteerbringer, die in Filme investieren, sollten die Möglichkeit haben, diese Art von 
teuren neuen Inhalten über Werbeeinnahmen zu refinanzieren. Dabei sollten aber der 
Zusammenhang des Film- und Programmflusses sowie der Schutz der Urheberrechteinhaber 
geachtet werden.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 102
ERWÄGUNG 43

(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft und beschränkt deshalb 
die Möglichkeiten der Unterbrechung von 
Kinospielfilmen und Fernsehfilmen sowie 
bestimmter anderer Programmkategorien, 
die noch eines gewissen Schutzes bedürfen.

(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft. Anzeigen und 
Teleshoppingspots können nur so während 
der Programme eingefügt werden, dass sie 
die Rechte der Aktionäre sowie die 
Integrität und den Wert des Programms 
nicht beeinträchtigen, und zwar unter 
Berücksichtigung der natürlichen Pausen 
sowie der Dauer und des Charakters des 
Programms.

Or. es
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Begründung

Die Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten benötigen eine Finanzquelle, um weiterhin 
rentable Filme produzieren zu können. Es geht also darum, Investitionen der Werbefirmen in 
Filmen anzuregen und dafür zu sorgen, dass die Inhalte nicht durch übermäßige oder 
schlecht platzierte Werbung abgewertet werden. 

Mit der Einführung einer allgemeinen Norm über den Schutz der Integrität des Filmes und 
den Wert des Programms sowie über den Schutz der Rechte der Aktionäre wird die Tür für 
künftige Investitionen offen gehalten.

Änderungsantrag von Paul Rübig

Änderungsantrag 103
ERWÄGUNG 43

(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft und beschränkt deshalb die 
Möglichkeiten der Unterbrechung von 
Kinospielfilmen und Fernsehfilmen sowie 
bestimmter anderer Programmkategorien, die 
noch eines gewissen Schutzes bedürfen.

(43) Die Richtlinie dient der Wahrung des 
eigenen Charakters der europäischen 
Fernsehlandschaft und beschränkt deshalb die 
Möglichkeiten der Unterbrechung von 
Kinospielfilmen sowie bestimmter anderer 
Programmkategorien, die noch eines 
gewissen Schutzes bedürfen.

Or. en

Begründung

Die Vorschriften über die Einfügung von Werbung haben einen beträchtlichen Einfluss auf 
die Möglichkeiten der Fernsehveranstalter, in neue europäische Inhalte zu investieren. Um 
Investitionen in neue europäische Inhalte zu fördern und es den Fernsehrveranstaltern zu 
ermöglichen, den europäischen Zuschauern diese Inhalte gratis anzubieten, sollten die 
Beschränkungen für die Einfügung von Werbung nicht für Fernsehfilme gelten.

Änderungsantrag von Umberto Pirilli, Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini

Änderungsantrag 104
ERWÄGUNG 43 A (neu)
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(43a) Bestimmte Programmkategorien wie 
Programme für Jugendliche müssen durch 
entsprechende Information über den Inhalt 
oder geeignete Filtersysteme angemessen 
geschützt werden.

Or. it

Begründung

Die Richtlinie muss ermöglichen, vor der Nutzung audiovisueller Systeme durch Jugendliche 
zu schützen, und zwar durch genaue Information über das Programm, um den Eltern bei ihrer 
Auswahl eine Orientierungshilfe zu geben, oder durch Filtersysteme, die auch ohne eine 
Kontrolle seitens der Eltern einen geschützten Konsum durch Jugendliche ermöglichen.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 105
ERWÄGUNG 44

(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die 
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten 
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 20 v. 
H. Werbezeit pro voller Stunde wird jedoch 
aufrecht erhalten, außer in Bezug auf 
zeitaufwändigere Formen der Werbung wie 
„Telepromotions“ und Teleshopping-
Fenster, für die aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale und Präsentationsweise mehr 
Zeit benötigt wird.

entfällt

Or. it
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Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 106
ERWÄGUNG 44

(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die 
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten 
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 
20 v. H. Werbezeit pro voller Stunde wird 
jedoch aufrecht erhalten, außer in Bezug 
auf zeitaufwändigere Formen der Werbung 
wie „Telepromotions“ und Teleshopping-
Fenster, für die aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale und Präsentationsweise mehr 
Zeit benötigt wird.

(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer und die Beschränkung der 
Werbezeit innerhalb einer Stunde sollten 
bis auf wenige Ausnahmen aufgegeben 
werden. Der Erhalt einer qualitativen 
Kontrolle ist ausreichend.

Or. de

Begründung

Es ist ausreichend, dass eine qualitative Kontrolle der Werbung gewährleistet ist. Die 
quantitativen Vorgaben können im Sinne einer Deregulierung aufgegeben werden, zumal die 
Verbraucher nur bereit sind, ein bestimmtes Maß an Werbung zu tolerieren.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 107
ERWÄGUNG 44
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(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die 
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten 
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 
20 v. H. Werbezeit pro voller Stunde wird 
jedoch aufrecht erhalten, außer in Bezug 
auf zeitaufwändigere Formen der Werbung 
wie „Telepromotions“ und Teleshopping-
Fenster, für die aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale und Präsentationsweise mehr 
Zeit benötigt wird.

(44) Da sich der Sektor derzeit durch einen 
immer schärferen Wettbewerb auszeichnet, 
werden die tägliche und stündliche
Begrenzung abgeschafft; auch die 
quantitativen zeitlichen Beschränkungen für 
Teleshopping- und Werbekanäle sind 
angesichts des verschärften Wettbewerbs 
und der größeren Auswahl des Verbrauchers 
nicht mehr gerechtfertigt. 

Or. en

Begründung

Die Begrenzung für Werbung sollte aufgehoben werden, um einen besseren Wettbewerb 
zwischen den Mediendiensteanbietern in Europa und die Aufrechterhaltung der Einnahmen 
mit Blick auf die Finanzierung von und Investitionen in europäische audiovisuelle Inhalte zu 
ermöglichen. 

Niemand reguliert das Ausmaß und die Art der Werbung besser als der Verbraucher.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 108
ERWÄGUNG 44
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(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die 
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 
20 v. H. Werbezeit pro voller Stunde wird 
jedoch aufrecht erhalten, außer in Bezug 
auf zeitaufwändigere Formen der Werbung 
wie „Telepromotions“ und Teleshopping-
Fenster, für die aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale und Präsentationsweise mehr 
Zeit benötigt wird.

(44) Die tägliche Höchstdauer sollte 
abgeschafft werden. Auch die quantitativen 
zeitlichen Beschränkungen für Teleshopping- 
und Werbekanäle sind angesichts der 
größeren Auswahl des Verbrauchers nicht 
mehr gerechtfertigt.

Or. es

Begründung

Die Anbieter von audiovisuellen Mediendiensten fordern eine größere Flexibilität betreffend 
die Dauer der Werbung, um künftig qualitativ hochwertige Programme finanzieren zu 
können.

Änderungsantrag von Herbert Reul

Änderungsantrag 109
ERWÄGUNG 44
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(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die 
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 
20 v. H. Werbezeit pro voller Stunde wird 
jedoch aufrecht erhalten, außer in Bezug 
auf zeitaufwändigere Formen der Werbung 
wie „Telepromotions“ und Teleshopping-
Fenster, für die aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale und Präsentationsweise mehr 
Zeit benötigt wird.

(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Deshalb sollte die tägliche 
Höchstdauer abgeschafft werden. Auch die 
quantitativen zeitlichen Beschränkungen für 
Teleshopping- und Werbekanäle sind 
angesichts der größeren Auswahl des 
Verbrauchers nicht mehr gerechtfertigt.

Or. de

Begründung

Die Fernsehsender benötigen mehr Flexibilität, um auch in Zukunft qualitativ hochwertiges 
Programm anbieten zu können. Splitscreen-Spots nehmen nur einen Teil der Bildschirmfläche 
ein. Der werbliche Inhalt konkurriert mit dem laufenden Programm, dem die 
Hauptaufmerksamkeit des Zuschauers weiterhin gilt.

