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ÄNDERUNGSANTRÄGE 001-038 
vom Rechtsausschuss

Bericht
Pavel Svoboda A8-0378/2017
Vorschriften für die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in 
Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen

Vorschlag für eine Verordnung (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))

_____________________________________________________________

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1)  Um das gute Funktionieren des 
Binnenmarkts zu fördern, sollte im 
Interesse der Verbraucher unionsweit für 
eine weitere Verbreitung von Fernseh- 
und Hörfunkprogrammen aus anderen 
Mitgliedstaaten gesorgt und dafür die 
Lizenzierung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten an Werken und 
anderen Schutzgegenständen, die 
Gegenstand der Übertragung der 
jeweiligen Programme sind, erleichtert 
werden. Fernseh- und 
Hörfunkprogramme sind ein wichtiges 
Mittel zur Förderung der kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt, des sozialen 
Zusammenhalts und des Zugangs zu 
Informationen.

(1)  Um das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarkts zu fördern und 
insbesondere den Zugang zu 
Informationen zu verbessern, sollte im 
Interesse der Verbraucher unionsweit für 
die weitere Verbreitung von 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information aus anderen 
Mitgliedstaaten gesorgt und dafür die 
Lizenzierung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten an Werken und 
anderen Schutzgegenständen, die 
Gegenstand der Übertragung der 
jeweiligen Programme sind, erleichtert 
werden. Nachrichtensendungen und 
Sendungen zur politischen Information 
sind ein wichtiges Mittel zur Förderung der 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt, des 
sozialen Zusammenhalts und des Zugangs 
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zu Informationen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2а) Die Anbieter audiovisueller 
Mediendienste sollten darauf hinwirken, 
dass ihre technischen Dienste 
Sehbehinderten und Hörgeschädigten 
schrittweise zugänglich gemacht werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(3)  Rundfunkveranstalter übertragen 
Tag für Tag viele Stunden lang 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information. Diese 
Programme enthalten zahlreiche Inhalte, 
die nach dem Unionsrecht urheberrechtlich 
und/oder durch verwandte Schutzrechte 
geschützt sind. Folglich müssen in einem 
komplizierten Prozess die Rechte an 
verschiedenen Arten von Werken und 
sonstigen Schutzgegenständen von einer 
Vielzahl an Rechteinhabern erworben 
werden. Im Fall von 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information müssen diese 
Rechte innerhalb kürzester Zeit erworben 
werden. Damit Rundfunkveranstalter ihre 
ergänzenden Online-Dienste 
grenzüberschreitend verfügbar machen 
können, müssen sie die erforderlichen 
Rechte an Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen für alle betroffenen 
Gebiete halten.
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Programme. Damit Rundfunkveranstalter 
ihre Online-Dienste grenzüberschreitend 
verfügbar machen können, müssen sie die 
erforderlichen Rechte an Werken und 
sonstigen Schutzgegenständen für alle 
betroffenen Gebiete halten, was das 
Rechteproblem noch komplizierter macht.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4)  Betreiber von 
Weiterverbreitungsdiensten, die 
normalerweise Programmpakete anbieten, 
die in den weiterverbreiteten Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen eine Vielzahl von 
Werken und sonstigen Schutzgegenständen 
enthalten, haben nur sehr wenig Zeit, die 
erforderlichen Lizenzen zu erwerben, und 
erheblichen Aufwand im Zusammenhang 
mit der Klärung der die Rechte 
betreffenden Fragen. Für die Rechteinhaber 
besteht zudem das Risiko, dass ihre Werke 
und sonstigen Schutzgegenstände ohne 
Genehmigung oder Vergütung verwertet 
werden.

(4)  Betreiber von Diensten zur 
Weiterverbreitung von Fernseh- oder 
Hörfunkprogrammen, die Werke und 
sonstige Schutzgegenstände enthalten, 
betreiben öffentliche Wiedergabe, 
unabhängig davon, ob die 
Weiterverbreitung des Fernseh- oder 
Hörfunkprogramms mit demselben oder 
einem anderen technischen Verfahren als 
dem für die Erstübertragung verwendeten 
Verfahren erfolgt oder ob diese 
Weiterverbreitung im tatsächlichen oder 
beabsichtigten Empfangsbereich der 
Erstübertragung stattfindet. Da 
Weiterverbreitungsdienste normalerweise 
Programmpakete anbieten, die in den 
weiterverbreiteten Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen eine Vielzahl von 
Werken und sonstigen Schutzgegenständen 
enthalten, haben Betreiber von 
Weiterverbreitungsdiensten nur sehr 
wenig Zeit, die erforderlichen Lizenzen zu 
erwerben, und entsprechend erheblichen 
Aufwand im Zusammenhang mit der 
Klärung der die Rechte betreffenden 
Fragen. Für Produzenten, Verfasser, 
Urheber und sonstige Rechteinhaber 
besteht zudem das Risiko, dass ihre Werke 
und sonstigen Schutzgegenstände ohne 
Genehmigung oder angemessene und 
gerechte Vergütung verwertet werden.
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Sofern Weiterverbreitungsdienste, 
die normalerweise Programmpakete 
anbieten, in den weiterverbreiteten 
Fernseh- und Hörfunkprogrammen 
zahlreiche Werke und sonstige 
Schutzgegenstände verwenden, sollten sie 
im Einklang mit dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit die Möglichkeit haben, 
die erforderlichen Lizenzen zu erwerben 
und auf diese Weise den Rechteinhabern 
eine gerechte Vergütung zu garantieren, 
damit diese auch künftig vielfältige 
Inhalte bereitstellen können. Dies wäre 
auch im Sinne der Verbraucher.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5)  Die Rechte an Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen wurden unter anderem 
durch die Richtlinie 2001/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates1 
und die Richtlinie 2006/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates2 
harmonisiert.

