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Änderungsantrag 12
Helga Trüpel

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Entsprechend der 
Begriffsbestimmung in der Richtlinie 
…/…/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom [… 2007] über 
audiovisuelle Mediendienste ist eine 
Fernsehsendung ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, der von 
einem Mediendiensteanbieter für den 
zeitgleichen Empfang von Sendungen auf 
der Grundlage eines Sendeplans 
bereitgestellt wird, wobei ein 
Mediendiensteanbieter mehrere 
Sendepläne für Audioprogramme oder 
audiovisuelle Programme (Kanäle) 
anbieten kann. Gesetzliche 
Übertragungspflichten dürfen nur für 
bestimmte, von einem einzeln benannten 
Mediendiensteanbieter bereitgestellte 
Rundfunkkanäle festgelegt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften klar 
begründen, um sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Angesichts der 
schnellen Veränderung der Technologien 
und Marktbedingungen muss eine solche 
Überprüfung mindestens alle drei Jahre 
stattfinden und erfordert eine öffentliche 

(24) Gesetzliche Übertragungspflichten 
dürfen für bestimmte, von einem einzeln 
benannten Mediendiensteanbieter 
bereitgestellte Hörfunk- und audiovisuelle 
Mediendienste und ergänzende Dienste
festgelegt werden. Audiovisuelle 
Mediendienste werden in Artikel 1
Buchstabe a der Richtlinie 89/552/EWG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Oktober 1989 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Erbringung von 
audiovisuellen Mediendienstleistungen 
definiert (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste). Die Mitgliedstaaten 
sollten die Übertragungspflichten klar 
begründen, um sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Ergänzende Dienste 
umfassen Dienste, die den Zugang für 
behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache, 
sind jedoch nicht auf diese beschränkt.
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Konsultation aller Beteiligten. Ein oder 
mehrere Rundfunkkanäle können durch
Dienste ergänzt werden, die den Zugang 
für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

Or. en

Begründung

Um Artikel 31 in Anbetracht neuer Plattformen und Dienste zukunftssicher zu gestalten und 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, für Zuschauer und Hörer den Zugang sowohl
zu linearen als auch nicht linearen Diensten zu gewährleisten, soweit dies angebracht ist, 
muss der potenzielle Geltungsbereich der Vorschrift auf audiovisuelle Mediendienste
entsprechend der neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ausgeweitet werden. 
Dies muss sich auch in Erwägung 24 widerspiegeln.

Änderungsantrag 13
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Entsprechend der 
Begriffsbestimmung in der Richtlinie 
…/…/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom [… 2007] über 
audiovisuelle Mediendienste ist eine 
Fernsehsendung ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, der von 
einem Mediendiensteanbieter für den 
zeitgleichen Empfang von Sendungen auf 
der Grundlage eines Sendeplans 
bereitgestellt wird, wobei ein 
Mediendiensteanbieter mehrere 
Sendepläne für Audioprogramme oder 
audiovisuelle Programme (Kanäle) 
anbieten kann. Gesetzliche 
Übertragungspflichten dürfen nur für 
bestimmte, von einem einzeln benannten 
Mediendiensteanbieter bereitgestellte 
Rundfunkkanäle festgelegt werden. Die 

(24) Gesetzliche Übertragungspflichten 
dürfen für bestimmte, von einem einzeln 
benannten Mediendiensteanbieter 
bereitgestellte Hörfunk- und audiovisuelle 
Mediendienste und ergänzende Dienste
festgelegt werden. Audiovisuelle 
Mediendienste werden in Artikel 1
Buchstabe a der Richtlinie 89/552/EWG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Oktober 1989 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Erbringung von 
audiovisuellen Mediendienstleistungen 
(Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) definiert. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten klar begründen, um 
sicherzustellen, dass solche 
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Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften klar 
begründen, um sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Angesichts der schnellen 
Veränderung der Technologien und 
Marktbedingungen muss eine solche 
Überprüfung mindestens alle drei Jahre 
stattfinden und erfordert eine öffentliche 
Konsultation aller Beteiligten. Ein oder 
mehrere Rundfunkkanäle können durch
Dienste ergänzt werden, die den Zugang 
für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Ein oder mehrere
audiovisuelle Mediendienste können durch 
Dienste ergänzt werden, die den Zugang 
für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

Or. en

Begründung

Um Artikel 31 in Anbetracht neuer Plattformen und Dienste zukunftssicher zu gestalten und 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, für Zuschauer und Hörer den Zugang sowohl 
zu linearen als auch nicht linearen Diensten zu gewährleisten, soweit dies angebracht ist, 
muss der potenzielle Geltungsbereich der Vorschrift auf audiovisuelle Mediendienste 
entsprechend der neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ausgeweitet werden. 
Dies muss sich auch in Erwägung 24 widerspiegeln.