Änderungsantrag von Paul Rübig

Änderungsantrag 110
ERWÄGUNG 44
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(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten 
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 
20 v. H. Werbezeit pro voller Stunde wird 
jedoch aufrecht erhalten, außer in Bezug auf 
zeitaufwändigere Formen der Werbung wie 
„Telepromotions“ und Teleshopping-Fenster, 
für die aufgrund ihrer besonderen Merkmale 
und Präsentationsweise mehr Zeit benötigt 
wird.

(44) Die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 20 v. 
H. Werbezeit pro voller Stunde wird jedoch 
aufrecht erhalten, außer in Bezug auf 
zeitaufwändigere Formen der Werbung wie 
„Telepromotions“ und Teleshopping-Fenster, 
für die aufgrund ihrer besonderen Merkmale 
und Präsentationsweise mehr Zeit benötigt 
wird.

Or. en

Begründung

Siehe die Begründung für den Änderungsantrag zu Artikel 1 Nummer 13 [Artikel 18 Absatz 1].

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 111
ERWÄGUNG 44
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(44) Die Begrenzung der täglichen 
Werbedauer war in der Praxis kaum von 
Bedeutung. Wichtiger ist die stündliche 
Begrenzung, weil sie auch für die 
Hauptsendezeiten gilt. Deshalb sollte die 
tägliche Höchstdauer abgeschafft, die 
stündliche Begrenzung für Werbung und 
Teleshopping-Spots jedoch beibehalten 
werden. Auch die quantitativen zeitlichen 
Beschränkungen für Teleshopping- und 
Werbekanäle sind angesichts der größeren 
Auswahl des Verbrauchers nicht mehr 
gerechtfertigt. Die Beschränkung von 
20 v. H. Werbezeit pro voller Stunde wird 
jedoch aufrecht erhalten, außer in Bezug auf 
zeitaufwändigere Formen der Werbung wie 
„Telepromotions“ und Teleshopping-Fenster, 
für die aufgrund ihrer besonderen Merkmale 
und Präsentationsweise mehr Zeit benötigt 
wird.

(44) Die Beschränkung von 20 v. H. 
Werbezeit pro voller Stunde wird jedoch 
aufrecht erhalten, einschließlich in Bezug 
auf zeitaufwändigere Formen der Werbung 
wie „Telepromotions“ und Teleshopping-
Fenster, für die aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale und Präsentationsweise mehr Zeit 
benötigt wird.

Or. it

Begründung

Für den Wettbewerb zwischen Mediendiensten, die auf unterschiedlichen Technologien 
basieren, ist es wichtig, dass ein Regelwerk kohärent ist.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 112
ERWÄGUNG 44 A (neu)

(44a) In Kinospielfilmen und besonders 
kreativen Werken müssen etwaige 
Werbeeinschübe Kriterien entsprechen, die 
dem Gesamtzusammenhang der Werke 
nicht schaden und deren Wert nicht 
gefährden, auch unter dem Aspekt des 
Erzählrhythmus.

Or. it
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Änderungsantrag von Rebecca Harms, Monica Frassoni

Änderungsantrag 113
ERWÄGUNG 45

(45) Schleichwerbung wird von dieser 
Richtlinie wegen ihrer nachteiligen 
Auswirkungen auf die Verbraucher verboten. 
Das Verbot von Schleichwerbung gilt nicht 
für die rechtmäßige Produktplatzierung im 
Rahmen dieser Richtlinie.

(45) Schleichwerbung wird von dieser 
Richtlinie wegen ihrer nachteiligen 
Auswirkungen auf die Verbraucher verboten.

Or. en

Begründung

Dies dient der Klärung der Begründung für den Änderungsantrag betreffend Erwägung 40. 
Gemäß den in Änderungsantrag 14 betreffend Artikel 3 Buchstabe h (neu) festgelegten 
Bedingungen fallen Produktionshilfen nicht unter das Verbot der Schleichwerbung; die 
Produktplatzierung bleibt verboten.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 114
ERWÄGUNG 45

(45) Schleichwerbung wird von dieser 
Richtlinie wegen ihrer nachteiligen 
Auswirkungen auf die Verbraucher verboten. 
Das Verbot von Schleichwerbung gilt nicht 
für die rechtmäßige Produktplatzierung im 
Rahmen dieser Richtlinie.

(45) Schleichwerbung wird von dieser 
Richtlinie wegen ihrer nachteiligen 
Auswirkungen auf die Verbraucher verboten.

Or. it

Begründung

Für den Wettbewerb zwischen Mediendiensten, die auf unterschiedlichen Technologien 
basieren, ist es wichtig, dass ein Regelwerk kohärent ist.
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Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 115
ERWÄGUNG 46

(46) Produktplatzierung ist eine Tatsache 
in Kinospielfilmen und audiovisuellen 
Fernsehproduktionen, sie wird aber von 
den Mitgliedstaaten unterschiedlich 
geregelt. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und 
damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Medien zu verbessern, ist es 
notwendig, Regelungen für die 
Produktplatzierung zu treffen. Die hier 
eingeführte Bestimmung des Begriffs 
„Produktplatzierung“ umfasst alle Formen 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines Programms erscheinen, 
üblicherweise gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung. Dafür gelten die 
gleichen qualitativen Vorschriften und 
Beschränkungen wie für die Werbung.

entfällt

Or. it

Begründung

Die gestrichene Erwägung steht in Einklang mit den nachstehenden Änderungsanträgen zu 
Artikel 3h.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 116
ERWÄGUNG 46
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(46) Produktplatzierung ist eine Tatsache in 
Kinospielfilmen und audiovisuellen 
Fernsehproduktionen, sie wird aber von den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 
schaffen und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
Medien zu verbessern, ist es notwendig, 
Regelungen für die Produktplatzierung zu 
treffen. Die hier eingeführte Bestimmung des 
Begriffs „Produktplatzierung“ umfasst alle 
Formen audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines Programms erscheinen,
üblicherweise gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung. Dafür gelten die 
gleichen qualitativen Vorschriften und 
Beschränkungen wie für die Werbung.

(46) Produktionshilfe ist eine Tatsache in 
Kinospielfilmen und audiovisuellen 
Fernsehfilmen, vor allem in den 
Vereinigten Staaten, aber auch in einigen 
Mitgliedstaaten. Produktionshilfe in 
Kinospielfilmen und audiovisuellen 
Fernsehproduktionen wird aber von den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt und 
gehandhabt. Im Hinblick auf die 
Verwirklichung eines fairen 
grenzüberschreitenden Wettbewerbs ist 
deshalb eine Klärung in dieser Frage 
notwendig. Produktionshilfe ermöglicht die 
umsichtige Verwendung knapper 
Ressourcen ohne den Nachteil eines 
Verstoßes gegen den Trennungsgrundsatz. 
Produktionshilfe wird ferner zur 
Finanzierung europäischer unabhängiger 
Produktionen beitragen, ohne die 
Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des 
Programms zu gefährden. Die hier 
eingeführte Bestimmung des Begriffs 
„Produktionshilfe“ umfasst die aus 
journalistischen oder kreativen Gründen 
notwendige Einbeziehung von Produkten, 
Diensten oder Marken innerhalb von 
audiovisuellen Diensten, wobei diese ohne 
Entgelt oder eine andere Gegenleistung 
und ohne redaktionellen Einfluss des 
Werbenden oder Markeninhabers erfolgt. 
Wenn der Einsatz von Produktionshilfen 
aus redaktionellen oder künstlerischen 
Gründen die Bezugnahme auf Waren, 
Dienste, Namen, Handelsmarken oder 
Tätigkeiten eines Warenproduzenten bzw. 
eines Diensteerbringers oder die 
Darstellung derselben verlangt, so 
geschieht dies ohne spezielle oder 
übermäßige Betonung. Die 
Produktionshilfe umfasst auch 
unabhängige redaktionelle 
Entscheidungen, Produkte zu verwenden, 
die integrierender Bestandteil eines 
Programms sind und dessen Produktion 
erleichtern, beispielsweise Markenartikel 
als Gewinne in audiovisuellen 
Mediendiensten für Kinder, die den 
Zuschauern möglicherweise einen Anreiz 
bieten, sich zu beteiligen und sich das 
Programm gern anzusehen. Programme 
aus Drittländern, die Produktionshilfe 
umfassen, sollten eindeutig ausgewiesen 
und als solche gekennzeichnet werden.
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Or. en

