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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. hebt den wichtigen Beitrag des europäischen Kinos zu Investitionen in digitale 
Technologien, Innovation, Wachstum und Beschäftigung hervor;

2. weist darauf hin, dass die Digitalisierung einen breiter gestreuten und kostengünstigeren 
Vertrieb kultureller Inhalte im Binnenmarkt ermöglicht und die Wettbewerbsfähigkeit des 
europäischen Kinos sichert;

3. betont, dass bei der Digitalisierung die Programmvielfalt und die kulturellen 
Einrichtungen im ländlichen Raum erhalten bleiben müssen; fordert die Kommission, die
Mitgliedstaaten und die Regionen auf, die öffentlichen Mittel, die für die digitale 
Umstellung bereitgestellt werden, auf Kinos, die keinen Zugang zu Virtual Print Fee-
Vereinbarungen (Gebührenvereinbarungen für digitale Filmkopien) oder Solidaritätfonds 
haben, oder solche in gefährdeten geographischen Gebieten zu konzentrieren und die 
Übergangsphase so kurz wie möglich zu halten;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Wettbewerbsvorschriften der EU bei der Konzipierung 
von staatlichen Beihilferegelungen zu berücksichtigen, um Verzerrungen auf den 
Finanzierungsmärkten für das digitale Kino zu vermeiden; fordert die Kommission auf,
mit Hilfe der in den einzelnen Mitgliedstaaten gewonnenen Erfahrungen klare Leitlinien 
für staatliche Beihilfen zu erarbeiten, um die Rechtssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig 
die Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten bei der Finanzierung der Film- und 
Kinobranche auf nationaler Ebene zu gewährleisten;

5. hebt mit Nachdruck hervor, dass die staatliche Unterstützung zwar technologieneutral sein 
sollte, jedoch auch die Nachhaltigkeit der Investitionen unter Berücksichtigung der 
spezifischen Geschäftsmodelle der Vorführunternehmen sowie der technischen 
Erfordernisse der Verleihfirmen gewährleisten sollte;

6. legt den nationalen Normungsgremien nahe, ihren Einfluss im internationalen 
Standardisierungsprozess geltend zu machen, um eine einheitliche, offene, kompatible 
und weltweit gültige Norm für die digitale Projektion zu schaffen, die den spezifischen 
Erfordernissen der europäischen Vorführunternehmen Rechnung tragen sollte.


