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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. vertritt die Auffassung, dass ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den Zielen 
dieser Richtlinie und der freien Verbreitung von und des freien Zugangs zu Inhalten 
erreicht werden sollte, um die Risiken der Konzentration und des Verlusts an Vielfalt 
zu vermeiden;

2. vertritt die Ansicht, dass die Mitgliedstaaten die kostenlose Zugänglichkeit 
audiovisueller Mediendienste sicherstellen sollten;

3. weist darauf hin, dass die kulturelle Vielfalt und die Produktion künstlerischer Werke 
als Bestandteile der unveräußerlichen Rechte der Meinungs- und Informationsfreiheit 
betrachtet werden sollten;

4. hebt hervor, dass die Fernsehveranstalter 20 % ihrer Sendezeit oder ihrer 
Haushaltsmittel für die Programmgestaltung für europäische Werke von unabhängigen 
Herstellern vorbehalten sollten, darunter auch „Video-on-demand“;

5. weist darauf hin, dass der Anteil von Fernsehwerbespots und Teleshoppingspots an 
der Sendezeit 12 Minuten pro Stunde nicht überschreiten darf; hebt hervor, dass 
kommerzielle Formate, mit denen diese Beschränkung umgangen werden soll, 
überwacht werden müssen, und fordert ein Verbot von Werbung im Rahmen von 
Sendungen für Kinder und junge Menschen; empfiehlt, die bewährten Verfahren 
einiger Länder in diesem Bereich als Grundlage für künftige Reformen des 
Rechtsrahmens zu analysieren;

6. vertritt die Auffassung, dass die Unbestimmtheit des Begriffs „Plattform“ Maßnahmen 
zur Erhöhung der Rechtssicherheit bezüglich der Einbeziehung der Anbieter von 
Plattformen, der Anbieter von Inhalten und anderer Dienstebetreiber in den in dieser 
Richtlinie geregelten Medien erforderlich macht;

7. fordert die Berücksichtigung des Rechts auf Nutzer- und Verbraucherfreundlichkeit
im Zusammenhang mit audiovisuellen Mediendiensten und den damit verbundenen 
Geräten; hebt hervor, dass der Begriff „Fernsehdienst“ genauer bestimmt werden und 
der uneingeschränkte und gleichberechtigte Zugang zu diesem sichergestellt werden 
muss;

8. weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit der OTT-Übermittlung audiovisueller 
Inhalte die „Beteiligten“ näher definiert werden sollten, wobei zumindest das 
öffentliche und private Fernsehen, Internetanbieter, Verbraucher und Kreative 
berücksichtigt werden sollten.