Begründung

Mit dieser Erwägung wird geklärt, was unter zulässigen Produktionshilfen zu verstehen ist. 
Eine Produktionshilfe ermöglicht die umsichtige Verwendung knapper Finanzmittel. Eine 
Produktionshilfe wird in einer Produktion aus redaktionellen und nicht aus Werbegründen 
dargestellt, so dass ihr Einsatz nicht zu einer Verwirrung zwischen dem redaktionellen Inhalt 
und kommerziellen Formen der Kommunikation führt. Damit wird vermieden, dass der 
Trennungsgrundsatz ausgehöhlt wird bzw. die künstlerische oder journalistische Freiheit 
beschnitten wird.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 117
ERWÄGUNG 46

(46) Produktplatzierung ist eine Tatsache in 
Kinospielfilmen und audiovisuellen 
Fernsehproduktionen, sie wird aber von den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Medien zu verbessern, ist es 
notwendig, Regelungen für die 
Produktplatzierung zu treffen. Die hier 
eingeführte Bestimmung des Begriffs 
„Produktplatzierung“ umfasst alle Formen 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines Programms erscheinen, 
üblicherweise gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung. Dafür gelten die 
gleichen qualitativen Vorschriften und 
Beschränkungen wie für die Werbung.

(46) Produktplatzierung ist eine Tatsache in 
Kinospielfilmen und audiovisuellen 
Fernsehproduktionen, sie wird aber von den 
Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt. Um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Medien zu verbessern, ist es 
notwendig, Regelungen für die 
Produktplatzierung zu treffen. Die hier 
eingeführte Bestimmung des Begriffs 
„Produktplatzierung“ umfasst alle Formen 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines linearen Programms 
erscheinen, gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung. Dafür gelten die gleichen 
qualitativen Vorschriften und 
Beschränkungen wie für die Werbung.

Or. en

Begründung
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Nicht-lineare Dienste sollten außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie liegen.

Produktplatzierung sollte nur als solche eingestuft werden, wenn tatsächlich eine Zahlung 
erfolgt ist. Sie ist eine legitime Einnahmequelle, sofern angemessene Transparenz 
gewährleistet ist.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 118
ERWÄGUNG 47

(47) Die Regulierungsbehörden sollten 
sowohl von nationalen Regierungen als auch 
von Anbietern audiovisueller Mediendienste 
unabhängig sein, damit sie ihre Aufgaben 
unparteilich und transparent wahrnehmen 
und zur Medienvielfalt beitragen können. Die 
nationalen Regulierungsbehörden und die 
Kommission müssen eng zusammenarbeiten, 
um die ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Richtlinie sicherzustellen –

(47) Die Regulierungsbehörden sollten 
sowohl von nationalen Regierungen als auch 
von Anbietern audiovisueller Mediendienste 
unabhängig sein, damit sie ihre Aufgaben 
unparteilich und transparent wahrnehmen 
und zur Medienvielfalt beitragen können. Die 
nationalen Regulierungsbehörden und die 
Kommission müssen eng zusammenarbeiten, 
um die ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Richtlinie, auch im Hinblick auf die 
mögliche Errichtung einer unabhängigen 
europäischen Agentur sicherzustellen, die 
verbindliche Entscheidungen zu treffen 
hat, um sowohl einen wirksameren 
Wettbewerb zu gewährleisten als auch die 
allgemeinen Bedingungen zu fördern, die 
für eine umfassendere Gewährleistung des 
Informationspluralismus und ein breiteres 
Bewusstsein der kulturellen Vielfalt 
notwendig sind –

Or. it

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 119
ERWÄGUNG 47
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(47) Die Regulierungsbehörden sollten 
sowohl von nationalen Regierungen als auch 
von Anbietern audiovisueller Mediendienste 
unabhängig sein, damit sie ihre Aufgaben 
unparteilich und transparent wahrnehmen 
und zur Medienvielfalt beitragen können. Die 
nationalen Regulierungsbehörden und die 
Kommission müssen eng 
zusammenarabeiten, um die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Richtlinie sicherzustellen -

(47) Die Regulierungsbehörden und -
gremien sollten sowohl von nationalen 
Regierungen als auch von Anbietern 
audiovisueller Mediendienste unabhängig 
sein, damit sie ihre Aufgaben unparteilich 
und transparent wahrnehmen und zur 
Medienvielfalt beitragen können. Die 
nationalen Regulierungsbehörden und die 
Kommission müssen eng 
zusammenarabeiten, um die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Richtlinie sicherzustellen. 
Die Besonderheiten der nationalen 
Medienordnungen in der Organisation der 
Regulierungsbehörden und –gremien 
bleiben gewährleistet -

Or. de

Begründung

Diese Formulierung berücksichtigt die unterschiedlichen nationalen Organisationsformen der 
Aufsicht in den Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 120
ERWÄGUNG 47
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(47) Die Regulierungsbehörden sollten 
sowohl von nationalen Regierungen als auch 
von Anbietern audiovisueller Mediendienste 
unabhängig sein, damit sie ihre Aufgaben 
unparteilich und transparent wahrnehmen 
und zur Medienvielfalt beitragen können. Die 
nationalen Regulierungsbehörden und die 
Kommission müssen eng zusammenarbeiten, 
um die ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Richtlinie sicherzustellen.

(47) Die Regulierungsbehörden sollten 
sowohl von nationalen Regierungen als auch 
von Anbietern audiovisueller Mediendienste 
unabhängig sein, damit sie ihre Aufgaben 
unparteilich und transparent wahrnehmen 
und zur Medienvielfalt beitragen können. 
Ihre Kompetenzen betreffend die Kontrolle 
von Inhalten sollen sich auf die in dieser 
Richtlinie behandelten Bereiche und 
Vorschriften beschränken, ohne dass sie in 
irgendeinem Fall irgendeine Kontrolle 
über die Wahrhaftigkeit der Informationen 
ausüben können. Die nationalen 
Regulierungsbehörden und die Kommission 
müssen eng zusammenarbeiten, um die 
ordnungsgemäße Anwendung dieser 
Richtlinie sicherzustellen.

Or. es

Begründung

Es ist keinesfalls die Aufgabe der Regulierungsbehörden, die Grundrechte zu wahren. Diese 
Aufgabe ist ausschließlich Richtern und Gerichten vorbehalten. Zuzulassen, dass eine 
Regulierungsbehörde darüber entscheiden kann, ob eine Information zutrifft oder nicht, 
würde bedeuten, die freiheitsfeindliche Praxis der Vorzensur wieder einzuführen. Das 
Europäische Parlament hat in diesem Sinne zahlreiche Beschwerden von Bürgern erhalten.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 121
ARTIKEL 1 NUMMER 1

Titel (Richtlinie 89/552/EWG)

(1) Der Titel der Richtlinie erhält folgende 
Fassung:

(1) Der Titel der Richtlinie erhält folgende 
Fassung:

„Richtlinie [Nr.] des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Erbringung audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste)“.