(5)  Die Rechte an Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen wurden unter anderem 
durch die Richtlinie 2001/29/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates1 
und die Richtlinie 2006/115/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates2 
harmonisiert, was insbesondere dazu 
dient, die Rechteinhaber in hohem Maße 
zu schützen.

_________________ _________________
1 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

1 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 
22.6.2001, S. 10).

2 Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen 2 Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und 
Verleihrecht sowie zu bestimmten dem 
Urheberrecht verwandten Schutzrechten im 
Bereich des geistigen Eigentums (ABl. 
L 376 vom 27.12.2006, S. 28).

Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und 
Verleihrecht sowie zu bestimmten dem 
Urheberrecht verwandten Schutzrechten im 
Bereich des geistigen Eigentums (ABl. 
L 376 vom 27.12.2006, S. 28).

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7)  Daher sollte das 
grenzüberschreitende Angebot von Online-
Diensten, die die Übertragung von 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information ergänzen, und 
die Weiterverbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen aus anderen 
Mitgliedstaaten erleichtert werden, indem 
der Rechtsrahmen für die Wahrnehmung 
von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten, die für diese Tätigkeiten 
relevant sind, angepasst wird. Die 
Anpassung des Rechtsrahmens kann zu 
Einschränkungen bei der Wahrnehmung 
ausschließlicher Rechte führen und sollte 
nur in bestimmten Sonderfällen gelten, in 
denen die normale Verwertung des Werks 
oder des sonstigen Schutzgegenstands 
nicht beeinträchtigt wird und die 
berechtigten Interessen des 
Rechteinhabers nicht ungebührlich 
verletzt werden. Auch angesichts der 
Bedeutung des Territorialitätsprinzips für 
die Finanzierung kultureller und 
kreativer Inhalte – und insbesondere 
audiovisueller Werke – sollte daher 
zwangsläufig nur in äußerst 
eingeschränkter Form, in engem Rahmen 
und im Einklang mit den 
Unionsgrundsätzen der Erforderlichkeit 
und der Verhältnismäßigkeit legislativ 
eingegriffen werden.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(8)  Bei den ergänzenden Online-
Diensten, die Gegenstand dieser 
Verordnung sind, handelt es sich um von 
Rundfunkveranstaltern bereitgestellte 
Dienste, die eindeutig auf die jeweilige 
Übertragung bezogen und ihr 
untergeordnet sind. Dazu gehören Dienste, 
die Nachrichtensendungen und 
Sendungen zur politischen Information 
und zeitgleich mit ihrer Übertragung strikt 
linear zugänglich machen, sowie Dienste, 
die vom Rundfunkveranstalter bereits 
übertragene Nachrichtensendungen und 
Sendungen zur politischen Information 
für einen begrenzten Zeitraum nach ihrer 
Übertragung zugänglich machen 
(sogenannte Catch-up-Dienste). Die 
Zugänglichmachung von einzelnen Werken 
oder sonstigen Schutzgegenständen, die in 
einem Fernseh- oder Hörfunkprogramm 
enthalten sind, sollte nicht als ergänzender 
Online-Dienst gelten. Ebenso wenig sollte 
die übertragungsunabhängige 
Zugänglichmachung von Werken oder 
sonstigen Schutzgegenständen in der Art 
von Diensten, die einzelne Musik- oder 
audiovisuelle Werke, Musikalben oder 
Videos zugänglich machen, als 
ergänzender Online-Dienst gelten.
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(9)  Damit der Erwerb von Rechten 
erleichtert wird, aufgrund deren ein 
Rundfunkveranstalter ergänzende 
Online-Dienste, die ausschließlich mit 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information 
zusammenhängen, grenzüberschreitend 
bereitstellen kann, sollte festgelegt 
werden, dass für die Wahrnehmung von 
Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten, die für Vorgänge im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung 
dieser ergänzenden Online-Dienste, dem 
Zugang zu diesen oder deren Nutzung 
relevant sind, das Ursprungslandprinzip 
gilt. Dieses Prinzip sollte ausschließlich für 
die Beziehungen zwischen den 
Rechteinhabern (oder Einrichtungen, die 
Rechteinhaber vertreten, wie 
Verwertungsgesellschaften) und den 
Rundfunkveranstaltern und nur im 
Hinblick auf die Bereitstellung dieser 
ergänzenden Online-Dienste, die mit 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information 
zusammenhängen, den Zugang zu diesen 
und deren Nutzung gelten. Das 
Ursprungslandprinzip sollte nicht für eine 
spätere öffentliche Wiedergabe oder 
Vervielfältigung von urheberrechtlich oder 
durch verwandte Schutzrechte geschützten 
Inhalten gelten, die in dem ergänzenden 
Online-Dienst enthalten sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 9a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(9a) Das in dieser Verordnung 
vorgesehene Ursprungslandprinzip sollte 
nicht für ergänzende Online-Dienste 
gelten, die hauptsächlich oder 
ausschließlich für einen anderen als den 
Mitgliedstaat konzipiert sind, in dem sich 
die Hauptniederlassung des 
Rundfunkveranstalters befindet. Ein 
solcher hauptsächlich oder ausschließlich 
an einen bestimmten Mitgliedstaat 
gerichteter Dienst ist ein Dienst, dessen 
Programm eindeutig für die Bevölkerung 
eines spezifischen Mitgliedstaats 
konzipiert ist, der nicht der Mitgliedstaat 
ist, in dem sich die Hauptniederlassung 
des Rundfunkveranstalters befindet, 
dessen Publikum eindeutig auf die 
Bevölkerung dieses spezifischen 
Mitgliedstaats begrenzt ist und der 
höchstwahrscheinlich keine Zuhörer oder 
Zuschauer außerhalb des spezifischen 
Mitgliedstaats haben wird, für den das 
Programm konzipiert ist. Zu den 
Faktoren, anhand deren sich das 
Zielpublikum bestimmen lässt, gehören 
insbesondere die Sprache, auch die 
Sprache der Untertitel, die Werbung, die 
Synchronisierung, das Publikum, an das 
sich die Verkaufsförderung des 
Rundfunkveranstalters richtet, und/oder 
eine ortsbezogene Programmgestaltung.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10)  Da die Bereitstellung eines 
ergänzenden Online-Dienstes, der Zugang 
zu diesem und dessen Nutzung nur in dem 
Mitgliedstaat als erfolgt gelten, in dem der 
Rundfunkveranstalter seine 
Hauptniederlassung hat, der ergänzende 
Online-Dienst faktisch aber 
grenzüberschreitend in anderen 
Mitgliedstaaten angeboten werden kann, 

