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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass die Konzentration von Medienbesitz die Informationsfreiheit und 
insbesondere das Recht auf den Zugang zu Information unterminieren könnte und ersucht 
die Kommission daher, die Eigentumsverhältnisse offen zu legen, die unter den von ihr in 
der EU ermittelten 7 500 Sendern bestehen, um so die möglichen Herausforderungen in 
Bezug auf die Pluralität von Mediendiensten festzuschreiben; 

2. fordert die Kommission auf, jegliche Verstöße gegen die 12-Minuten-Regel weiterhin zu 
verfolgen und dagegen vorzugehen, das tatsächliche Ausmaß von Werbung zu prüfen und 
zu überlegen, ob die Notwendigkeit besteht, die Grenzen weiter zu senken, um möglichen 
Beschwerden seitens der Verbraucher zuvor zu kommen;

3. fordert die Kommission auf, baldmöglichst die erforderlichen Erklärungen zu den 
Problemstellungen vorzulegen, die sie im Bereich der kommerziellen Kommunikation 
bezüglich Sponsoring, Eigenwerbung and Produktplatzierung  aufgedeckt hat;

4. bedauert, dass nicht alle in Artikel 21 der Charta der Grundrechte verankerten Gründe in 
Artikel 6 der AVMD-Richtlinie aufgezählt sind; fordert die Kommission auf, die 
Ausweitung des Geltungsbereichs dieses Artikels zu erwägen und ihn dadurch in Einklang 
mit der Charta zu bringen;

5. begrüßt den Ansatz der Kommission und des Europäischen Gerichtshofes in Bezug auf  
die Auslegung von Artikel 14 der AVMD-Richtlinie; fordert weiterhin eine umfängliche 
Auslegung des Begriffs „Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“, 
einschließlich Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen von allgemeinem Interesse, und 
ersucht die Mitgliedstaaten, solche Ereignisse in Listen zu erfassen;

6. betont die Tatsache, dass die öffentlichen Medien in einer immer stärker digitalisierten 
Welt einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Bürger online Zugang zu Information 
haben, und anerkennt in diesem Zusammenhang, dass die Erbringung von Internetdiensten 
durch öffentliche Mediendienste direkt hierzu beiträgt;

7. bekräftigt erneut die Bedeutung des Schutzes Minderjähriger bei Fernsehsendungen; 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, ein Verbot für kommerzielle Kommunikation in 
Kinderprogrammen zu erwägen, unter anderem, damit keine Kaufappelle für Produkte 
oder Dienstleistungen an Minderjährige gerichtet werden, die sich deren Unerfahrenheit 
und Leichtgläubigkeit zu Nutze machen;

8. fordert die Kommission auf, in den externen Handelsabkommen der EU die 
Begriffsbestimmungen für „audiovisuelle Mediendienste“ der Richtlinie beizubehalten 
und so diese Dienstleistungen „auszuklammern“;