„Richtlinie [Nr.] des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Erbringung linearer audiovisueller 
Mediendienste (Richtlinie über lineare 
audiovisuelle Mediendienste)“.
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Or. en

Begründung

Die Richtlinie sollte aktualisiert werden, um zu gewährleisten, dass sie für Mediendienste 
unabhängig von der Plattform gilt, doch sollte ihr Geltungsbereich nicht auf nicht-lineare 
Dienste ausgeweitet werden.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 122
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe a (Richtlinie 89/552/EWG)

a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht.

a) ‚linearer audiovisueller Mediendienst‛: 
eine Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 
und 50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in 
dem Angebot bewegter Bilder mit oder ohne 
Ton zur Information, Unterhaltung oder 
Bildung der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht.
Außerdem ist ein „linearer audiovisueller 
Mediendienst“ ein Dienst, bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm 
ausgestrahlt wird, und den Programmplan, 
der durch eine chronologische Folge 
verschiedener Programme gekennzeichnet 
ist, festlegt. Er umfasst keine 
Kommunikationsdienste, bei denen 
Informationen oder andere Botschaften 
auf individuellen Antrag angeboten 
werden, und auch keine Dienste der 
Informationsgesellschaft, wie sie in Artikel 
1 der Richtlinie 98/48/EG definiert werden.

Or. en

Begründung
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Die Definition des Fernsehens muss so geändert werden, dass darunter auch Dienste fallen, 
die von ihrer Natur her den traditionellen Fernsehdiensten entsprechen, die aber auf anderen 
Plattformen angeboten werden. 

Die Richtlinie sollte aber nicht auf nicht-lineare Dienste ausgeweitet werden; diese sollten 
auch weiterhin als Dienste der Informationsgesellschaft durch die eCommerce-Richtlinie 
geregelt werden. 

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 123
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe a (Richtlinie 89/552/EWG)

a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht.

a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht. Unter 
diese Definition fallen nicht Dienste der 
Informationsgesellschaft, wie sie in Artikel 
1 der Richtlinie 98/48/EG definiert werden.

Or. en

Begründung

Es wird so deutlich, dass sich der Geltungsbereich der Richtlinie, wie ursprünglich 
beabsichtigt, auf Fernseh- und fernsehähnliche Dienste bezieht und eingeräumt, dass ein 
Unterschied zwischen „Massenmedien“ und “personalisierten Medien“ besteht.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 124
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe a (Richtlinie 89/552/EWG)
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a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht.

a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine unter 
der redaktionellen Verantwortung eines 
Mediendiensteanbieters erbrachte 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot von Programmen, bestehend aus 
bewegten Bildern mit oder ohne Ton zur 
Information, Unterhaltung oder Bildung der 
allgemeinen Öffentlichkeit über elektronische 
Kommunikationsnetze im Sinne von Artikel 
2 Buchstabe a der Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlamentes und der Rates 
besteht. Diese Richtlinie gilt nicht für die 
Presse in gedruckter und elektronischer 
Form oder für Dienste, deren Hauptzweck 
das Angebot von Nachrichten ist, bei denen 
der audiovisuelle Teil nicht der 
Hauptbestandteil ist. Nationale 
Verfassungsbestimmungen, die die 
Pressefreiheit gewährleisten, müssen 
eingehalten werden.

Or. en

Begründung

Es wird so deutlich, dass sich der Geltungsbereich der Richtlinie, wie ursprünglich 
beabsichtigt, auf Fernseh- und fernsehähnliche Dienste bezieht und eingeräumt, dass ein 
Unterschied zwischen „Massenmedien“ und “personalisierten Medien“ besteht.

Änderungsantrag von Herbert Reul

Änderungsantrag 125
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe a (Richtlinie 89/552/EWG)
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a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht.

a) "audiovisueller Mediendienst": eine unter 
der redaktionellen Verantwortung eines 
Mediendiensteanbieters erbrachte Leistung
im Sinne der Artikel 49 und 50 EG-Vertrag, 
deren Hauptzweck in dem Angebot von 
Programmen bestehend aus bewegten 
Bildern mit und ohne Ton zur Information, 
Unterhaltung oder Bildung der allgemeinen 
Öffentlichkeit über elektronische 
Kommunikationsnetze im Sinne von Artikel 
2 Buchstabe a der Richtlinie 2002/21/EG 
besteht und die die Voraussetzungen einer 
Fernsehsendung gemäß Artikel 1 
Buchstabe c oder eines nicht linearen 
Dienstes gemäß Artikel 1 Buchstabe e 
erfüllt.

Diese Richtlinie gilt nicht für die Presse in 
gedruckter und elektronischer Form, bei 
der der audiovisuelle Bereich nicht der 
Hauptbestandteil ist. Nationale 
Verfassungsbestimmungen, die die 
Pressefreiheit gewährleisten, müssen 
beachtet werden.

Or. de

Begründung

Der audiovisuelle Mediendienst ist der Oberbegriff für Fernsehsendungen (also lineare 
Dienste) und nichtlineare Dienste. Zur besseren Abgrenzung audiovisueller Mediendienste 
von anderen audiovisuellen Diensten soll klargestellt werden, dass das Angebot bewegter 
Bilder aus Programmen besteht, für die der Mediendienstanbieter die redaktionelle 
Verantwortung trägt.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 126
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe a (Richtlinie 89/552/EWG)
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a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne von Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht.

a) ‚audiovisueller Mediendienst‛: eine 
Dienstleistung im Sinne der Artikel 49 und 
50 EG-Vertrag, deren Hauptzweck in dem 
Angebot bewegter Bilder mit oder ohne Ton 
zur Information, Unterhaltung oder Bildung 
der allgemeinen Öffentlichkeit über 
elektronische Kommunikationsnetze im 
Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlamentes und der Rates besteht, 
einschließlich begleitender Teletexte.

Or. de

Begründung

Es ist notwendig, dass sich die Richtlinie auch auf begleitende Teletexte erstreckt.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 127
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe b (Richtlinie 89/552/EWG)

b) ‚Mediendiensteanbieter‛: die natürliche 
oder juristische Person, welche die 
redaktionelle Verantwortung für die Auswahl 
der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen 
Mediendienstes trägt und bestimmt, wie 
diese organisiert werden.

b) ‚Mediendiensteanbieter‛: die natürliche 
oder juristische Person, welche die 
redaktionelle Verantwortung für die Auswahl 
der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen 
Mediendienstes trägt und bestimmt, wie 
diese organisiert werden. Unter diese 
Definition fallen keine natürlichen oder 
juristischen Personen, die Inhalte, für 
welche die redaktionelle Verantwortung bei 
Dritten liegt, lediglich bündeln oder 
weiterleiten oder Pakete derartiger 
Dienstleistungen zum Kauf anbieten.

Or. en

Begründung

Die Bündelung oder Weiterleitung oder der Weiterverkauf von Inhaltsangeboten, für die die 
redaktionelle Verantwortung als Mediendiensteanbieter bei Dritten liegt, fällt für sich allein 
nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie.
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Änderungsantrag von Erika Mann

Änderungsantrag 128
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe b (Richtlinie 89/552/EWG)

b) ‚Mediendiensteanbieter‛: die natürliche 
oder juristische Person, welche die 
redaktionelle Verantwortung für die Auswahl 
der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen 
Mediendienstes trägt und bestimmt, wie 
diese organisiert werden.

b) ‚Mediendiensteanbieter‛: die natürliche 
oder juristische Person, welche die 
redaktionelle Verantwortung für die Auswahl 
der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen 
Mediendienstes trägt und bestimmt, wie 
diese organisiert werden. Dienstleistungen, 
die lediglich in der Bündelung, 
Übermittlung, Lagerung oder 
Weiterleitung von Inhalten Dritter 
bestehen, fallen nicht unter diese 
Definition.

Or. en

Begründung

Die Bündelung, Übermittlung, Lagerung und Weiterleitung von Inhalten, für die die 
redaktionelle Verantwortung bei Dritten liegt, fällt für sich allein nicht unter diese Richtlinie.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 129
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe b (Richtlinie 89/552/EWG)

b) ‚Mediendiensteanbieter‛: die natürliche 
oder juristische Person, welche die 
redaktionelle Verantwortung für die Auswahl 
der audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen 
Mediendienstes trägt und bestimmt, wie 
diese organisiert werden.

b) ‚Anbieter eines linearen audiovisuellen 
Mediendienstes‛: die natürliche oder 
juristische Person, welche die redaktionelle 
Verantwortung für die Auswahl der 
audiovisuellen Inhalte des audiovisuellen 
Mediendienstes trägt und die Reihenfolge 
bestimmt, in der diese ausgestrahlt werden.