(10)  Da die Bereitstellung eines 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information ergänzenden 
Online-Dienstes, der Zugang zu diesem 
und dessen Nutzung nur in dem 
Mitgliedstaat als erfolgt gelten, in dem der 
Rundfunkveranstalter seine 
Hauptniederlassung hat, der ergänzende 
Online-Dienst faktisch aber 
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sollte gewährleistet werden, dass die 
Parteien bei der Festsetzung der Vergütung 
für die betreffenden Rechte alle Aspekte 
des ergänzenden Online-Dienstes wie 
dessen Eigenschaften, das Publikum, 
sowohl in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Rundfunkveranstalter seine 
Hauptniederlassung hat, als auch in 
anderen Mitgliedstaaten, in denen der 
Zugang zu dem ergänzenden Online-Dienst 
und dessen Nutzung erfolgt, und die 
Sprachfassung berücksichtigen.

grenzüberschreitend in anderen 
Mitgliedstaaten angeboten werden kann, 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Parteien bei der Festsetzung der Vergütung 
für die betreffenden Rechte objektive 
Kriterien anlegen und alle Aspekte des 
ergänzenden Online-Dienstes wie dessen 
Eigenschaften, was die Dauer der Online-
Verfügbarkeit umfasst, das Publikum, 
sowohl in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Rundfunkveranstalter seine 
Hauptniederlassung hat, als auch in 
anderen Mitgliedstaaten, in denen der 
Zugang zu dem ergänzenden Online-Dienst 
und dessen Nutzung erfolgt, und alle 
verfügbaren Sprachfassungen 
berücksichtigen. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(11)  Es sei erneut darauf hingewiesen, 
dass es in Anbetracht des Grundsatzes der 
Vertragsfreiheit und zur Förderung 
bestehender Lizenzmodelle – zu denen die 
Vergabe ausschließlicher Gebietslizenzen 
zählt, durch die das 
Finanzierungsverfahren ermöglicht wird, 
das für audiovisuelle Produktion, 
optimalen Vertrieb und die Förderung der 
kulturellen Vielfalt unverzichtbar ist – 
erforderlich ist, die Verwertung der 
Rechte, für die das Ursprungslandprinzip 
im Sinne dieser Richtlinie gilt, auch 
künftig einzuschränken, sofern die 
Einschränkung der Verwertung der 
betreffenden Rechte im Einklang mit dem 
einzelstaatlichen Recht und dem 
Unionsrecht steht.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Mit dieser Verordnung soll der 
Wahl des günstigsten Gerichtsstands 
nicht Vorschub geleistet werden. Das 
Ursprungslandprinzip sollte nicht für 
Online-Dienste gelten, die hauptsächlich 
oder ausschließlich für ein anderes 
Publikum als das des Mitgliedstaats 
konzipiert sind, in dem sich die 
Hauptniederlassung des 
Rundfunkveranstalters befindet, damit 
verhindert wird, dass 
Rundfunkveranstalter versuchen, sich in 
anderen Mitgliedstaaten niederzulassen, 
um nachteilige finanzielle 
Verpflichtungen zu umgehen oder um 
Nutzen aus Lizenzregelungen zu ziehen, 
die für den Rundfunkveranstalter 
günstiger sind als diejenigen, die in dem 
Mitgliedstaat gelten, in dem er seine 
Hauptniederlassung hat. Zur Beurteilung 
der Frage, ob sich der Online-Dienst an 
ein Publikum außerhalb des jeweiligen 
Mitgliedstaates richtet, sollten die 
Eigenschaften des Dienstes und die 
verwendeten Sprachfassungen 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11b) Damit dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit entsprochen wird und 
bestehende Lizenzmodelle wie die 
Vergabe ausschließlicher Gebietslizenzen 
nicht ungebührlich beeinträchtigt werden, 
wird die grenzüberschreitende 
Weiterverbreitung aus einem 
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Mitgliedstaat oder in einen Mitgliedstaat 
auf die Weiterverbreitung von kabel- bzw. 
IPTV-ähnlichen Diensten in verwalteten 
Umgebungen beschränkt.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11c) Im Einklang mit dem Grundsatz der 
Vertragsfreiheit steht diese Verordnung 
bestehenden Lizenzmodellen, etwa der 
Vergabe von Gebietslizenzen, nicht 
entgegen und gilt unbeschadet der 
geltenden Bestimmungen des 
einzelstaatlichen Urhebervertragsrechts 
über angemessene Vergütung und 
bestehender Verfahren zur kollektiven 
Wahrnehmung des Rechts auf 
Weiterverbreitung in einem Mitgliedstaat.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12)  Betreiber von 
Weiterverbreitungsdiensten über Satellit, 
digitale terrestrische Netze, geschlossene 
internetprotokollgestützte Netze, 
Mobilnetze oder ähnliche Netze bieten 
Dienste an, die denen der Betreiber von 
Kabelweiterverbreitungsdiensten 
gleichwertig sind, wenn sie eine zum 
öffentlichen Empfang bestimmte 
Erstübertragung von Fernseh- oder 
Hörfunkprogrammen aus einem anderen 
Mitgliedstaat zeitgleich, unverändert und 
vollständig weiterverbreiten, sofern die 
Erstübertragung drahtgebunden, drahtlos 

