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KURZE BEGRÜNDUNG 

Die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, mit der die 

grenzüberschreitende Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt sichergestellt 

werden soll, leistet einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts 

und zur Schaffung einer soliden Grundlage für eine digitale Union in der Europäischen 

Union. 

Vom Datum ihres Inkrafttretens an sind alle Mitgliedstaaten aufgrund der Verordnung dazu 

verpflichtet, ihre Verfahren in ihrem Zuständigkeitsbereich zu harmonisieren und so den 

Nutzern einen grenzüberschreitenden Zugang zu Inhalten, die im Wohnsitzmitgliedstaat 

erworben wurden, in der gesamten Europäischen Union zu ermöglichen. Dadurch wird den 

Anbietern außerdem die Möglichkeit eingeräumt, in der gesamten Europäischen Union 

Dienstleitungen anzubieten, mit deren Lieferung sie in einem Mitgliedstaat beauftragt 

wurden. 

In der Verordnung werden nicht nur die im Rahmen der Portabilität zu ergreifenden 

Maßnahmen, sondern auch grundlegende Begriffsbestimmungen zu diesen Maßnahmen und 

zur Entwicklung der digitalen Union festgelegt. 

Im Folgenden werden die Punkte der Verordnung hervorgehoben, zu denen in der 

vorliegenden Stellungnahme Verbesserungen oder Klärungsvorschläge eingebracht werden.  

Behandelte Inhalte 

Bei den unter diese Verordnung fallenden Inhalten handelt es sich um Online-Inhalte 

und Online-Inhaltedienste wie Musik, Spiele, Filme, Unterhaltungsprogramme und 

Sportereignisse, die für die Abonnenten nicht nur in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat, sondern 

auch dann, wenn sie sich vorübergehend in anderen Mitgliedstaaten der Union aufhalten, 

zugänglich sein sollten. Das Miteinbeziehen von Spielen in die Verordnung zielt darauf ab, 

ihre Anwendungsgrundlage zu festigen.  

Unterscheidung zwischen der Zahlung für Dienste und der Zahlung von 

Lizenzgebühren 

In einigen Mitgliedstaaten werden Gebühren für den Zugang zu Online-Inhaltediensten von 

allgemeinem Interesse fällig. Die Zahlung von Gebühren – insbesondere der Fernsehgebühren 

– sollte nicht als Zahlung eines Geldbetrags angesehen werden. 

Die Anbieter werden dazu verpflichtet, die ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung 

vereinbarten Vertragsbestimmungen einzuhalten 

Um sicherzustellen, dass die in dieser Verordnung geregelte Portabilität nicht auf der 

Grundlage von einseitig vorgenommenen Vertragsänderungen abgewandelt werden kann, 

wird die Pflicht zur Gewährleistung der Portabilität verbindlich sein, sodass die Parteien sie 

nicht ausschließen oder von ihr abweichen können und ihre Wirkung weder vertraglich noch 

einseitig durch den Diensteanbieter geändert werden kann. Darüber hinaus sollten die 

Diensteanbieter und die Inhaber von für die Bereitstellung von Online-Inhaltediensten 

relevanten Rechten nicht dazu berechtigt sein, die Anwendung dieser Verordnung zu 

umgehen, indem sie das Recht eines Nicht-Mitgliedstaats zu dem Recht bestimmen können, 
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das auf Verträge zwischen ihnen oder Verträge zwischen Anbietern und Abonnenten 

anwendbar ist.  

Pflicht zur Auskunft über die Dienstgüte 

Wenn sich der Abonnent in einem anderen Mitgliedstaat aufhält und die von ihm gewählte 

Qualität des Online-Zugangs nicht von dem Anbieter gewährleistet werden kann, sollte dieser 

nicht dafür haftbar sein, er sollte jedoch den Verbraucher über eventuelle Qualitätseinbußen 

im Hinblick auf die Dienstgüte informieren. Sollte sich der Anbieter zu einer Referenzqualität 

verpflichtet haben, ist er durch diese Verpflichtung gebunden und kann dem Abonnenten 

dafür keine höheren Gebühren in Rechnung stellen.  

Bestimmung des Begriffs „Abonnent“ 

Es wird klargestellt, dass die Zahlung eines Geldbetrags für die Bestimmung des Begriffs 

Abonnent nicht ausschlaggebend ist.  

Bestimmung des Begriffs „Verbraucher“ 

Die Definition des Begriffs Verbraucher wird auf juristische Personen ausgeweitet, wenn 

diese nicht aus gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Gründen 

handeln. 

Bestimmung des Begriffs „Wohnsitzmitgliedstaat“ 

Die Definition des Begriffs Wohnsitzmitgliedstaat wird dahingehend konkretisiert, dass es 

sich dabei um den Mitgliedstaat handelt, in dem der Abonnent seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat oder wohin er regelmäßig nach vorübergehenden Aufenthalten im Ausland 

zurückkehrt.  

Bestimmung des Begriffs „vorübergehender Aufenthalt“ 

Es wird die Eigenschaft des Nicht-Andauerns in dieser Definition unterstrichen.  

Überprüfung des Wohnsitzmitgliedstaats des Abonnenten 

Es wird vorgeschlagen, dass in Fällen ohne Zahlung eines Geldbetrags die Überprüfung des 

Wohnsitzes des Abonnenten durch den Anbieter auf der Grundlage des steuerlichen 

Wohnsitzes, des Personalausweises oder eines anderen gültigen Dokuments, das den 

Wohnsitz des Abonnenten belegt, vorgenommen wird.  

Technologische Neutralität 

Um die technologische Neutralität sicherzustellen, soll Verbrauchern die Freiheit gewährt 

werden, zwischen den auf dem Markt vorhandenen Geräten oder Technologien, mit denen sie 

auf Online-Inhalte zugreifen, zu wählen.  

Geltungsbeginn 

Es wird vorgeschlagen, dass die Verordnung nach Ablauf des angemessenen Zeitraums von 

12 Monaten nach ihrer Veröffentlichung durchgeführt werden soll, wobei den 
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Diensteanbietern die Möglichkeit offenstehen soll, die Portabilität schon vorher zu 

gewährleisten, wenn sie dazu entsprechend den Bestimmungen der Verordnung in der Lage 

sind. 

ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 

Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Bezugsvermerk 1 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 – gestützt auf die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, 

Begründung 

Die Charta dient als grundlegender rechtlicher Verweis höchster Ebene auf den Schutz 

personenbezogener Daten und der Privatsphäre, die ihrerseits im Rahmen dieser Verordnung 

eine wichtige Rolle spielt; daher muss sie in den Bezugsvermerken angeführt werden. 

 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Da der Binnenmarkt einen Raum 

ohne Binnengrenzen umfasst, der unter 

anderem auf dem freien 

Dienstleistungsverkehr und der 

Freizügigkeit beruht, muss vorgesehen 

werden, dass die Verbraucher Online-

Inhaltedienste, die Zugriff auf Inhalte wie 

Musik, Spiele, Filme oder Sportberichte 

bieten, nicht nur in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat nutzen können, 

sondern auch, wenn sie sich vorübergehend 

in anderen Mitgliedstaaten der Union 

aufhalten. Daher sollten Hindernisse für 

den Zugriff auf solche Online-

Inhaltedienste und deren 

(1) Da der Binnenmarkt einen Raum 

ohne Binnengrenzen umfasst, der unter 

anderem auf dem freien 

Dienstleistungsverkehr und der 

Freizügigkeit beruht, muss vorgesehen 

werden, dass die Verbraucher Online-

Inhaltedienste, die Zugriff auf Inhalte wie 

Musik, Spiele, Filme, 

Unterhaltungsprogramme oder 

Sportberichte bieten, nicht nur in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat nutzen können, 

sondern auch, wenn sie sich vorübergehend 

in anderen Mitgliedstaaten der Union 

aufhalten. Daher sollten Hindernisse für 

den Zugriff auf solche Online-
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grenzüberschreitende Nutzung beseitigt 

werden. 