Or. en

Begründung
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Siehe Begründung zu Artikel 1 Buchstabe a.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 130
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe c (Richtlinie 89/552/EWG)

c) ‚Fernsehsendung‛: ein linearer
audiovisueller Mediendienst, bei dem ein
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, und den Programmplan festlegt.

c) „linearer Dienst“ (z.B. 
Fernsehsendung): ein audiovisueller 
Mediendienst, der in der unverschlüsselten 
oder verschlüsselten Erstsendung von 
Fernsehprogrammen für eine unbestimmte 
Zahl möglicher Fernsehzuschauer, an die 
dieselben Bilder ungeachtet der Technik 
der Bildübertragung gleichzeitig 
übertragen oder übermittelt werden, 
besteht.

Or. de

Begründung

In der Definition von linearem Dienst sollte auch das Merkmal der Technologieneutralität 
zum Ausdruck kommen.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 131
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe c (Richtlinie 89/552/EWG)

c) ‚Fernsehsendung’: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, und den Programmplan festlegt.

c) ‚linearer Dienst‛ oder ‚Fernsehsendung’: 
ein linearer audiovisueller Mediendienst, 
bei dem eine chronologische Folge von 
Programmen zu einem vom 
Mediendiensteanbieter gemäß einem 
Programmplan festgelegten Zeitpunkt 
gleichzeitig an eine unbestimmte Anzahl 
von potenziellen Nutzern übermittelt wird.

Or. en
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Begründung

Klärung.

Änderungsantrag von Edit Herczog

Änderungsantrag 132
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe c (Richtlinie 89/552/EWG)

c) „Fernsehsendung“: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, und den Programmplan festlegt.

c) „linearer Dienst“ einschließlich 
‚Fernsehsendung“: ein linearer audiovisueller 
Mediendienst, bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm 
auf der Grundlage eines von ihm erstellten 
festen Zeitplans übertragen wird.

Or. en

Begründung

Klärung des Begriffs „lineare Dienste“, eines der Schlüsselbegriffe der Richtlinie.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 133
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe c (Richtlinie 89/552/EWG)

c) „Fernsehsendung“: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, und den Programmplan festlegt.

c) „Fernsehsendung“: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, bei dem Inhalte 
gleichzeitig an eine unbestimmte Anzahl 
von potenziellen Nutzern übermittelt 
werden.

Or. en

Begründung

Die Definition der linearen Dienste sollte auf dem Kontext basieren, in dem die Nutzer 
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Zugriff auf einen Inhalt haben. Darauf kommt es nämlich bei der Festlegung des Bedarfs der 
Nutzer nach regulatorischem Schutz an.

Für die Regulierungsstellen wird es in Zukunft möglicherweise immer schwieriger sein, die 
Autoren der für die Regulierung des Inhalts wichtigen redaktionellen Entscheidungen zu 
ermitteln. Ebenso wird es in den nächsten Jahren eventuell zu grundlegenden Änderungen 
kommen, was die Existenz und die Festlegung eines Plans anbelangt.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 134
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe c (Richtlinie 89/552/EWG)

c) „Fernsehsendung“: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, bei dem ein
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen
wird, und den Programmplan festlegt.

c) „linearer Dienst“ oder
„Fernsehsendung“: jegliche Übertragung 
von verschiedenen Programmen in 
unverschlüsselter oder verschlüsselter 
Form und in chronologischer Reihenfolge.
Diese Programme werden zu einem 
Zeitpunkt, den der Mediendiensteanbieter
gemäß einem Programmplan festlegt, an das 
Gerät des Nutzers übermittelt.

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Klärung.

Änderungsantrag von Erika Mann

Änderungsantrag 135
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe c (Richtlinie 89/552/EWG)
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c) ‚Fernsehsendung‛: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, und den Programmplan festlegt.

c) ‚Fernsehsendung‛: ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, der durch eine 
Folge von Programmen gekennzeichnet ist, 
die vielseitige bearbeitete Inhaltsangebote 
enthalten, und bei dem ein 
Mediendiensteanbieter den Zeitpunkt, zu 
dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, und den Programmplan festlegt.

Or. en

Begründung

Die Definition von linearen Mediendiensten muss nur Fernsehangebote umfassen. Dies ist 
nur dann der Fall, wenn der Mediendiensteanbieter über die Planung eines Programms mit 
einem vielseitigen bearbeiteten Inhaltsangebot entscheidet.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Monica Frassoni

Änderungsantrag 136
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe d (Richtlinie 89/552/EWG)

d) ‚Fernsehveranstalter‛: Anbieter linearer
audiovisueller Mediendienste.

d) ‚Fernsehveranstalter‛: Anbieter von 
Fernsehprogrammen und linearen 
audiovisuellen Mediendiensten.

Or. it

Begründung

Der Änderungsantrag dient der Klarstellung des Begriffs ‚linearer Dienst’.

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 137
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)
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e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den 
Zeitpunkt festlegt, zu dem ein bestimmtes 
Programm übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bestehend aus einem 
Angebot audiovisueller Inhalte, das ein 
Mediendiensteanbieter redaktionell 
bearbeitet und zusammenstellt und bei dem 
der Nutzer individuell die Übertragung 
eines bestimmten Programms abruft.

Or. de

Begründung

Klarstellung des Begriffes "nicht-linearer Dienst" als Mediendienst auf Abruf.

Änderungsantrag von Erika Mann

Änderungsantrag 138
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den 
Zeitpunkt festlegt, zu dem ein bestimmtes 
Programm übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, übertragen über ein 
elektronisches Kommunikationsnetzwerk 
im Sinne von Artikel 2 a der Richtlinie 
2002/21/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates, einschließlich Kabel-, 
Satelliten-, terrestrisches Fernsehen, IP-
Fernsehen oder mobiles Netz, was die 
folgenden zusätzlichen Merkmale aufweist:

- der Benutzer stellt einen individuellen 
Antrag auf einen spezifischen Dienst 
(einschließlich Abonnentenfernsehen) auf 
der Basis einer Auswahl des Inhalts durch 
den Mediendiensteanbieter; 

- der Dienst umfasst Programme, die 
geeignet sind, um in einem linearen Dienst 
gezeigt zu werden, z.B. Spielfilme, 
Sportveranstaltungen und Programme in 
einem Format, das bereits zur 
Fernsehausstrahlung festgelegt ist, wie z.B. 
Situationskomödien, Dokumentarfilme,
Kinderprogramme und Originaldrama;



AM\622816DE.doc 89/100 PE 376.424v01-00

DE

- der Dienst wendet sich an denselben 
Massenmarkt wie ein linearer Dienst;
- der Dienst basiert auf dem Eigentum an 
Ausstrahlungsrechten für einen vielseitigen 
Programmkatalog;

- das Format, die Präsentation und die 
Mittel des Zugangs zum Dienst könnten 
den Nutzer veranlassen, einen ähnlichen 
Regulierungsschutz zu erwarten wie für 
lineare Dienste;

Or. en

Begründung

Der Änderungsantrag unterstützt das Ziel des Berichterstatters, den Geltungsbereich der 
Richtlinie auf fernsehähnliche Dienste im nichtlinearen Bereich auszuweiten, und fügt zwei 
zusätzliche Kriterien zu denjenigen hinzu, die in dem Vorschlag des Berichterstatters 
aufgeführt sind (gleicher Markt und Eigentum an diversifiziertem Katalog). Er versucht 
ferner, das zweite Kriterium des Berichterstatters zu verbessern („umfasst Programme“ wird 
gegenüber „enthält Inhalte“ vorgezogen), um zu vermeiden, Rechtsvorschriften mit 
undurchführbar breitem Geltungsbereich zu erlassen. 