(12)  Betreiber von 
Weiterverbreitungsdiensten über Satellit, 
digitale terrestrische Netze, geschlossene 
internetprotokollgestützte Netze oder 
kabel- bzw. IPTV-ähnliche Dienste in 
verwalteten Umgebungen bieten Dienste 
an, die denen der Betreiber von 
Kabelweiterverbreitungsdiensten 
gleichwertig sind, wenn sie eine zum 
öffentlichen Empfang bestimmte 
Erstübertragung von Fernseh- oder 
Hörfunkprogrammen aus einem anderen 
Mitgliedstaat zeitgleich, unverändert und 
vollständig weiterverbreiten, sofern die 
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oder über Satellit, nicht aber online erfolgt 
und zum öffentlichen Empfang bestimmt 
ist. Sie sollten daher von dieser 
Verordnung erfasst sein, und der 
Mechanismus, mit dem die obligatorische 
kollektive Rechtewahrnehmung eingeführt 
wird, sollte ihnen zugutekommen. 
Weiterverbreitungsdienste, die über das 
offene Internet angeboten werden, sollten 
nicht von dieser Verordnung erfasst sein, 
da diese Dienste andere Eigenschaften 
aufweisen. Sie sind nicht mit einer 
bestimmten Infrastruktur verbunden und 
können – etwa im Vergleich zu Kabel- 
oder geschlossenen 
internetprotokollgestützten Netzen – eine 
kontrollierte Umgebung nur bedingt 
gewährleisten.

Erstübertragung drahtgebunden, drahtlos 
oder über Satellit, nicht aber online erfolgt 
und zum öffentlichen Empfang bestimmt 
ist. Sie sollten daher von dieser 
Verordnung erfasst sein, und der 
Mechanismus, mit dem die obligatorische 
kollektive Rechtewahrnehmung eingeführt 
wird, sollte ihnen zugutekommen. 
Weiterverbreitungsdienste, die über das 
offene Internet angeboten werden und 
keine kabel- bzw. IPTV-ähnlichen Dienste 
in verwalteten Umgebungen sind, sollten 
nicht von dieser Verordnung erfasst sein, 
da diese Dienste andere Eigenschaften 
aufweisen. Sie sind nicht mit einer 
bestimmten Infrastruktur verbunden und 
können – etwa im Vergleich zu Kabel- 
oder geschlossenen 
internetprotokollgestützten Netzen – eine 
kontrollierte Umgebung nur bedingt 
gewährleisten.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

deren Bestimmungen über die Rechte der 
Rechteinhaber in Bezug auf die Wahl einer 
Organisation für die kollektive 
Rechtewahrnehmung 
(Verwertungsgesellschaft). Das Recht, die 
Erlaubnis zu verweigern, bleibt als 
solches unangetastet, lediglich die Art 
seiner Ausübung wird in einem 
bestimmten Maße geregelt. Dies schließt 
auch ein, dass stets darüber entschieden 
werden kann, ob das Recht auf 
Weitersendung eingeräumt wird. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Sofern eine solche Regelung in 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
vorgesehen ist, sollte es einer 
Verwertungsgesellschaft durch die 
Ausdehnung eines Tarifvertrags mit dem 
Betreiber eines 
Weiterverbreitungsdienstes möglich sein, 
die Bestimmungen über die 
Wahrnehmung des Rechts auf 
Weiterverbreitung gemäß dieser 
Verordnung auch auf die Rechte von 
Rechteinhabern anzuwenden, die nicht 
von dieser Verwertungsgesellschaft 
vertreten werden. 

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Rundfunkveranstalter, die ihre 
programmtragenden Signale mittels 
Direkteinspeisung an Vertriebshändler, 
bei denen es gemäß der Berner 
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Übereinkunft im Verhältnis zum 
Rundfunkveranstalter um Dritte handelt, 
zum öffentlichen Empfang übertragen, 
sollten gemeinsam mit ihren 
Vertriebshändlern für die einzelnen und 
unteilbaren Handlungen der öffentlichen 
Wiedergabe und Zugänglichmachung 
gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 2001/29/EG, die sie gemeinsam 
durchführen, haften. Diese 
Rundfunkveranstalter und 
Vertriebshändler müssen daher für ihre 
jeweilige Teilnahme an diesen 
Handlungen eine Genehmigung von den 
betroffenen Rechteinhabern einholen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Durch die in dieser Verordnung 
vorgesehene Ausnahmeregelung für die 
Weiterverbreitungsrechte, die 
Rundfunkveranstalter in Bezug auf ihre 
eigene Übertragung wahrnehmen, sollte 
die Möglichkeiten der Rechteinhaber in 
keiner Weise einschränkt werden, ihre 
Rechte einer Verwertungsgesellschaft zu 
übertragen und so unmittelbar an der 
Vergütung, die der Betreiber eines 
Weiterverbreitungsdienstes entrichtet, 
beteiligt zu werden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15)  Um zu verhindern, dass das 
Ursprungslandprinzip für die Bereitstellung 
eines ergänzenden Online-Dienstes, den 

(15)  Um zu verhindern, dass das für 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information geltende 
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Zugang zu diesem und dessen Nutzung 
umgegangen wird, indem die Laufzeit 
bestehender Vereinbarungen über die 
Wahrnehmung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten verlängert wird, 
sollte das Ursprungslandprinzip nach 
Ablauf einer Übergangszeit auch für 
bestehende Vereinbarungen gelten.