Inhaltedienste und für deren 

grenzüberschreitende Nutzung sobald wie 

möglich beseitigt werden, da ein 

ungehinderter und EU-weiter Zugriff der 

Verbraucher auf Dienste, die 

audiovisuelle Online-Inhalte bereitstellen, 

eine Grundvoraussetzung für das gute 

Funktionieren des digitalen 

Binnenmarkts darstellt. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die durch die technologische 

Entwicklung bedingte Verbreitung von 

tragbaren Geräten wie Tablets und 

Smartphones erleichtert zunehmend die 

Nutzung von Online-Inhaltediensten, da sie 

einen vom Standort des Verbrauchers 

unabhängigen Zugang zu solchen Diensten 

ermöglicht. Seitens der Verbraucher gibt es 

eine schnell wachsende Nachfrage nach 

Zugang zu Inhalten und innovativen 

Online-Diensten nicht nur in ihrem 

Heimatland, sondern auch, wenn sie sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat der Union aufhalten. 

(2) Die durch die technologische 

Entwicklung bedingte Verbreitung von 

tragbaren Geräten wie Tablets und 

Smartphones erleichtert zunehmend die 

Nutzung von Online-Inhaltediensten, da sie 

einen vom Standort des Verbrauchers 

unabhängigen Zugang zu solchen Diensten 

ermöglicht. Seitens der Verbraucher gibt es 

eine schnell wachsende Nachfrage nach 

Zugang zu Inhalten und innovativen 

Online-Diensten nicht nur in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat, sondern auch, 

wenn sie sich vorübergehend in einem 

anderen Mitgliedstaat der Union aufhalten. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Immer häufiger schließen 

Verbraucher mit Diensteanbietern Verträge 

über die Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten. Verbraucher, die sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat der Union aufhalten, können 

jedoch häufig nicht auf die Online-

Inhaltedienste, für die sie in ihrem 

(3) Immer häufiger schließen 

Verbraucher mit Diensteanbietern Verträge 

über die Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten gegen Zahlung eines 

Geldbetrags oder ohne Zahlung eines 

Geldbetrags. Verbraucher, die sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat der Union aufhalten, können 
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Heimatland ein Nutzungsrecht erworben 

haben, zugreifen und sie nutzen. 

jedoch häufig nicht auf die Online-

Inhaltedienste, für die sie in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat ein Nutzungsrecht 

erworben haben, zugreifen und sie nutzen, 

was im Widerspruch zu den Zielen des 

Binnenmarkts und einer reibungslosen, 

effizienten Entwicklung der digitalen 

Wirtschaft der EU steht. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Der Bereitstellung dieser Dienste 

für Verbraucher, die sich vorübergehend in 

einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, 

steht eine Reihe von Hindernissen 

entgegen. Bestimmte Online-Dienste 

umfassen Inhalte wie Musik, Spiele oder 

Filme, die nach Unionsrecht 

urheberrechtlich und/oder durch verwandte 

Schutzrechte geschützt sind. Hindernisse 

für die grenzüberschreitende Portabilität 

von Online-Inhaltediensten ergeben sich 

insbesondere daraus, dass für die 

Übertragungsrechte für urheberrechtlich 

und/oder durch verwandte Schutzrechte 

geschützte Inhalte wie audiovisuelle Werke 

häufig Gebietslizenzen vergeben werden 

und dass sich die Anbieter von Online-

Diensten dafür entscheiden können, nur 

bestimmte Märkte zu bedienen. 

(4) Der Bereitstellung dieser Dienste 

für Verbraucher, die sich vorübergehend in 

einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, 

steht eine Reihe von Hindernissen 

entgegen. Bestimmte Online-Dienste 

umfassen Inhalte wie Musik, Spiele, 

Unterhaltungsprogramme oder Filme, die 

nach Unionsrecht urheberrechtlich 

und/oder durch verwandte Schutzrechte 

geschützt sind. Hindernisse für die 

grenzüberschreitende Portabilität von 

Online-Inhaltediensten ergeben sich 

insbesondere daraus, dass für die 

Übertragungsrechte für urheberrechtlich 

und/oder durch verwandte Schutzrechte 

geschützte Inhalte wie audiovisuelle Werke 

häufig Gebietslizenzen vergeben werden 

und dass sich die Anbieter von Online-

Diensten dafür entscheiden können, nur 

bestimmte Märkte zu bedienen. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Das Bereitstellen von 

Online-Inhaltediensten für Verbraucher, 

die sich vorübergehend in einem anderen 
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Mitgliedstaat aufhalten, sollte nicht durch 

Infrastrukturdefizite behindert werden, da 

dies zur Schaffung künstlicher 

Hindernisse, insbesondere in kleinen oder 

abgelegenen Gebieten führen könnte. 

 In diesem Zusammenhang ist die von den 

Mitgliedstaaten eingegangene 

Verpflichtung, bis 2020 die Ziele in 

Hinblick auf die Einführung einer 

Mindestdatenübertragungsrate von 

30 Mbit/s zu erreichen, entscheidend, 

damit die Voraussetzungen für die 

flächendeckende Breitbandversorgung 

erfüllt werden.  

 Um dieses Ziel zu erreichen, und da der 

schnell zunehmende drahtlose 

Breitbandverkehr eine Erweiterung der 

Drahtlosnetzkapazitäten erforderlich 

macht, ist es von äußerster Wichtigkeit, 

einen europaweiten Ansatz für die 

Funkfrequenzverwaltung in der gesamten 

Union einzuführen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Ziel dieser Verordnung ist daher, 

den rechtlichen Rahmen anzupassen, damit 

die Lizenzvergabe nicht länger ein 

Hindernis für die grenzüberschreitende 

Portabilität von Online-Inhaltediensten in 

der Union darstellt und damit die 

grenzüberschreitende Portabilität 

gewährleistet werden kann. 

(12) Eines der Ziele der Strategie für 

einen digitalen Binnenmarkt und dieser 

Verordnung ist daher, den rechtlichen 

Rahmen anzupassen, damit die 

Lizenzvergabe nicht länger ein Hindernis 

für die grenzüberschreitende Portabilität 

von Online-Inhaltediensten in der Union 

darstellt und damit die 

grenzüberschreitende Portabilität ohne 

zusätzliche Kosten gewährleistet werden 

kann. 