Dies steht auch im Einklang mit dem Vorschlag der Kommission. Die Erwägungen 13 und 14 
stellen fest, dass die Richtlinie nur für Dienste mit “Massenmedien”-Charakter gelten sollte. 
Die beiden zusätzlichen Kriterien helfen, diese Absicht im nichtlinearen Bereich zu 
definieren:

a) die Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie wird teilweise mit einer angeblichen 
Notwendigkeit gerechtfertigt, gleiche Bedingungen für traditionelle Fernsehveranstalter und 
Anbieter von nichtlinearen Diensten zu schaffen. Daraus folgt, dass Verpflichtungen nur 
denjenigen nichtlinearen Diensteanbietern auferlegt werden sollten, die denselben Markt 
besetzen wie traditionelle Fernsehveranstalter. Das Wettbewerbsrecht der EU verbindet 
Marktdefinition teilweise mit Potenzial für Ersatz der Angebotsseite. Im Bereich der 
audiovisuellen Dienste ist dieses Potenzial durch die Zeit und das Geld beschränkt, die 
erforderlich sind, um einen vielseitigen Programmkatalog zusammenzustellen. 

b) nur Dienste mit einem diversifizierten Programmangebot werden in der Lage sein, 
denselben Massenmarkt zu bedienen wie traditionelle Fernsehveranstalter.

Änderungsantrag von Edit Herczog

Änderungsantrag 139
ARTIKEL 1 NUMMER 2
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Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm 
übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
oder die Art des übertragenen Programms
festlegt oder beeinflussen kann, zu dem ein 
bestimmtes Programm übertragen wird oder 
bei dem der Mediendiensteanbieter den 
Dienst an die ausdrücklichen Präferenzen 
des Nutzers anpasst;

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag zielt darauf ab, die vielfachen Möglichkeiten einer Anpassung des 
Dienstes an die Erwartungen der Nutzer besser zu berücksichtigen.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 140
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm 
übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots individuell die 
Übertragung eines bestimmten 
audiovisuellen Mediendienstes abruft.

Or. en

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 141
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)
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e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den 
Zeitpunkt festlegt, zu dem ein bestimmtes 
Programm übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: jeder audiovisuelle
Mediendienst, der kein „linearer Dienst“
ist;

Or. en

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra

Änderungsantrag 142
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den 
Zeitpunkt festlegt, zu dem ein bestimmtes 
Programm übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
redaktionell bearbeiteten vielfältigen 
Angebots individuell die Übertragung eines 
bestimmten audiovisuellen Mediendienstes 
abruft.

Or. it

Begründung

Klarstellung des Begriffs ‚nicht-linearer Dienst’ als vom Diensteanbieter redaktionell  
bearbeiteter Abrufdienst.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 143
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)
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e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm
übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm 
übertragen wird, oder die Kriterien 
bestimmt, die die Reihenfolge bestimmen, 
in der der Inhalt ihnen übertragen wird;

Or. en

Begründung

Dieser Änderungsantrag soll durch Computerprogramme erstellte, präferenzorientierte 
Dienste unter den nichtlinearen Diensten umfassen, die potenziell von der Richtlinie erfasst 
werden.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 144
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm
übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots einen 
individuellen Antrag auf einen spezifischen 
Dienst stellt und den Zeitpunkt festlegt, zu 
dem dieser Dienst übertragen wird.

Or. en

Begründung

Bei der Definition der nichtlinearen audiovisuellen Mediendienste kommt es darauf an, den 
individuellen Antrag des Verbrauchers auf einen spezifischen audiovisuellen Mediendienst 
hervorzuheben.

Änderungsantrag von Catherine Trautmann

Änderungsantrag 145
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ARTIKEL 1 NUMMER 2
Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm 
übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, übertragen über ein 
elektronisches Kommunikationsnetzwerk 
im Sinne von Artikel 2 a der Richtlinie 
2001/21/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots durch 
individuellen Antrag den Zeitpunkt festlegt, 
zu dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird, das die folgenden zusätzlichen 
Merkmale besitzt: der Nutzer stellt einen 
individuellen Antrag auf einen spezifischen 
Dienst (einschließlich 
Abonnentenfernsehen) auf der Basis einer 
Auswahl des Inhalts durch den 
Mediendienstenabieter;

Or. en

Begründung

Der in dieser Richtlinie enthaltene Grundsatz der technologischen Neutralität, der in dieser 
Richtlinie enthalten ist, der sich mit dem Anbieter linearer und nichtlinearer Mediendienste 
befasst, erfordert nicht, hier die Übertragungstechnologien zu spezifizieren.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 146
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe e (Richtlinie 89/552/EWG)

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem der Nutzer aufgrund 
eines vom Mediendiensteanbieter 
ausgewählten Inhaltsangebots den Zeitpunkt 
festlegt, zu dem ein bestimmtes Programm 
übertragen wird.

e) ‚nicht-linearer Dienst‛: ein audiovisueller 
Mediendienst, bei dem die Nutzer auf 
individuellen Antrag aufgrund eines vom 
Mediendiensteanbieter ausgewählten 
bearbeiteten und zusammengestellten 
Inhaltsangebots den Zeitpunkt bestimmen, 
zu dem ein bestimmtes Programm übertragen 
wird.
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Or. en

Begründung

Die Definition von linearen Diensten sollte auf dem Kontext basieren, indem die Nutzer 
Zugang zum Inhalt haben. Darauf kommt es an, wenn man den Bedarf der Nutzer an 
Regelungsschutz definiert. Es ist auch eine Klarstellung des Begriffs "nichtlinearer Dienst" 
als einem Mediendienst auf Antrag.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 147
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe f (Richtlinie 89/552/EWG)

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die audiovisuelle Mediendienste 
begleiten und die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbilds natürlicher oder 
juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die im Rahmen von 
audiovisuellen Mediendiensten übertragen 
werden und die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbilds natürlicher oder 
juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

Or. en

Begründung

Klarstellung.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 148
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe f (Richtlinie 89/552/EWG)
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f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die audiovisuelle Mediendienste 
begleiten und die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbilds natürlicher oder 
juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die im Rahmen von linearen 
audiovisuellen Mediendiensten übertragen 
werden und die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbilds natürlicher oder 
juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

Or. en

Begründung

Siehe Begründung für Erwägung 13 betreffend die Klarstellung über die Ausweitung der 
Richtlinie auf nichtlineare Dienste. Der ursprüngliche Wortlaut lässt die Möglichkeit offen, 
dass Anzeigen der vollständigen Reihe der linearen TV-Verpflichtungen unterworfen sein 
können, selbst wenn sie auf nichtlineare Weise konsumiert werden (z.B. werden Nutzer 
aufgefordert, einen interaktiven Knopf zu drücken, um das fragliche Material sehen zu 
können, anstatt Teil des linearen Programms zu sein). Nichtlineare Anzeigen stehen 
definitionsgemäß unter der Kontrolle des Zuschauers, also gibt es keinen offensichtlichen 
Grund, weshalb sie strengeren Bestimmungen unterworfen sein sollten als eine Anzeige z.B. 
in einer Zeitschrift. 

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 149
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe f (Richtlinie 89/552/EWG)

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die audiovisuelle Mediendienste 
begleiten und die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbilds natürlicher oder 
juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die audiovisuelle Mediendienste 
begleiten oder in ihnen enthalten sind und 
die der unmittelbaren oder mittelbaren 
Förderung des Absatzes von Waren und 
Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds 
natürlicher oder juristischer Personen, die 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung oder als Eigenwerbung einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

Or. en
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Begründung

Diese Definition sollte die finanzielle oder sonstige Gegenleistung für diese Art von 
Kommunikation deutlich einbeziehen.

Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 150
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe f (Richtlinie 89/552/EWG)

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die audiovisuelle Mediendienste 
begleiten und die der unmittelbaren oder 
mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des 
Erscheinungsbilds natürlicher oder 
juristischer Personen, die einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen.

f) ‚audiovisuelle kommerzielle 
Kommunikation‛: bewegte Bilder mit oder 
ohne Ton, die im Rahmen audiovisueller 
Mediendienste übertragen werden und die 
der unmittelbaren oder mittelbaren 
Förderung des Absatzes von Waren und 
Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds 
natürlicher oder juristischer Personen, die 
einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, 
dienen.