Ursprungslandprinzip für die Bereitstellung 
eines ergänzenden Online-Dienstes, den 
Zugang zu diesem und dessen Nutzung 
umgangen wird, indem die Laufzeit 
bestehender Vereinbarungen über die 
Wahrnehmung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten verlängert wird, 
sollte dieses Prinzip nach Ablauf einer 
Übergangszeit auch für bestehende 
Vereinbarungen gelten.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 15a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15a) Rundfunkveranstalter, die ihre 
programmtragenden Signale mittels 
Direkteinspeisung an Vertriebshändler 
zum öffentlichen Empfang übertragen, 
sollten gemeinsam mit ihren 
Vertriebshändlern für die einzelnen und 
unteilbaren Handlungen der öffentlichen 
Wiedergabe und Zugänglichmachung 
gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 2001/29/EG, die sie gemeinsam 
durchführen, haften. Diese 
Rundfunkveranstalter und 
Vertriebshändler sollten daher von den 
betroffenen Rechteinhabern eine 
gesonderte Genehmigung für ihre 
jeweilige Teilnahme an diesen 
Handlungen einholen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16)  Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die mit der Charta der Grundrechte der 

(16)  Diese Verordnung steht im Einklang 
mit den Grundrechten und Grundsätzen, 
die mit der Charta der Grundrechte der 
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Europäischen Union anerkannt wurden. 
Zwar mag es insofern zu einer Interferenz 
mit der Wahrnehmung der Rechte von 
Rechteinhabern kommen, als für die 
Wahrnehmung des Rechts auf öffentliche 
Wiedergabe in Bezug auf 
Weiterverbreitungsdienste die 
obligatorische kollektive 
Rechtewahrnehmung erforderlich ist; 
dennoch sollte eine solche Bedingung in 
spezifischer Form für bestimmte Dienste 
vorgeschrieben werden, damit eine 
breitere grenzüberschreitende 
Verbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen ermöglicht wird, 
indem die Klärung und der Erwerb der 
Rechte erleichtert werden.

Europäischen Union anerkannt wurden. 
Zwar kommt es insofern zu einer 
Interferenz mit der Wahrnehmung der 
Rechte von Rechteinhabern, als für die 
Wahrnehmung des Rechts auf öffentliche 
Wiedergabe in Bezug auf 
Weiterverbreitungsdienste die kollektive 
Rechtewahrnehmung obligatorisch ist, 
doch sollte eine solche Bedingung in 
spezifischer Form und nur für bestimmte 
Dienste vorgeschrieben werden, die der 
Weiterverbreitung über Kabel oder 
Satelliten ähneln und in einer verwalteten 
Umgebung erbracht werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18)  Die Verordnung sollte überprüft 
werden, nachdem sie für einen bestimmten 
Zeitraum in Kraft gewesen ist, unter 
anderem um festzustellen, in welchem 
Maße die grenzüberschreitende 
Bereitstellung ergänzender Online-Dienste 
zugunsten der europäischen Verbraucher 
und damit der kulturellen Vielfalt in der 
Union zugenommen hat.

(18)  Entsprechend den Grundsätzen der 
besseren Rechtsetzung sollte die 
Verordnung überprüft werden, nachdem sie 
für einen bestimmten Zeitraum in Kraft 
gewesen ist, um die Auswirkungen der 
Verordnung und insbesondere der 
Bestimmungen über die 
Direkteinspeisung auf die europäische 
Kreativwirtschaft, die Finanzierung 
europäischer audiovisueller Werke und 
die Rechteinhaber zu beurteilen.  Bei der 
Überprüfung sollte auch dem Maße 
Rechnung getragen werden, in dem die 
grenzüberschreitende Bereitstellung 
ergänzender Online-Dienste und der 
Umfang der Investitionen in neue Inhalte 
zugunsten der europäischen Verbraucher 
und Unternehmen und damit auch 
zugunsten der kulturellen Vielfalt in der 
Union zugenommen hat.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19)  Da die Ziele dieser Verordnung, 
nämlich die Förderung der 
grenzüberschreitenden Bereitstellung 
ergänzender Online-Dienste und die 
Erleichterung der Weiterverbreitung von 
Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus 
anderen Mitgliedstaaten, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern wegen 
ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 
kann die Union im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderliche 
Maß hinaus. Für die grenzüberschreitende 
Bereitstellung ergänzender Online-Dienste 
führt sie Mechanismen zur Erleichterung 
der Klärung und des Erwerbs von 
Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten ein. Sie verpflichtet weder 
Rundfunkveranstalter, die vorgenannten 
Dienste grenzüberschreitend 
bereitzustellen, noch Betreiber von 
Weiterverbreitungsdiensten, Fernseh- und 
Rundfunkprogramme aus anderen 
Mitgliedstaaten in ihre Dienste 
aufzunehmen. Diese Verordnung betrifft 
die Wahrnehmung bestimmter 
Weiterverbreitungsrechte nur in dem 
Maße, das zur Vereinfachung der 
Lizenzierung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten für die 
betreffenden Dienste erforderlich ist, und 
nur im Hinblick auf Fernseh- und 
Hörfunkprogramme aus anderen 

(19)  Da das Ziel dieser Verordnung, 
nämlich die Förderung der 
grenzüberschreitenden Bereitstellung 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information ergänzender 
Online-Dienste von 
Rundfunkveranstaltern und die 
Erleichterung der Weiterverbreitung von 
Fernseh- und Hörfunkprogrammen aus 
anderen Mitgliedstaaten, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern wegen 
ihres Umfangs und ihrer Wirkungen in 
einigen Fällen auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das für die 
Verwirklichung ihrer Ziele erforderliche 
Maß hinaus. Was die grenzüberschreitende 
Bereitstellung bestimmter ergänzender 
Online-Dienste von 
Rundfunkveranstaltern betrifft, 
verpflichtet diese Richtlinie weder 
Rundfunkveranstalter, die vorgenannten 
Dienste grenzüberschreitend 
bereitzustellen, noch Betreiber von 
Weiterverbreitungsdiensten, Fernseh- und 
Rundfunkprogramme aus anderen 
Mitgliedstaaten in ihre Dienste 
aufzunehmen. Diese Verordnung betrifft 
die Wahrnehmung bestimmter 
Weiterverbreitungsrechte nur in dem 
Maße, das zur Vereinfachung der 
Lizenzierung von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten für die 
betreffenden Dienste erforderlich ist, und 
nur im Hinblick auf Fernseh- und 
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Mitgliedstaaten der Union — Hörfunkprogramme aus anderen 
Mitgliedstaaten der Union —