 

Änderungsantrag   8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Diese Verordnung sollte daher für 

Online-Inhaltedienste gelten, die ein 

Diensteanbieter, nachdem ihm von den 

Rechteinhabern für ein bestimmtes Gebiet 

die betreffenden Rechte eingeräumt 

wurden, seinen Abonnenten aufgrund eines 

Vertrags auf beliebige Weise (zum Beispiel 

durch Streaming, Herunterladen oder jede 

andere Technik, die die Nutzung der 

Inhalte ermöglicht) bereitstellt. Eine 

Registrierung für den Erhalt von 

Hinweisen auf bestimmte Inhalte oder das 

bloße Akzeptieren von HTML-Cookies 

sollte für die Zwecke dieser Verordnung 

nicht als Vertrag über die Bereitstellung 

von Online-Inhaltediensten angesehen 

werden. 

(13) Diese Verordnung sollte daher für 

Online-Inhaltedienste gelten, die ein 

Diensteanbieter, nachdem ihm von den 

Rechteinhabern für ein bestimmtes Gebiet 

die betreffenden Rechte eingeräumt 

wurden, seinen Abonnenten aufgrund eines 

Vertrags auf beliebige Weise (zum Beispiel 

durch Streaming, Anwendungen, 

Herunterladen oder jede andere Technik, 

die die Nutzung der Inhalte ermöglicht) 

bereitstellt. Eine Registrierung für den 

Erhalt von Hinweisen auf bestimmte 

Inhalte oder das bloße Akzeptieren von 

HTML-Cookies sollte für die Zwecke 

dieser Verordnung nicht als Vertrag über 

die Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten angesehen werden. 

Außerdem sollten Online-Inhaltedienste, 

die auf der Grundlage EU-weiter 

Lizenzen gemäß der Richtlinie 

2014/26/EU angeboten werden, nicht in 

den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung fallen. 

 

Änderungsantrag   9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Diese Verordnung sollte nur für 

Online-Inhaltedienste gelten, auf die die 

Abonnenten in dem Mitgliedstaat, in dem 

sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

tatsächlich zugreifen und sie nutzen 

können, ohne auf einen bestimmten 

Standort beschränkt zu sein, da es nicht 

angebracht ist, Diensteanbieter, die in 

ihrem Heimatland keine portablen Dienste 

anbieten, zu verpflichten, dies 

grenzüberschreitend zu tun. 

(15) Diese Verordnung sollte nur für 

Online-Inhaltedienste gelten, auf die die 

Abonnenten in dem Mitgliedstaat, in dem 

sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 

tatsächlich zugreifen und sie nutzen 

können, ohne auf einen bestimmten 

Standort beschränkt zu sein, da es nicht 

angebracht ist, Diensteanbieter, die im 

Wohnsitzmitgliedstaat ihrer Abonnenten 
keine portablen Dienste anbieten können, 

zu verpflichten, dies grenzüberschreitend 

zu tun. Damit diese Verordnung sich 

jedoch auf sinnvolle und zweckmäßige 

Weise auf den Alltag der Endnutzer 
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auswirken kann, müssen die 

Rechteinhaber zunehmend darin bestärkt 

werden, den Diensteanbietern das 

Anbieten portabler Dienste auf nationaler 

Ebene zu erlauben. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Diese Verordnung sollte für 

Online-Inhaltedienste gelten, die gegen 

Zahlung eines Geldbetrags bereitgestellt 

werden. Die Anbieter solcher Dienste sind 

in der Lage, den Wohnsitzmitgliedstaat 

ihrer Abonnenten zu überprüfen. Das 

Recht auf Nutzung eines Online-

Inhaltedienstes sollte unabhängig davon als 

gegen Zahlung eines Geldbetrags erworben 

angesehen werden, ob diese Zahlung 

unmittelbar an den Anbieter des Online-

Inhaltedienstes oder an eine andere Partei 

geleistet wird, zum Beispiel den Anbieter 

eines Pakets aus einem 

Telekommunikationsdienst und einem von 

einem anderen Anbieter betriebenen 

Online-Inhaltedienst. 

(16) Diese Verordnung sollte für 

Online-Inhaltedienste gelten, die gegen 

Zahlung eines Geldbetrags bereitgestellt 

werden. Die Anbieter solcher Dienste sind 

in der Lage, den Wohnsitzmitgliedstaat 

ihrer Abonnenten zu überprüfen. Das 

Recht auf Nutzung eines Online-

Inhaltedienstes sollte unabhängig davon als 

gegen Zahlung eines Geldbetrags erworben 

angesehen werden, ob diese Zahlung 

unmittelbar an den Anbieter des Online-

Inhaltedienstes oder an eine andere Partei 

geleistet wird, zum Beispiel den Anbieter 

eines Pakets aus einem 

Telekommunikationsdienst und einem von 

einem anderen Anbieter betriebenen 

Online-Inhaltedienst. Die Zahlung von 

Gebühren, insbesondere von 

Fernseh- oder anderen 

Rundfunkgebühren, ist im Rahmen dieser 

Verordnung nicht als Zahlung eines 

Geldbetrags anzusehen. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Online-Inhaltedienste, die ohne 

Zahlung eines Geldbetrags bereitgestellt 

werden, sollten ebenfalls unter diese 

Verordnung fallen, soweit die Anbieter 

(17) Online-Inhaltedienste, die ohne 

Zahlung eines Geldbetrags oder gegen 

Zahlung einer obligatorischen Gebühr 

wie zum Beispiel eines Rundfunkbeitrags 
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den Wohnsitzmitgliedstaat ihrer 

Abonnenten überprüfen. Online-

Inhaltedienste, die ohne Zahlung eines 

Geldbetrags bereitgestellt werden und 

deren Anbieter den Wohnsitzmitgliedstaat 

ihrer Abonnenten nicht überprüfen, 

sollten nicht in den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung fallen, da ihre 

Einbeziehung eine wesentliche Änderung 

der Art und Weise, wie diese Dienste 

bereitgestellt werden, und 

unverhältnismäßige Kosten nach sich 

ziehen würde. Die Überprüfung des 

Wohnsitzmitgliedstaats der Abonnenten 

sollte sich auf Informationen wie die 

Zahlung einer Gebühr für andere im 

Wohnsitzmitgliedstaat erbrachte 

Dienstleistungen, das Bestehen eines 

Vertrags für einen Internet- oder 

Telefonanschluss, eine IP-Adresse oder 

andere Authentifizierungsmittel gestützt 

werden, sofern sie dem Anbieter 

hinreichende Anhaltspunkte für den 

Wohnsitzmitgliedstaat seiner Abonnenten 

bieten. 

bereitgestellt werden, erhalten die 

Möglichkeit, in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung aufgenommen zu 
werden, sofern die Anbieter dies 

wünschen und unter der Voraussetzung, 

dass sie die in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen für die 

Überprüfung des Wohnsitzmitgliedstaats 

auf die gleiche Weise erfüllen wie 

Anbieter von Online-Inhaltediensten, die 

gegen Zahlung eines Geldbetrags 

bereitgestellt werden. Wenn sie sich für 

diese Möglichkeit entscheiden, sollten sie 

die Abonnenten und die Inhaber des 

Urheberrechts und verwandter 

Schutzrechte von ihrer Entscheidung, von 

dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, 

in Kenntnis setzen. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 18 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Um die grenzüberschreitende 

Portabilität von Online-Inhaltediensten zu 

gewährleisten, muss von den Online-

Diensteanbietern verlangt werden, dass sie 

ihren Abonnenten die Nutzung des 

Dienstes in dem Mitgliedstaat, in dem 

diese sich vorübergehend aufhalten, 

ermöglichen, indem sie ihnen Zugriff auf 

dieselben Inhalte für dieselben Arten und 

dieselbe Zahl von Geräten, für dieselbe 

Zahl von Nutzern und mit demselben 

Funktionsumfang gewähren wie in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat. Diese 