Or. en

Begründung

Der vorgeschlagene Wortlaut stellt klar, dass audiovisuelle kommerzielle Kommunikation im 
Rahmen eines audiovisuellen Mediendienstes übertragen wird. Dies berücksichtigt eine 
größere Funktionalität neuer Mediendienste und die Tatsache, dass der Nutzer größere 
Kontrolle über die audiovisuelle kommerzielle Kommunikation ausübt, die er/sie konsumiert. 

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 151
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe h (Richtlinie 89/552/EWG)
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h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich als Werbung 
vorgesehen ist und die Allgemeinheit 
hinsichtlich ihres eigentlichen Zwecks 
irreführen kann. Sie umfasst auch 
unterschwellige und nichtidentifizierte 
absichtliche Werbung. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

Or. en

Änderungsantrag von Angelika Niebler

Änderungsantrag 152
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe h (Richtlinie 89/552/EWG)

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Mediendiensteanbieter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

Or. de

Begründung

Das Verbot der Schleichwerbung sollte nicht nur für Fernsehveranstalter, sondern für alle 
Anbieter audiovisueller Mediendienste gelten.
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Änderungsantrag von Gianni De Michelis

Änderungsantrag 153
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe h (Richtlinie 89/552/EWG)

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irre zu führen versucht. Eine 
Erwähnung oder Darstellung gilt 
insbesondere dann als beabsichtigt, wenn sie 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung erfolgt.

Or. en

Begründung

Der Ersatz von “irreführen kann” durch “irre zu führen versucht” verstärkt die Auslegung 
dessen, was Schleichwerbung bedeuten kann und sorgt für Klarheit für den 
Mediendiensteanbieter.

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 154
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe h (Richtlinie 89/552/EWG)
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h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Mediendiensteanbieter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

Or. en

Begründung

Schleichwerbung ist schädlich für die Verbraucher und sollte daher sowohl in linearen als 
auch nichtlinearen audiovisuellen Mediendiensten verboten werden.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 155
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe h (Richtlinie 89/552/EWG)

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)

Or. it
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Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 156
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe h (Richtlinie 89/552/EWG)

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

h) ‚Schleichwerbung‛: die Erwähnung oder 
Darstellung von Waren, Dienstleistungen, 
des Namens, der Marke oder der Tätigkeiten 
eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in 
Programmen, wenn sie vom 
Mediendiensteanbieter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die 
Allgemeinheit hinsichtlich ihres eigentlichen 
Zwecks irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als 
beabsichtigt, wenn sie gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.

Or. en

Begründung

Schleichwerbung sollte in allen von der Richtlinie behandelten Diensten verboten werden.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia, 
Monica Frassoni

Änderungsantrag 157
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

entfällt
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Or. it

Begründung

Siehe Begründung zu den Änderungsanträgen zu Artikel 3h.

Änderungsantrag von Rebecca Harms

Änderungsantrag 158
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

k) “Produktionsbeihilfe”: die 
Einbeziehung eines Produkts, eines 
Dienstes oder einer Marke, die innerhalb 
eines audiovisuellen Mediendienstes 
erscheinen und die aus journalistischen 
oder kreativen Gründen notwendig sind, 
sofern es kein Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung, keinen redaktionellen 
Einfluss durch den Werbenden oder 
Markeneigentümer und keine unzulässige 
Hervorhebung gibt.”

Or. en

Begründung

Der Artikel definiert diesen neu eingeführten Begriff “Produktionsbeihilfe”.

Änderungsantrag von Edit Herczog

Änderungsantrag 159
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)
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k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung. Die gesetzliche Definition 
von Produktplatzierung umfasst keine in 
Programmen verliehene Preise und 
Merchandisingprodukte in Programmen.“

Or. en

Begründung

Die Definition von Produktplatzierung sollte die klare Anforderung des Entgelts oder einer 
ähnlichen Gegenleistung enthalten, um Fälle auszuschließen, in denen Produkte als 
unabhängiger Teil eines Programms erscheinen und ihre Einbeziehung auf einer 
unabhängigen – gegenüber kommerziellen – redaktionellen Entscheidung beruht. Ferner 
kommt es darauf an, dass die neue Regelung über Produktplatzierung nicht zufällig bereits 
bestehende und legitim praktizierte Formate bei der Programmierung für illegal erklärt.

Änderungsantrag von John Purvis

Änderungsantrag 160
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines linearen audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung an den audiovisuellen 
Mediendiensteanbieter.“

Or. en
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Begründung

Produktplatzierung sollte nur als solche eingestuft werden, wenn ein tatsächliches Entgelt 
vorliegt.

Die Regeln für Produktplatzierung sollten nur für lineare Dienste gelten.

Änderungsantrag von Dominique Vlasto

Änderungsantrag 161
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der punktuellen und 
diskreten Einbeziehung eines Produkts, eines 
Dienstes oder der entsprechenden Marke 
bzw. der Bezugnahme darauf besteht, so dass 
diese innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

Or. fr

Begründung

Der punktuelle und diskrete Charakter der Produktplatzierung dient dazu, die Qualität des 
Inhalts und die Objektivität des audiovisuellen Mediendienstes zu erhalten.

Änderungsantrag von Pilar del Castillo Vera

Änderungsantrag 162
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)
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k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise 
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“ Die gesetzliche Definition 
von Produktplatzierung umfasst nicht die 
in Programmen überreichten Preise und 
Merchandising-Produkte in den 
Programmen.

Or. es

Begründung

Die Definition von „Produktplatzierung“ soll diejenigen Fälle ausschließen, in denen die 
Produkte als unabhängiger Teil eines Programms fungieren (z.B. Gegenstände des täglichen 
Lebens), und ihre Einbeziehung basiert auf einem unabhängigen redaktionellen und nicht 
kommerziellen Beschluss. Wäre es nicht so, hätten die Normen der Produktplatzierung einen 
negativen Einfluss auf die redaktionellen Beschlüsse, Gegenstände des täglichen Lebens in 
audiovisuellen Produktionen zu benutzen.

Änderungsantrag von Eluned Morgan

Änderungsantrag 163
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k (Richtlinie 89/552/EWG)

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb eines audiovisuellen 
Mediendienstes erscheinen, üblicherweise
gegen Entgelt oder eine ähnliche 
Gegenleistung.“

k) ‚Produktplatzierung‛: jede Form 
audiovisueller kommerzieller 
Kommunikation, die in der Einbeziehung 
eines Produkts, eines Dienstes oder der 
entsprechenden Marke bzw. der 
Bezugnahme darauf besteht, so dass diese 
innerhalb linearer Programme gegen 
Entgelt erscheinen.“

Or. en
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Begründung

Der Änderungsantrag stellt klar, dass diese Vorschrift hauptsächlich für lineare Dienste und 
Programme gilt, die in linearen Diensten erscheinen.

Der Begriff “üblicherweise gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung” macht die 
Definition der Produktplatzierung zu umfassend. Er umfasst wahrscheinlich alle Arten von 
Produkten oder Dienstleistungen, die in einem Programm erkennbar sind, und die 
unentgeltlich angeboten wurden. Dies nennt man „prop placement“, und ist nicht zu 
Werbezwecken gedacht, daher sollte es nicht wie Produktplatzierung gemäß den 
Identifizierungsregeln behandelt werden. Es ist tatsächlich unmöglich sicherzugehen, dass 
eine Vereinbarung ohne irgendeine Form von Entgelt stattgefunden hat, da dies die 
vertragliche Verpflichtung begründet, das Produkt zu zeigen. Ohne diese vertragliche 
Verpflichtung kann die Platzierung nicht als kommerzielle Kommunikation gelten. 