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19 a(neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Bei der Weiterverbreitung von 
Programmen aus anderen Mitgliedstaaten 
handelt es sich um einen Vorgang, der 
den Urheberrechten und in einigen 
Fällen den verwandten Schutzrechten 
unterliegt. Daher sollten Online-Dienste 
von jedem Rechteinhaber für jeden Teil 
des weiterverbreiteten Programms eine 
Genehmigung einholen. Gemäß dieser 
Verordnung sind die Genehmigungen 
vertraglich zu erteilen, sofern nicht im 
Rahmen bestehender gesetzlicher 
Regelungen zur Lizenzvergabe eine 
zeitlich begrenzte Ausnahme vorgesehen 
ist.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel -1
Gegenstand

1. Mit dieser Verordnung werden 
rechtliche Mechanismen zur 
Erleichterung der Klärung und des 
Erwerbs von Urheberrechten und 
verwandten Schutzrechten für die 
grenzüberschreitende Bereitstellung 
ergänzender Online-Dienste sowie zur 
Erleichterung der digitalen 
Weiterverbreitung in einer geschlossenen 
Umgebung eingeführt.
2. Diese rechtlichen Mechanismen 
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umfassen die Einführung des 
Ursprungslandprinzips für die 
Wahrnehmung dieser Rechte. Zu den 
rechtlichen Mechanismen gehören 
außerdem Vorschriften für die 
obligatorische kollektive Wahrnehmung 
von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten im Zusammenhang mit der 
Weiterverbreitung, für gesetzliche 
Vermutungen in Bezug auf die Vertretung 
seitens Verwertungsgesellschaften und 
für die Wahrnehmung des 
Weiterverbreitungsrechts seitens 
Rundfunkveranstaltern.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(b) „Weiterverbreitung“ die zeitgleiche, 
unveränderte und vollständige 
Weiterverbreitung, ausgenommen die 
Kabelweiterverbreitung im Sinne der 
Richtlinie 93/83/EWG, die auf kabel- bzw. 
IPTV-ähnliche Dienste beschränkt ist, die 
zum öffentlichen Empfang einer 
drahtgebunden, drahtlos oder über Satellit, 
nicht aber online erfolgenden 
Erstübertragung von zum öffentlichen 
Empfang bestimmten Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen aus einem anderen 
Mitgliedstaat bestimmt sind, sofern diese 
Weiterverbreitung durch eine andere Partei 
als den Rundfunkveranstalter erfolgt, durch 
den oder unter dessen Kontrolle und 
Verantwortung die Erstübertragung 
erfolgte;
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Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) „Direkteinspeisung“ ein zwei- oder 
mehrstufiges Verfahren, bei dem die 
Rundfunkveranstalter ihre 
programmtragenden Signale an 
Vertriebshändler, die keine 
Rundfunkveranstalter gemäß der Berner 
Übereinkunft sind, zum öffentlichen 
Empfang über eine private Punkt-zu-
Punkt-Verbindung – drahtgebunden, 
drahtlos oder über Satellit – so 
übertragen, dass die programmtragenden 
Signale während der Übertragung nicht 
von der Öffentlichkeit empfangen werden 
können; die Vertriebshändler bieten diese 
Programme der Öffentlichkeit zeitgleich 
in einer unveränderten und vollständigen 
Fassung an, damit diese sie über 
Kabelnetze, Mikrowellensysteme, digitale 
terrestrische Netze, 
internetprotokollgestützte Netze oder 
mobile und ähnliche Netze ansehen oder 
anhören kann;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(bb) „verwaltete Umgebungen“ 
ausschließlich kabel- bzw. IPTV-ähnliche 
Dienste mit gesichertem und 
eingeschränktem Zugang, sofern der 
Betreiber eines 
Weiterverbreitungsdienstes seinen 
vertraglich berechtigten Nutzern einen 
Weiterverbreitungsdienst mit Ende-zu-
Ende-Verschlüsselung erbringt.
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 2 Artikel 2

Anwendung des „Ursprungslandprinzips“ 
auf ergänzende Online-Dienste

Anwendung des „Ursprungslandprinzips“ 
auf Online-Dienste zur Übertragung von 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information

(1) Die öffentliche Wiedergabe und 
Zugänglichmachung, die erfolgt, wenn ein 
ergänzender Online-Dienst durch einen 
Rundfunkveranstalter oder unter dessen 
Kontrolle und Verantwortung bereitgestellt 
wird, und die Vervielfältigung, die für die 
Bereitstellung des ergänzenden Online-
Dienstes, den Zugang zu diesem oder 
dessen Nutzung erforderlich ist, gelten für 
die Zwecke der Wahrnehmung des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte, die für diese Vorgänge 
relevant sind, als nur in dem Mitgliedstaat 
erfolgt, in dem der Rundfunkveranstalter 
seine Hauptniederlassung hat.

(1) Die öffentliche Wiedergabe und 
Zugänglichmachung, die erfolgt, wenn ein 
Online-Dienst zur Ergänzung der 
Erstübertragung von Sendungen, die 
ausschließlich Nachrichtensendungen 
und Sendungen zur politischen 
Information sind, durch einen 
Rundfunkveranstalter oder unter dessen 
Kontrolle und Verantwortung bereitgestellt 
wird, und die Vervielfältigung solcher 
Nachrichtensendungen und Sendungen 
zur politischen Information, die für die 
Bereitstellung des ergänzenden Online-
Dienstes, den Zugang zu diesem oder 
dessen Nutzung erforderlich ist, gelten für 
die Zwecke des Erwerbs des 
Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte und der Wahrnehmung des 
erworbenen Urheberrechts und der 
erworbenen verwandten Schutzrechte, die 
für diese Vorgänge relevant sind, als nur in 
dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem der 
Rundfunkveranstalter seine 
Hauptniederlassung hat.