Verpflichtung ist verbindlich; die Parteien 

können sie daher nicht ausschließen, davon 

(18) Um die grenzüberschreitende 

Portabilität von Online-Inhaltediensten zu 

gewährleisten, muss von den Online-

Diensteanbietern verlangt werden, dass sie 

ihren Abonnenten die Nutzung des 

Dienstes in dem Mitgliedstaat, in dem 

diese sich vorübergehend aufhalten, 

ermöglichen, indem sie ihnen Zugriff auf 

dieselben Inhalte für dieselben Arten und 

dieselbe Zahl von Geräten, für dieselbe 

Zahl von Nutzern und mit demselben 

Funktionsumfang gewähren wie in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat, ohne die 

Möglichkeiten des Zugriffs auf die lokale 

Version des verfügbaren Inhalts in dem 
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abweichen oder ihre Wirkungen abändern. 

Handlungen eines Diensteanbieters, die 

den Abonnenten daran hindern würden, 

während eines vorübergehenden 

Aufenthalts in einem Mitgliedstaat auf den 

Dienst zuzugreifen oder ihn zu nutzen, zum 

Beispiel eine Beschränkung der 

Funktionen des Dienstes oder der Qualität 

seiner Bereitstellung, würden eine 

Umgehung der Verpflichtung, die 

grenzüberschreitende Portabilität von 

Online-Inhaltediensten zu ermöglichen, 

und damit einen Verstoß gegen diese 

Verordnung darstellen. 

Mitgliedstaat des vorübergehenden 

Aufenthalts einzuschränken. Diese 

Verpflichtung ist verbindlich; die Parteien 

können sie daher nicht ausschließen, davon 

abweichen oder ihre Wirkungen abändern, 

und zwar weder vertraglich noch einseitig 

durch den Diensteanbieter. Handlungen 

eines Diensteanbieters oder 

Rechteinhabers, die den Abonnenten daran 

hindern würden, während eines 

vorübergehenden Aufenthalts in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem 

Wohnsitzmitgliedstaat auf den Dienst 

zuzugreifen oder ihn zu nutzen, zum 

Beispiel eine Beschränkung der 

Funktionen des Dienstes oder der Qualität 

seiner Bereitstellung, würden eine 

Umgehung der Verpflichtung, die 

grenzüberschreitende Portabilität von 

Online-Inhaltediensten zu ermöglichen, 

und damit einen Verstoß gegen diese 

Verordnung darstellen. 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Wenn vorgeschrieben würde, dass 

die Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten für Abonnenten, die sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat aufhalten, die 

gleiche Qualität wie im 

Wohnsitzmitgliedstaat haben muss, könnte 

dies zu hohen Kosten für die 

Diensteanbieter und damit letztlich für die 

Abonnenten führen. Es ist daher nicht 

angebracht, in dieser Verordnung 

vorzuschreiben, dass der Anbieter eines 

Online-Inhaltedienstes die Bereitstellung 

dieses Dienstes in einer höheren Qualität 

als derjenigen sicherstellen muss, die über 

den lokalen Online-Zugang verfügbar ist, 

den ein Abonnent während eines 

(19) Wenn vorgeschrieben würde, dass 

die Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten für Abonnenten, die sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat aufhalten, die 

gleiche Qualität wie im 

Wohnsitzmitgliedstaat haben muss, könnte 

dies zu hohen Kosten für die 

Diensteanbieter und damit letztlich für die 

Abonnenten führen. Es ist daher nicht 

angebracht, in dieser Verordnung 

vorzuschreiben, dass der Anbieter eines 

Online-Inhaltedienstes die Bereitstellung 

dieses Dienstes in einer höheren Qualität 

als derjenigen sicherstellen muss, die über 

den lokalen Online-Zugang verfügbar ist, 

den ein Abonnent während eines 
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vorübergehenden Aufenthalts in einem 

anderen Mitgliedstaat gewählt hat. In 

diesen Fällen sollte der Anbieter nicht 

haften, wenn die Qualität der 

Bereitstellung des Dienstes niedriger ist. 

Hat der Anbieter jedoch ausdrücklich 

zugesagt, dass den Abonnenten während 

eines vorübergehenden Aufenthalts in 

anderen Mitgliedstaaten eine bestimmte 

Qualität garantiert wird, sollte der Anbieter 

daran gebunden sein. 

vorübergehenden Aufenthalts in einem 

anderen Mitgliedstaat gewählt hat. In 

diesen Fällen sollte der Anbieter nicht für 

Qualitätseinbußen bei der Bereitstellung 

des Dienstes haften, vorausgesetzt, es 

liegen objektive Gründe für die 

Qualitätseinbußen wie z. B. eine 

unzureichende Leistungsfähigkeit der 

örtlichen Netzinfrastruktur vor. Hat der 

Anbieter jedoch ausdrücklich zugesagt, 

dass den Abonnenten während eines 

vorübergehenden Aufenthalts in anderen 

Mitgliedstaaten eine bestimmte Qualität 

garantiert wird, sollte der Anbieter daran 

gebunden sein und keine höheren 

Gebühren dafür veranschlagen können 

oder die Abonnenten mit einem 

zusätzlichen Verwaltungsaufwand 

belasten. Die zuständige 

Marktüberwachungsbehörde sollte in 

regelmäßigen Abständen überprüfen, ob 

die Begründungen, die von den Anbietern 

im Fall von Qualitätseinbußen bei der 

Leistungserbringung angeführt werden, 

stichhaltig sind. 

 

Änderungsantrag   14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 20 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Damit die Anbieter von Online-

Inhaltediensten ihrer Verpflichtung zur 

Ermöglichung der grenzüberschreitenden 

Portabilität ihrer Dienste nachkommen 

können, ohne in einem anderen 

Mitgliedstaat die betreffenden Rechte zu 

erwerben, muss vorgesehen werden, dass 

die Diensteanbieter, die im 

Wohnsitzmitgliedstaat der Abonnenten 

portable Online-Inhaltedienste rechtmäßig 

bereitstellen, immer berechtigt sind, diese 

Dienste für diese Abonnenten auch 

während eines vorübergehenden 

Aufenthalts dieser Abonnenten in einem 

anderen Mitgliedstaat bereitzustellen. Dies 

(20) Damit die Anbieter von Online-

Inhaltediensten ihrer Verpflichtung zur 

Ermöglichung der grenzüberschreitenden 

Portabilität ihrer Dienste nachkommen 

können, ohne in einem anderen 

Mitgliedstaat die betreffenden Rechte zu 

erwerben, muss vorgesehen werden, dass 

die Diensteanbieter, die im 

Wohnsitzmitgliedstaat der Abonnenten 

portable Online-Inhaltedienste rechtmäßig 

bereitstellen, immer berechtigt sind, diese 

Dienste für diese Abonnenten auch 

während eines vorübergehenden 

Aufenthalts dieser Abonnenten in einem 

anderen Mitgliedstaat bereitzustellen. Dies 
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sollte dadurch erreicht werden, dass die 