Änderungsantrag von Nikolaos Vakalis

Änderungsantrag 164
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k a (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

ka) “Europäische Werke”:

(a) Werke, die aus den Mitgliedstaaten 
stammen;
(b) Werke, die aus europäischen 
Drittstaaten stammen, die Vertragsparteien 
des europäischen Übereinkommens über 
grenzüberschreitendes Fernsehen des 
Europarats sind und die Bedingungen von 
Ziffer 2 unten erfüllen;
(c) Werke, die im Rahmen von zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und 
Drittländern im audiovisuellen Bereich 
geschlossenen Abkommen in Ko-
Produktion hergestellt werden und die den 
darin jeweils festgelegten Voraussetzungen 
entsprechen.
Die Anwendung der Bestimmungen von 
Buchstabe b und c ist abhängig davon, dass 
Werke, die aus Mitgliedstaaten stammen, 
nicht Gegenstand diskriminierender 
Maßnahmen in den betroffenen 
Drittstaaten sind.
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2. Die in Ziffer 1 a und b genannten Werke 
sind Werke, die hauptsächlich mit Autoren 
und Arbeitnehmern hergestellt wurden, die 
in einem oder mehreren in Ziffer 1 a und b 
genannten Staaten wohnhaft sind, 
vorausgesetzt, sie erfüllen eine der 
folgenden drei Bedingungen:
(a) sie werden von einer oder mehreren 
Produktionsfirmen hergestellt, die in einem 
oder mehreren dieser Staaten 
niedergelassen sind; oder
(b) die Produktion der Werke wird von 
einer oder mehreren Produktionsfirmen, 
die in einem oder mehreren Staaten 
niedergelassen sind, überwacht und 
tatsächlich kontrolliert; oder
(c) der Beitrag von Ko-Produzenten aus 
diesen Staaten zu den gesamten Ko-
Produktionskosten ist vorherrschend und 
die Ko-Produktion wird nicht von einer 
oder mehreren Produktionsfirmen 
kontrolliert, die außerhalb dieser Staaten 
niedergelassen sind.
3. Werke, die nicht europäische Werke im 
Sinne von Ziffer 1 sind, sondern die im 
Rahmen der bilateralen Ko-
Produktionsverträge produziert werden, die 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
geschlossen werden, gelten als europäische 
Werke, vorausgesetzt die gemeinschaftliche 
Ko-Produzenten stellen einen 
Mehrheitsanteil der gesamten 
Produktionskosten bereit und die 
Produktion wird nicht von einer oder mehr 
Produktionsfirmen kontrolliert, die 
außerhalb des Hoheitsgebiets der 
Mitgliedstaaten niedergelassen sind.”

Or. en

Begründung

Die Definition europäischer Werke sollte in den vorliegenden Artikel aufgenommen werden, 
anstatt einen gesonderten Artikel zu bilden.
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Änderungsantrag von Lena Ek

Änderungsantrag 165
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k a (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

ka) “Nachrichtenagentur”: ein 
Großhandelsanbieter von audiovisuellen 
Nachrichten an Anbieter von linearen 
audiovisuellen Mediendiensten, und nicht 
Dienste, die unmittelbar der breiten 
Öffentlichkeit übermittelt werden.”

Or. en

Begründung

Die zusätzliche Definition soll den Anwendungsbereich des vorgeschlagenen “Rechts auf 
Kurzberichterstattung” in Artikel 3 b klarstellen und einengen. Insbesondere schränkt sie den 
Begriff “Vermittler” im ursprünglichen Vorschlag auf Dienste von Nachrichtenagenturen ein, 
und nur sofern sie Dienste für Fernsehveranstalter leisten. Die Definition basiert auf der 
Definition von Fernsehveranstaltern im vorgeschlagenen Artikel 1 b sowie der Klassifizierung 
von Diensten von Nachrichtenagenturen, die für die Zwecke des Allgemeinen Abkommens 
über den Handel mit Dienstleistungen genutzt werden. Nachrichtenagenturen versorgen 
bereits lineare Fernsehveranstalter mit einem Großteil ihrer ausländischen Kurznachrichten 
und sind daher ein praktisches und geeignetes Medium, für das ein Recht auf 
Kurzberichterstattung bestehen kann. 

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 166
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k a (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

ka) ‚Einschaltquote und Zahl der 
Mediennutzer’: die Schätzung der 
jeweiligen Anzahl der 
Hörer/Zuschauer/Leser einer Rundfunk- 
oder Fernsehsendung."

Or. it

Begründung
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Im Sinne dieser Richtlinie wird für wesentlich erachtet, eine Definition der Einschaltquote 
aufzunehmen.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra,, Monica Frassoni

Änderungsantrag 167
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k a (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

ka) ‚Einschaltquote, Qualitäts- und 
Popularitätskriterium und Zahl der 
Mediennutzer’: die Schätzung der 
jeweiligen Anzahl der 
Hörer/Zuschauer/Leser einer Rundfunk- 
oder Fernsehsendung."

Or. it

Begründung

Im Sinne dieser Richtlinie wird für wesentlich erachtet, eine Definition der Einschaltquote 
aufzunehmen.

Änderungsantrag von Umberto Guidoni, Vittorio Prodi, Vincenzo Lavarra, Patrizia Toia

Änderungsantrag 168
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k a (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

ka) ‚Erhebungsstelle’: jede natürliche oder 
juristische Person, die für die Organisation 
und/oder Durchführung von Erhebungen 
über Einschaltquoten, Popularitäts- und 
Qualitätskriterien und die Zahl der 
Mediennutzer verantwortlich ist."

Or. it

Begründung

Im Sinne dieser Richtlinie wird für wesentlich erachtet, eine Definition von Einschaltquote 
und Erhebungsstelle aufzunehmen (siehe Änderungsantrag zu Artikel 20a (neu)). 
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Änderungsantrag von Gianni De Michelis

Änderungsantrag 169
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstaben k a und k b (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

ka) „Produktintegration”: sofern ein 
Produkt von einem Darsteller oder 
Schauspieler besonders erwähnt wird, 
wobei er offen Unterstützung für irgendein 
Produkt äußert, wird dieses Produkt in das 
Drehbuch des Programms integriert und 
beeinträchtigt damit die Verantwortung 
und redaktionelle Unabhängigkeit des 
Mediendiensteanbieters;

kb) “übermäßige Hervorhebung": die 
aufdringliche visuelle Zurschaustellung 
eines Produkts auf dem Bildschirm.

Or. en

Begründung

Die Trennung der drei Begriffe Produktplatzierung, Produktintegration und übermäßige 
Hervorhebung bietet größeren Schutz für den Zuschauer und Rechtssicherheit für den 
Mediendiensteanbieter.
Dies bedeutet, dass ein kommerzielles Produkt oder ein Dienst in keinem Programm 
übermäßig hervorgehoben werden darf. Insbesondere muss jeder Hinweis auf dieses Produkt 
oder diesen Dienst auf das beschränkt bleiben, was von den redaktionellen Anforderungen
des Programms selbst eindeutig gerechtfertigt werden kann.
Entsprechend wird es möglich sein, den Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit zu 
gewährleisten, indem man eine klare Definition von Produktintegration ausarbeitet.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 170
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k b (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)
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kb) ‚Kriterium der Programmpopularität’: 
die Bewertung der Beliebtheit des 
Programms bei den Hörern/ 
Zuschauern/Lesern in Bezug auf eine 
Rundfunk- oder Fernsehsendung."

Or. it

Begründung

Im Sinne der Richtlinie wird für wesentlich erachtet, eine Definition des Kriteriums der 
Popularität des Programms aufzunehmen.

Änderungsantrag von Patrizia Toia

Änderungsantrag 171
ARTIKEL 1 NUMMER 2

Artikel 1 Buchstabe k c (neu) (Richtlinie 89/552/EWG)

kc) ‚Kriterium der Programmqualität’: die 
Bewertung des Programms in Bezug auf 
bestimmte vorher festgelegte Parameter."

Or. it

Begründung

Im Sinne der Richtlinie wird für wesentlich erachtet, eine Definition des Kriteriums der 
Programmqualität aufzunehmen.
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