(2) Bei der Festsetzung der Vergütung 
für die Rechte, für die das in Absatz 1 
genannte Ursprungslandprinzip gilt, 
berücksichtigen die Parteien alle Aspekte 
des ergänzenden Online-Dienstes wie die 
Eigenschaften der ergänzenden Online-
Dienstes, das Publikum und die 
Sprachfassung.

(2) Bei der Festsetzung der Vergütung 
für die Rechte, für die das in Absatz 1 
genannte Ursprungslandprinzip gilt, 
berücksichtigen die Parteien alle Aspekte 
des ergänzenden Online-Dienstes wie die 
Eigenschaften des ergänzenden Online-
Dienstes, wozu die Dauer der Online-
Verfügbarkeit zählt, das Publikum und 
alle verfügbaren Sprachfassungen.

(2a) Durch Absatz 2 wird die Freiheit der 



PE635.476/ 22

DE

Parteien nicht eingeschränkt, konkrete 
Methoden oder Kriterien für die 
Berechnung der Höhe der Vergütung für 
die Rechte, für die das 
Ursprungslandprinzip gilt, zu 
vereinbaren, wobei zum Beispiel die 
Einnahmen des Rundfunkveranstalters 
aus dem Online-Dienst als Grundlage 
herangezogen werden.
(2b) Die Absätze 1 und 2 gelten 
unbeschadet des Territorialitätsprinzips 
und des Grundsatzes der Vertragsfreiheit 
im Rahmen des Urheberrechts sowie der 
Rechte gemäß Richtlinie 2001/29/EG. 
Demgemäß sind die Parteien weiterhin 
berechtigt, Einschränkungen der 
Verwertung der in Absatz 1 genannten 
Rechte zu vereinbaren, sofern diese 
Einschränkungen dem Unionsrecht und 
dem einzelstaatlichen Recht entsprechen.
(2c) Die Weiterverbreitung der 
Erstübertragung eines Fernseh- oder 
Hörfunkprogramms aus einem 
Mitgliedstaat in einen anderen 
Mitgliedstaat mittels eines ergänzenden 
Online-Dienstes im Sinne dieser 
Verordnung erfolgt im Einklang mit dem 
geltenden Urheberrecht und den 
geltenden verwandten Schutzrechten und 
relevanten Rechten über andere 
Gegenstände sowie auf der Grundlage 
individueller oder kollektiver vertraglicher 
Vereinbarungen zwischen den Inhabern 
der Urheberrechte, der verwandten 
Schutzrechte oder der Rechte über andere 
Gegenstände und den Betreibern von 
Weiterverbreitungsdiensten.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3 Artikel 3
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Wahrnehmung der Rechte an der 
Weiterverbreitung seitens anderer 
Rechteinhaber als Rundfunkveranstalter

Wahrnehmung der Rechte an der 
Weiterverbreitung, ausgenommen die 
Kabelweiterverbreitung, seitens anderer 
Rechteinhaber als Rundfunkveranstalter

(-1) Das Weiterverbreitungsrecht ist ein 
ausschließliches Recht, das von den 
Inhabern der Urheberrechte und 
sonstiger verwandter Schutzrechte 
gewährt werden muss.

(1) Andere Inhaber von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten als 
Rundfunkveranstalter dürfen ihre Rechte 
zur Erteilung oder Ablehnung einer 
Genehmigung für die Weiterverbreitung 
nur über eine Verwertungsgesellschaft 
wahrnehmen.

(1) Andere Inhaber von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten als 
Rundfunkveranstalter nehmen ihre Rechte 
zur Genehmigung des Zugangs zu 
Weiterverbreitungsdiensten in verwalteten 
Umgebungen nur über eine 
Verwertungsgesellschaft wahr.

(2) Hat ein Rechteinhaber die 
Wahrnehmung der in Absatz 1 genannten 
Rechte keiner Verwertungsgesellschaft 
übertragen, so gilt die 
Verwertungsgesellschaft, die Rechte der 
betreffenden Art für das Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats, für den der Betreiber des 
Weiterverbreitungsdienstes die Rechte für 
die Weiterverbreitung zu klären und zu 
erwerben sucht, wahrnimmt, als 
bevollmächtigt, die Rechte des 
betreffenden Rechteinhabers 
wahrzunehmen.
(3) Nehmen mehr als eine 
Verwertungsgesellschaft Rechte der 
betreffenden Art für das Hoheitsgebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats wahr, steht es 
dem Rechteinhaber frei, unter den 
Verwertungsgesellschaften jene 
auszuwählen, die als bevollmächtigt gilt, 
seine Rechte wahrzunehmen. Wählt der 
Rechteinhaber in dieser Situation keine 
Verwertungsgesellschaft aus, obliegt es 
dem Mitgliedstaat, für dessen 
Hoheitsgebiet der Betreiber des 
Weiterverbreitungsdienstes die Rechte für 
die Weiterverbreitung zu klären und zu 
erwerben sucht, anzugeben, welche 
Verwertungsgesellschaft als 
bevollmächtigt gilt, die Rechte des 
betreffenden Rechteinhabers 

(3) Nimmt mehr als eine 
Verwertungsgesellschaft Rechte der 
betreffenden Art für das Hoheitsgebiet des 
betreffenden Mitgliedstaats wahr, steht es 
dem Rechteinhaber frei, unter den 
Verwertungsgesellschaften jene 
auszuwählen, die als bevollmächtigt gilt, 
seine Rechte wahrzunehmen. Wählt der 
Rechteinhaber in dieser Situation keine 
Verwertungsgesellschaft aus, obliegt es 
dem Mitgliedstaat, für dessen 
Hoheitsgebiet der Betreiber des 
Weiterverbreitungsdienstes die Rechte für 
die Weiterverbreitung zu klären und zu 
erwerben sucht, anzugeben, welche 
Verwertungsgesellschaft als 
bevollmächtigt gilt, die Rechte des 
betreffenden Rechteinhabers 
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wahrzunehmen. wahrzunehmen.