Bereitstellung eines solchen Online-

Inhaltedienstes, der Zugriff auf diesen 

Dienst und seine Nutzung als in dem 

Mitgliedstaat erfolgt gilt, in dem der 

Abonnent seinen Wohnsitz hat. 

sollte dadurch erreicht werden, dass die 

Bereitstellung eines solchen Online-

Inhaltedienstes, der Zugriff auf diesen 

Dienst und seine Nutzung als in dem 

Mitgliedstaat erfolgt gilt, in dem der 

Abonnent seinen Wohnsitz hat. Durch 

diese Verordnung wird der Anbieter nicht 

daran gehindert, seinem Abonnenten, der 

sich vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat aufhält, Online-

Inhaltedienste anzubieten, die der 

Anbieter rechtmäßig in diesem 

Mitgliedstaat bereitstellt. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Für die Vergabe von Lizenzen für 

das Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte bedeutet dies, dass die 

einschlägigen Handlungen zur 

Vervielfältigung, öffentlichen Wiedergabe 

und öffentlichen Zugänglichmachung von 

Werken und anderen Schutzgegenständen 

sowie die Handlungen zur Entnahme oder 

Weiterverwendung in Bezug auf durch Sui-

generis-Rechte geschützte Datenbanken, 

die vorgenommen werden, wenn der 

Dienst für Abonnenten während eines 

vorübergehenden Aufenthalts in einem 

anderen Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat bereitgestellt wird, 

als in dem Mitgliedstaat erfolgt gelten 

sollten, in dem der Abonnent seinen 

Wohnsitz hat. Diese Handlungen sollten 

daher als von den Diensteanbietern auf der 

Grundlage der jeweiligen Zustimmung des 

betreffenden Rechteinhabers für den 

Mitgliedstaat vorgenommen gelten, in dem 

diese Abonnenten ihren Wohnsitz haben. 

Wenn Diensteanbieter auf der Grundlage 

einer Zustimmung des betreffenden 

Rechteinhabers eine öffentliche 

Wiedergabe oder eine Vervielfältigung im 

(21) Für die Vergabe von Lizenzen für 

das Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte bedeutet dies, dass die 

einschlägigen Handlungen zur 

Vervielfältigung, öffentlichen Wiedergabe 

und öffentlichen Zugänglichmachung von 

Werken und anderen Schutzgegenständen 

sowie die Handlungen zur Entnahme oder 

Weiterverwendung in Bezug auf durch Sui-

generis-Rechte geschützte Datenbanken, 

die vorgenommen werden, wenn der 

Dienst für Abonnenten während eines 

vorübergehenden Aufenthalts in einem 

anderen Mitgliedstaat als ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat bereitgestellt wird, 

als in dem Mitgliedstaat erfolgt gelten 

sollten, in dem der Abonnent seinen 

Wohnsitz hat. Diese Handlungen sollten 

daher als von den Diensteanbietern auf der 

Grundlage der jeweiligen Zustimmung des 

betreffenden Rechteinhabers für den 

Mitgliedstaat vorgenommen gelten, in dem 

diese Abonnenten ihren Wohnsitz haben. 

Wenn Diensteanbieter auf der Grundlage 

einer Zustimmung des betreffenden 

Rechteinhabers eine öffentliche 

Wiedergabe oder eine Vervielfältigung im 



 

AD\1105124DE.docx 15/27 PE583.955v02-00 

 DE 

Mitgliedstaat des Abonnenten vornehmen 

können, sollte es einem Abonnenten 

während eines vorübergehenden 

Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat 

als seinem Wohnsitzmitgliedstaat erlaubt 

sein, auf den Dienst zuzugreifen und ihn zu 

nutzen und erforderlichenfalls einschlägige 

Vervielfältigungshandlungen wie das 

Herunterladen vorzunehmen, zu denen er 

in seinem Wohnsitzmitgliedstaat berechtigt 

wäre. Die Bereitstellung eines Online-

Inhaltedienstes durch einen Diensteanbieter 

für einen Abonnenten, der sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat als seinem 

Wohnsitzmitgliedstaat aufhält, und die 

Nutzung des Dienstes durch einen solchen 

Abonnenten im Einklang mit dieser 

Verordnung sollten keine Verletzung des 

Urheberrechts und verwandter 

Schutzrechte oder sonstiger Rechte 

darstellen, die für die Nutzung der Inhalte 

im Rahmen des Dienstes relevant sind. 

Mitgliedstaat des Abonnenten vornehmen 

können, sollte es einem Abonnenten 

während eines vorübergehenden 

Aufenthalts in einem anderen Mitgliedstaat 

als seinem Wohnsitzmitgliedstaat erlaubt 

sein, auf den Dienst zuzugreifen und ihn zu 

nutzen und erforderlichenfalls einschlägige 

Vervielfältigungshandlungen wie das 

Herunterladen vorzunehmen, zu denen er 

in seinem Wohnsitzmitgliedstaat berechtigt 

wäre. Die Bereitstellung eines Online-

Inhaltedienstes durch einen Diensteanbieter 

für einen Abonnenten, der sich 

vorübergehend in einem anderen 

Mitgliedstaat als seinem 

Wohnsitzmitgliedstaat aufhält, und die 

Nutzung des Dienstes durch einen solchen 

Abonnenten im Einklang mit dieser 

Verordnung sollten keine Verletzung des 

Urheberrechts und verwandter 

Schutzrechte oder sonstiger Rechte 

darstellen, die für die Nutzung der Inhalte 

im Rahmen des Dienstes relevant sind. Das 

Recht auf den grenzüberschreitenden 

Zugang zu digitalen Online-Inhalten, das 

im Wohnsitzmitgliedstaat erworben 

wurde, gilt ausschließlich für den 

persönlichen Gebrauch. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die Diensteanbieter sollten nicht 

für die Verletzung von 

Vertragsbestimmungen haften, die im 

Widerspruch zu der Verpflichtung stehen, 

ihren Abonnenten die Nutzung des 

Dienstes in dem Mitgliedstaat zu 

ermöglichen, in dem sie sich 

vorübergehend aufhalten. Deshalb sollten 

Vertragsklauseln zur Untersagung oder 

Beschränkung der grenzüberschreitenden 

Portabilität von Online-Inhaltediensten 

(22) Die Diensteanbieter sollten nicht 

für die Verletzung von 

Vertragsbestimmungen haften, die im 

Widerspruch zu der Verpflichtung stehen, 

ihren Abonnenten die Nutzung des 

Dienstes in dem Mitgliedstaat zu 

ermöglichen, in dem sie sich 

vorübergehend aufhalten. Deshalb sollten 

Vertragsklauseln zur Untersagung oder 

Beschränkung der grenzüberschreitenden 

Portabilität von Online-Inhaltediensten 

nicht durchsetzbar sein. Die 
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nicht durchsetzbar sein. Diensteanbieter und Inhaber von für die 

Bereitstellung von Online-Inhaltediensten 

relevanten Rechten sollten nicht dazu 

berechtigt sein, die Anwendung dieser 

Verordnung zu umgehen, indem sie das 

Recht eines Drittlands zu dem Recht 

bestimmen, das auf Verträge zwischen 

ihnen oder Verträge zwischen Anbietern 

und Abonnenten anwendbar ist. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Die Diensteanbieter sollten 

sicherstellen, dass ihre Abonnenten 

ordnungsgemäß über die Bedingungen der 

Inanspruchnahme von Online-

Inhaltediensten in anderen Mitgliedstaaten 

als dem Wohnsitzmitgliedstaat der 

Abonnenten informiert werden. Die 

Rechteinhaber sollten nach der 

Verordnung von den Diensteanbietern 

verlangen können, mithilfe wirksamer 

Mittel zu überprüfen, dass der Online-

Inhaltedienst im Einklang mit dieser 

Verordnung bereitgestellt wird. Es muss 

jedoch sichergestellt werden, dass die 

verlangten Mittel zumutbar sind und nicht 

über das für diesen Zweck erforderliche 

Maß hinausgehen. Beispiele für die 

notwendigen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen wären 

Stichproben der IP-Adressen statt 

ständiger Standortüberwachung, eine 

transparente Information der 

Einzelpersonen über die 

Überprüfungsmethoden und deren Zwecke 

sowie angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen. Da es für die 

Überprüfung nicht auf den Standort, 

sondern auf den Mitgliedstaat ankommt, in 

dem der Abonnent auf den Dienst zugreift, 

sollten für diesen Zweck keine genauen 

Standortdaten erhoben und verarbeitet 

(23) Die Diensteanbieter sollten soweit 

wie möglich sicherstellen, dass ihre 

Abonnenten ordnungsgemäß über die 

Bedingungen und den Umfang der 

Inanspruchnahme von Online-

Inhaltediensten in anderen Mitgliedstaaten 

als dem Wohnsitzmitgliedstaat der 

Abonnenten informiert werden. Gemäß der 

Verordnung müssen die Diensteanbieter 

mithilfe wirksamer Mittel überprüfen, ob 

der Online-Inhaltedienst im Einklang mit 

dieser Verordnung bereitgestellt wird. Es 

muss jedoch sichergestellt werden, dass die 

verlangten Mittel den Diensteanbietern 

genügend Spielraum für Innovationen 

gewähren, zumutbar sind, nicht in die 

Rechte der Betroffenen eingreifen, das 

Recht auf Privatsphäre achten und nicht 

über das für diesen Zweck erforderliche 

Maß hinausgehen. Beispiele für die 

technischen und organisatorischen 

Maßnahmen sollten elektronische Mittel 

der Identifizierung zum Zeitpunkt des 

Abonnementsabschlusses statt ständiger 

Standortüberwachung sowie eine 

transparente Information der 

Einzelpersonen über die 

Überprüfungsmethoden und deren Zwecke 

und angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

umfassen. Da es für die Überprüfung nicht 

auf den Standort, sondern auf den 
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werden. Desgleichen sollte keine 

Identifizierung des Abonnenten verlangt 

werden, wenn eine Authentifizierung 

ausreicht, um den Dienst bereitstellen zu 

können. 

Mitgliedstaat ankommt, in dem der 

Abonnent auf den Dienst zugreift, sollten 

für diesen Zweck keine genauen 

Standortdaten erhoben und verarbeitet 

werden. Desgleichen sollte keine 

Identifizierung des Abonnenten verlangt 

werden, wenn eine Authentifizierung 

ausreicht, um den Dienst bereitstellen zu 

können. Das Überprüfungsverfahren 

sollte auf unkomplizierte und nicht 

kumulative Weise durchgeführt werden, 

sodass der Schutz der Privatsphäre und 

der Datenschutz gewährleistet sind, indem 

nach Möglichkeit auf Informationen 

zurückgegriffen wird, die den Anbietern 

bereits rechtmäßig verfügbar sind, und 

die unkompliziertesten und einfachsten 

verfügbaren Methoden angewandt 

werden. 

 

Änderungsantrag   18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 a (neu) 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (23a) Für die Zwecke dieser Verordnung 

kann ein Verbraucher nicht geltend 

machen, in mehr als einem Mitgliedstaat 

einen gewöhnlichen Wohnsitz zu haben. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Diese Verordnung steht im 

Einklang mit den Grundrechten und 

Grundsätzen, die mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

anerkannt wurden. Diese Verordnung sollte 

daher im Einklang mit diesen Rechten und 

Grundsätzen ausgelegt und angewandt 

werden, insbesondere mit dem Recht auf 

(24) Diese Verordnung steht im 

Einklang mit den Grundrechten und 

Grundsätzen, die mit der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union 

anerkannt wurden. Diese Verordnung sollte 

daher im Einklang mit diesen Rechten und 

Grundsätzen ausgelegt und angewandt 

werden, insbesondere mit dem Recht auf 
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Achtung des Privat- und Familienlebens, 

dem Recht auf Schutz personenbezogener 

Daten, der Freiheit der Meinungsäußerung 

sowie der unternehmerischen Freiheit. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach dieser Verordnung sollte unter 

Achtung der Grundrechte, unter anderem 

des Rechts auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens und des Rechts auf Schutz 

personenbezogener Daten nach den 

Artikeln 7 und 8 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, 

erfolgen und muss mit den Richtlinien 

95/46/EG27 und 2002/58/EG28 im Einklang 

stehen. Insbesondere müssen sich die 

Diensteanbieter vergewissern, dass die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach dieser Verordnung für den 

betreffenden Zweck erforderlich und 

angemessen ist. 

Achtung des Privat- und Familienlebens, 

dem Recht auf Schutz personenbezogener 

Daten, der Freiheit der Meinungsäußerung 

sowie der unternehmerischen Freiheit. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach dieser Verordnung sollte unter 

Achtung der Grundrechte, unter anderem 

des Rechts auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, des Rechts auf Schutz 

personenbezogener Daten und des Rechts 

auf Schutz des geistigen Eigentums nach 

den Artikeln 7, 8 und 17 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, 

erfolgen und muss mit der 

Verordnung (EU) 2016/67927 und der 

Richtlinie 2002/58/EG28 im Einklang 

stehen. Insbesondere müssen sich die 

Diensteanbieter vergewissern, dass die 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

nach dieser Verordnung für den 

betreffenden Zweck erforderlich und 

angemessen ist. 

__________________ __________________ 

27 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 

1995 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 

vom 23.11.1995, S. 31). 

27 Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1). 

28 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2002 über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation) 

(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37), in der 

Fassung der Richtlinien 2006/24/EG und 

2009/136/EG, auch „e-Datenschutz-

Richtlinie“ genannt. 

28 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Juli 

2002 über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und den Schutz 

der Privatsphäre in der elektronischen 

Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation) 

(ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37), in der 

Fassung der Richtlinien 2006/24/EG und 

2009/136/EG, „e-Datenschutz-Richtlinie“. 

 

Änderungsantrag   20 

Vorschlag für eine Verordnung 
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Erwägung 25 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Diese Verordnung sollte die 

Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, 

insbesondere der Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) unberührt 

lassen. Die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Vorschriften sollten nicht 

dazu verwendet werden, den Wettbewerb 

in einer gegen den AEUV verstoßenden 

Weise einzuschränken. 

(25) Diese Verordnung sollte die 

Anwendung der Wettbewerbsvorschriften, 

insbesondere der Artikel 101 und 102 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) unberührt 

lassen. Die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Vorschriften sollten nicht 

dazu verwendet werden, den Wettbewerb 

in einer gegen den AEUV verstoßenden 

Weise einzuschränken. Außerdem sollte 

diese Verordnung nicht für Online-

Inhaltedienste gelten, für die bereits EU-

weite Lizenzen gemäß der 

Richtlinie 2014/26/EU bestehen. 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Verträge zur Erteilung von 

Lizenzen für Inhalte werden in der Regel 

für eine relativ lange Laufzeit geschlossen. 