(4) Für einen Rechteinhaber ergeben 
sich aus der Vereinbarung zwischen dem 
Betreiber des Weiterverbreitungsdienstes 
und der Verwertungsgesellschaft, die als 
bevollmächtigt gilt, seine Rechte 
wahrzunehmen, die gleichen Rechte und 
Pflichten wie für Rechteinhaber, die diese 
Verwertungsgesellschaft bevollmächtigt 
haben; er kann diese Rechte innerhalb 
eines von dem betreffenden Mitgliedstaat 
festzulegenden Zeitraums geltend 
machen, der, gerechnet vom Zeitpunkt der 
Weiterverbreitung an, die sein Werk oder 
sonstige Schutzgegenstände umfasst, 
nicht kürzer als drei Jahre sein darf.
(5) Ein Mitgliedstaat darf vorsehen, 
dass ein Rechteinhaber, der die 
Erstübertragung eines Werks oder 
sonstiger Schutzgegenstände im 
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats 
genehmigt, als einverstanden gilt, seine 
Rechte an der Weiterverbreitung nicht auf 
individueller Grundlage, sondern gemäß 
dieser Verordnung wahrzunehmen.

(5a) Die Verwertungsgesellschaften 
unterhalten eine Datenbank, die 
Informationen im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung des Urheberrechts 
und verwandter Schutzrechte gemäß 
diesem Artikel enthält, einschließlich 
Informationen zu dem Rechteinhaber 
sowie zu der Art, dem Gebiet und dem 
Zeitraum der Nutzung.
(5b) Für die Zwecke dieser Verordnung 
wird auch die Möglichkeit eingeräumt, 
Vermittlung und die Verhinderung des 
Missbrauchs von Verhandlungspositionen 
im Sinne von Artikel 11 und Artikel 12 
Absatz 1 der Richtlinie 93/83/EWG des 
Rates in Anspruch zu nehmen.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Verwertung von Rundfunkprogrammen 

mittels Weiterverbreitung
Die Weiterverbreitung von Werken und 
anderen Schutzgegenständen, die in 
einem ursprünglich von einem 
Rundfunkveranstalter öffentlich 
übertragenen Fernseh- oder 
Hörfunkprogramm enthalten sind, stellt 
eine öffentliche Wiedergabe eines solchen 
Programmes dar, unabhängig davon, ob 
der Betreiber des 
Weiterverbreitungsdienstes dieselben 
technischen Mittel oder andere technische 
Mittel als die für die ursprüngliche 
Übertragung verwendeten Mittel 
verwendet, und unabhängig davon, ob die 
Weiterverbreitung in dem tatsächlichen 
oder beabsichtigten Empfangsgebiet der 
ursprünglichen Übertragung erfolgt.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 4a

Verwertung von Rundfunkprogrammen 
mittels Direkteinspeisung 
Rundfunkveranstalter, die ihre 
programmtragenden Signale mit 
Direkteinspeisungstechnologien an 
Vertriebshändler, bei denen es sich gemäß 
der Übereinkunft von Bern im Verhältnis 
zum Rundfunkveranstalter um Dritte 
handelt, zum öffentlichen Empfang 
übertragen, haften gemeinsam mit ihren 
Vertriebshändlern für die einzelnen und 
unteilbaren Handlungen der öffentlichen 
Wiedergabe und Zugänglichmachung 
gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 2001/29/EG, die sie gemeinsam 
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durchführen. Diese Rundfunkveranstalter 
und Vertriebshändler sollten daher für 
ihre jeweilige Teilnahme an diesen 
Handlungen eine Genehmigung von den 
betroffenen Rechteinhabern einholen.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 entfällt
Übergangsbestimmungen
Am [in Artikel 7 Absatz 2 genannten 
Datum – vom OP einzusetzen] bestehende 
Vereinbarungen über die Wahrnehmung 
von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten für die öffentliche 
Wiedergabe und die Zugänglichmachung, 
die erfolgt, wenn ein ergänzender Online-
Dienst bereitgestellt wird, und die 
Vervielfältigung, die für die Bereitstellung 
des ergänzenden Online-Dienstes, den 
Zugang zu diesem oder dessen Nutzung 
erforderlich ist, unterliegen ab dem [in 
Artikel 7 Absatz 2 genannten Datum + 2 
Jahre – vom OP einzusetzen] Artikel 2, 
sofern sie nach diesem Zeitpunkt 
ablaufen.

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission führt bis zum [in 
Artikel 7 Absatz 2 genannten Datum + 
3 Jahre – vom OP einzusetzen] eine 
Überprüfung dieser Verordnung durch und 
legt dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht über deren 

(1) Die Kommission führt bis zum [in 
Artikel 7 Absatz 2 genannten Datum + 
3 Jahre – vom OP einzusetzen] eine 
Überprüfung dieser Verordnung durch und 
legt dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss einen Bericht über deren 
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Ergebnisse vor. Ergebnisse vor. Dieser Bericht wird der 
Öffentlichkeit auf einfache und wirksame 
Weise zur Verfügung gestellt.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission alle Angaben, die für die 
Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten 
Berichts erforderlich sind.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission rechtzeitig und sorgfältig alle 
Angaben, die für die Ausarbeitung des in 
Absatz 1 genannten Berichts erforderlich 
sind.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Sie gilt ab dem [6 Monate nach dem 
Tag ihrer Veröffentlichung – vom OP 
einzusetzen].

(2) Sie gilt ab dem [18 Monate nach dem 
Tag ihrer Veröffentlichung – vom OP 
einzusetzen].