Daher und um sicherzustellen, dass alle 

Verbraucher mit Wohnsitz in der Union 

gleichzeitig und unverzüglich in den 

Genuss der grenzüberschreitenden 

Portabilität von Online-Inhaltediensten 

kommen können, sollte diese Verordnung 

auch für Verträge und Rechte gelten, die 

vor ihrem Geltungsbeginn geschlossen 

beziehungsweise erworben wurden, sofern 

sie für die grenzüberschreitende 

Portabilität eines nach diesem Zeitpunkt 

bereitgestellten Online-Inhaltedienstes 

relevant sind. Dies ist auch notwendig, um 

gleiche Ausgangsbedingungen für die im 

Binnenmarkt tätigen Diensteanbieter zu 

gewährleisten, indem es Anbietern, die 

langfristige Verträge mit Rechteinhabern 

geschlossen haben, unabhängig davon, ob 

der Anbieter diese Verträge neu 

aushandeln kann, ermöglicht wird, ihren 

(26) Verträge zur Erteilung von 

Lizenzen für Inhalte werden in der Regel 

für eine relativ lange Laufzeit geschlossen. 

Daher und um sicherzustellen, dass alle 

Verbraucher mit Wohnsitz in der Union 

gleichzeitig und unverzüglich in den 

Genuss der grenzüberschreitenden 

Portabilität von Online-Inhaltediensten 

kommen können, sollte diese Verordnung 

auch für Verträge und Rechte gelten, die 

vor ihrem Geltungsbeginn geschlossen 

beziehungsweise erworben wurden, sofern 

sie für die grenzüberschreitende 

Portabilität eines nach diesem Zeitpunkt 

bereitgestellten Online-Inhaltedienstes 

relevant sind, ohne dass dabei zusätzliche 

Kosten anfallen. Dies ist auch notwendig, 

um gleiche Ausgangsbedingungen für die 

im Binnenmarkt tätigen Diensteanbieter, 

insbesondere für KMU, zu gewährleisten, 

indem Anbietern, die langfristige Verträge 

mit Rechteinhabern geschlossen haben, 

unabhängig davon, ob die Anbieter diese 
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Abonnenten die grenzüberschreitende 

Portabilität anzubieten. Darüber hinaus 

sollte mit dieser Bestimmung sichergestellt 

werden, dass Diensteanbieter, die für die 

grenzüberschreitende Portabilität ihrer 

Dienste erforderliche Vereinbarungen 

treffen, diese Portabilität für die 

Gesamtheit ihrer Online-Inhalte anbieten 

können. Und schließlich sollten auch die 

Rechteinhaber ihre bestehenden 

Lizenzverträge nicht neu aushandeln 

müssen, damit die Anbieter die 

grenzüberschreitende Portabilität ihrer 

Dienste anbieten können. 

Verträge neu aushandeln können, 

ermöglicht wird, ihren Abonnenten die 

grenzüberschreitende Portabilität 

anzubieten. Darüber hinaus sollte mit 

dieser Bestimmung sichergestellt werden, 

dass Diensteanbieter, die für die 

grenzüberschreitende Portabilität ihrer 

Dienste erforderliche Vereinbarungen 

treffen, diese Portabilität für die 

Gesamtheit ihrer Online-Inhalte anbieten 

können. Und schließlich sollten auch die 

Rechteinhaber ihre bestehenden 

Lizenzverträge nicht neu aushandeln 

müssen, damit die Anbieter die 

grenzüberschreitende Portabilität ihrer 

Dienste anbieten können. 

 

Änderungsantrag   22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 29 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(29) Da das Ziel dieser Verordnung, 

nämlich die Anpassung des rechtlichen 

Rahmens, damit die grenzüberschreitende 

Portabilität von Online-Inhaltediensten in 

der Union möglich wird, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr 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 dieses Ziels erforderliche 

Maß hinaus. Daher hat diese Verordnung 

keine erheblichen Auswirkungen auf die 

Art und Weise, wie Lizenzen für die 

Rechte vergeben werden, und verpflichtet 

die Rechteinhaber und Diensteanbieter 

nicht, Verträge neu auszuhandeln. Zudem 

(29) Da das Ziel dieser Verordnung, 

nämlich die Anpassung des rechtlichen 

Rahmens, damit die grenzüberschreitende 

Portabilität von Online-Inhaltediensten in 

der Union möglich wird, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr 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 dieses Ziels erforderliche 

Maß hinaus. Daher hat diese Verordnung 

keine erheblichen Auswirkungen auf die 

Art und Weise, wie Lizenzen für die 

Rechte vergeben werden, und verpflichtet 

die Rechteinhaber und Diensteanbieter 

nicht, Verträge neu auszuhandeln. Zudem 
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wird mit dieser Verordnung nicht verlangt, 

dass der Anbieter Maßnahmen trifft, um 

die Qualität der Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten außerhalb des 

Wohnsitzmitgliedstaats des Abonnenten zu 

gewährleisten. Und schließlich gilt diese 

Verordnung nicht für Anbieter, die Dienste 

ohne Zahlung eines Geldbetrags anbieten 

und den Wohnsitzmitgliedstaat der 

Abonnenten nicht überprüfen. Sie 

verursacht daher keine 

unverhältnismäßigen Kosten – 

wird mit dieser Verordnung nicht verlangt, 

dass der Anbieter Maßnahmen trifft, um 

die Qualität der Bereitstellung von Online-

Inhaltediensten außerhalb des 

Wohnsitzmitgliedstaats des Abonnenten zu 

gewährleisten. Und schließlich gilt diese 

Verordnung nicht für Anbieter, die Dienste 

ohne Zahlung eines Geldbetrags anbieten 

und den Wohnsitzmitgliedstaat der 

Abonnenten nicht überprüfen. Sie 

verursacht daher keine 

unverhältnismäßigen Kosten für die 

Anbieter von Online-Inhaltediensten, 

Rechteinhaber oder Endnutzer – 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Mit dieser Verordnung wird ein 

gemeinsames Konzept eingeführt, damit die 

Abonnenten von Online-Inhaltediensten in 

der Union während eines vorübergehenden 

Aufenthalts in einem Mitgliedstaat auf 

diese Dienste zugreifen und sie nutzen 

können. 

Mit dieser Verordnung wird ein 

gemeinsames Konzept eingeführt, damit die 

Abonnenten von Online-Inhaltediensten in 

der Union während eines vorübergehenden 

Aufenthalts in einem anderen als dem 

Wohnsitzmitgliedstaat auf diese Dienste 

genauso wie in ihrem 

Wohnsitzmitgliedstaat zugreifen und sie 

nutzen können, ohne das ihnen zusätzliche 

Kosten entstehen. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) „Abonnent“ jeden Verbraucher, der 

auf der Grundlage eines Vertrags mit 

einem Anbieter über die Bereitstellung 

eines Online-Inhaltedienstes im 

Wohnsitzmitgliedstaat auf diesen Dienst 

zugreifen und ihn nutzen kann; 

a) „Abonnent“ jeden Verbraucher, der 

auf der Grundlage eines Vertrags mit 

einem Anbieter über die Bereitstellung 

eines Online-Inhaltedienstes im 

Wohnsitzmitgliedstaat gegen Zahlung 

eines Geldbetrags oder kostenlos – sofern 

der Diensteanbieter entscheidet, die 
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Anforderungen hinsichtlich der 

Überprüfung des Wohnsitzmitgliedstaats 

freiwillig zu erfüllen – auf diesen Dienst 

zugreifen und ihn nutzen kann; 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) „Wohnsitzmitgliedstaat“ den 

Mitgliedstaat, in dem der Abonnent seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat; 

c) „Wohnsitzmitgliedstaat“ den 

Mitgliedstaat, in dem der Abonnent seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat und der beim 

Abschluss des Abonnements zunächst 

geprüft und dann festgelegt wurde; 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) „vorübergehender Aufenthalt“ 

einen Aufenthalt des Abonnenten in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem 

Wohnsitzmitgliedstaat; 

d) „vorübergehender Aufenthalt“ 

einen nicht dauerhaften Aufenthalt des 

Abonnenten in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem 

Wohnsitzmitgliedstaat, unabhängig von 

der tatsächlichen Dauer eines solchen 

begrenzten Aufenthalts, vorausgesetzt, der 

Wohnsitzmitgliedstaat wurde im Einklang 

mit Artikel 2 Absatz 2 überprüft; 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe e – Unterabsatz 2 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. ohne Zahlung eines Geldbetrags, 

sofern der Wohnsitzmitgliedstaat des 

Abonnenten vom Anbieter überprüft wird; 

2. ohne Zahlung eines Geldbetrags, 

sofern der Wohnsitzmitgliedstaat des 

Abonnenten vom Anbieter – anhand der 

in der Online-Erklärung des Abonnenten 
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gemachten Angaben über seinen 

Wohnsitzmitgliedstaat, des steuerlichen 

Wohnsitzes des Abonnenten, des 

Personalausweises, elektronischer 

Identifizierungsmittel, insbesondere 

notifizierter eID im Einklang mit 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014, oder 

eines anderen Online-Dokuments, dass 

den Aufenthaltsort des Abonnenten belegt 

– wirksam überprüft wird; 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Der Anbieter eines Online-

Inhaltedienstes ermöglicht es einem 

Abonnenten, der sich vorübergehend in 

einem Mitgliedstaat aufhält, auf den 

Online-Inhaltedienst zuzugreifen und ihn 

zu nutzen. 

(1) Der Anbieter eines Online-

Inhaltedienstes, der gegen Zahlung eines 

Geldbetrags oder ohne Zahlung eines 

Geldbetrags bei vorheriger und 

angemessener Prüfung des 

Wohnsitzmitgliedstaats des Abonnenten 

erbracht wird, ermöglicht es einem 

Abonnenten, der sich vorübergehend in 

einem Mitgliedstaat aufhält, auf den 

Online-Inhaltedienst, den er rechtmäßig 

abonniert hat, ohne zusätzliche Kosten 
zuzugreifen und ihn zu nutzen. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Der Anbieter eines Online-

Inhaltedienstes teilt dem Abonnenten mit, 

in welcher Qualität der Online-

Inhaltedienst nach Absatz 1 bereitgestellt 

wird. 

(3) Der Anbieter eines Online-

Inhaltedienstes stellt dem Abonnenten vor 

der Bereitstellung des Dienstes gemäß 

Absatz 1 Informationen über die Qualität 

der Bereitstellung des Online-

Inhaltedienstes und mögliche dabei 

auftretende Einschränkungen zur 

Verfügung. 
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Änderungsantrag   30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Vertragsbestimmungen, die 

insbesondere im Verhältnis zwischen 

Inhabern des Urheberrechts und 

verwandter Schutzrechte, Inhabern 

sonstiger für die Nutzung der Inhalte im 

Rahmen von Online-Inhaltediensten 

relevanter Rechte und Diensteanbietern 

sowie zwischen Diensteanbietern und 

Abonnenten gelten, sind nicht 

durchsetzbar, soweit sie gegen Artikel 3 

Absatz 1 und Artikel 4 verstoßen. 

(1) Vertragsbestimmungen – unter 

anderem solche, die zwischen Inhabern 

des Urheberrechts und verwandter 

Schutzrechte, Inhabern sonstiger für die 

Nutzung der Inhalte im Rahmen von 

Online-Inhaltediensten relevanter Rechte 

und Diensteanbietern sowie solche, die 

zwischen Diensteanbietern und 

Abonnenten gelten – sind nicht 

durchsetzbar, wenn sie die Anwendung 

dieser Verordnung verhindern. 

 

Änderungsantrag   31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 2 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können 

Inhaber des Urheberrechts und 

verwandter Schutzrechte oder Inhaber 

sonstiger Rechte an Inhalten von Online-

Inhaltediensten von den Diensteanbietern 

verlangen, mithilfe wirksamer Mittel zu 

überprüfen, dass der Online-Inhaltedienst 

im Einklang mit Artikel 3 Absatz 1 

bereitgestellt wird, sofern die verlangten 

Mittel zumutbar sind und nicht über das 

für die Erreichung ihres Zwecks 

erforderliche Maß hinausgehen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag   32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 1 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit dieser 

Verordnung, insbesondere auch für die 

Zwecke der Überprüfung nach Artikel 5 

Absatz 2, erfolgt im Einklang mit den 

Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG. 

Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten im Zusammenhang mit dieser 

Verordnung erfolgt im Einklang mit den 

Richtlinien 95/46/EG und 2002/58/EG. 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 7a 

 Der Grundsatz der Technologieneutralität 

 Den Verbrauchern muss die Freiheit 

gewährt werden, zwischen den auf dem 

Markt verfügbaren Geräten und 

Technologien, mit denen sie auf 

Online-Inhalte zugreifen, zu wählen und 

ungehindert zwischen ihnen zu wechseln. 

Die Bereitstellung portabler Dienste sollte 

nicht von zusätzlichen technischen 

Anforderungen abhängig gemacht 

werden und erfolgt auf der Grundlage 

einer technologisch neutralen und 

kompatiblen Hard- und 

Softwareumgebung. 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 7b 

 Bewertung 

 Spätestens drei Jahre nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung bewertet 

die Kommission die Durchführung dieser 

Verordnung und legt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht 

über die Ergebnisse vor. 
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 In dem Bericht wird die Nutzung der 

grenzüberschreitenden Portabilität und 

der Überprüfungsmittel bewertet und 

insbesondere untersucht, ob die 

geschaffenen und umgesetzten Lösungen 

eine positive oder negative Auswirkung 

auf die Entwicklung des digitalen 

Binnenmarkts haben und – sofern 

notwendig – die Notwendigkeit einer 

Überarbeitung geprüft. Dem Bericht der 

Kommission wird, falls erforderlich, ein 

Legislativvorschlag beigefügt. 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Sie gilt ab dem [Datum: 6 Monate nach 

dem Tag ihrer Veröffentlichung]. 

Sie gilt ab dem [Datum: 12 Monate nach 

dem Tag ihrer Veröffentlichung], wobei 

den Diensteanbietern die Möglichkeit 

offensteht, die Portabilität schon vorher 

zu gewährleisten, wenn sie dazu 

entsprechend den Bestimmungen der 

Verordnung in der Lage sind. 
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