Änderungsantrag 14
Katerina Batzeli

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Entsprechend der (24) Gesetzliche Übertragungspflichten 
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Begriffsbestimmung in der Richtlinie 
…/…/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom [… 2007] über 
audiovisuelle Mediendienste ist eine 
Fernsehsendung ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, der von 
einem Mediendiensteanbieter für den 
zeitgleichen Empfang von Sendungen auf 
der Grundlage eines Sendeplans 
bereitgestellt wird, wobei ein 
Mediendiensteanbieter mehrere 
Sendepläne für Audioprogramme oder 
audiovisuelle Programme (Kanäle) 
anbieten kann. Gesetzliche 
Übertragungspflichten dürfen nur für 
bestimmte, von einem einzeln benannten 
Mediendiensteanbieter bereitgestellte 
Rundfunkkanäle festgelegt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften klar 
begründen, um sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Angesichts der schnellen 
Veränderung der Technologien und 
Marktbedingungen muss eine solche 
Überprüfung mindestens alle drei Jahre 
stattfinden und erfordert eine öffentliche 
Konsultation aller Beteiligten. Ein oder 
mehrere Rundfunkkanäle können durch
Dienste ergänzt werden, die den Zugang 
für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

betreffend die Zugänglichkeit und andere 
ergänzende Dienste dürfen für bestimmte, 
von einem einzeln benannten 
Mediendiensteanbieter entsprechend der 
Begriffsbestimmung in Artikel 1 
Buchstabe d der Richtlinie 89/551/EWG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. Oktober 1989 zur 
Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Erbringung von 
audiovisuellen Mediendienste (Richtlinie
über audiovisuelle Mediendienste)
erbrachte Hörfunk- und audiovisuelle 
Mediendienste festgelegt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften klar 
begründen, um sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Angesichts der schnellen 
Veränderung der Technologien und 
Marktbedingungen muss eine solche 
Überprüfung mindestens alle drei Jahre 
stattfinden und erfordert eine öffentliche 
Konsultation aller Beteiligten. Ergänzende 
Dienste umfassen u.a. Dienste, die den 
Zugang für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

Or. en
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Begründung

Der potenzielle Geltungsbereich der Vorschrift muss entsprechend den Bestimmungen der 
neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ausgeweitet werden. Der Geltungsbereich 
der Übertragungspflichten sollte auf andere wichtige Verpflichtungen neben den 
Verpflichtungen betreffend die Zugänglichkeit ausgeweitet werden, z.B. ergänzende 
Dienstleistungen, die auf bestimmte Gruppen der Allgemeinheit oder die Allgemeinheit 
insgesamt ausgerichtet sind.

Änderungsantrag 15
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Entsprechend der 
Begriffsbestimmung in der Richtlinie 
…/…/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom [… 2007] über 
audiovisuelle Mediendienste ist eine 
Fernsehsendung ein linearer 
audiovisueller Mediendienst, der von 
einem Mediendiensteanbieter für den 
zeitgleichen Empfang von Sendungen auf 
der Grundlage eines Sendeplans 
bereitgestellt wird, wobei ein 
Mediendiensteanbieter mehrere 
Sendepläne für Audioprogramme oder 
audiovisuelle Programme (Kanäle) 
anbieten kann. Gesetzliche 
Übertragungspflichten dürfen nur für 
bestimmte, von einem einzeln benannten 
Mediendiensteanbieter bereitgestellte
Rundfunkkanäle festgelegt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten in ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften klar 
begründen, um sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 

(24) Gesetzliche Übertragungspflichten 
dürfen für bestimmte, von einem einzeln 
benannten Mediendiensteanbieter 
bereitgestellte Hörfunk- und audiovisuelle 
Mediendienste und für ergänzende 
Dienste festgelegt werden. Die 
audiovisuellen Mediendienste werden in 
Artikel 1 Buchstabe a der Richtlinie
89/552/EWG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 3. Oktober 
1989 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten betreffend die Erbringung 
von audiovisuellen Mediendiensten
(Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) definiert. Die 
Mitgliedstaaten sollten die 
Übertragungspflichten klar begründen, um 
sicherzustellen, dass solche 
Verpflichtungen transparent, angemessen 
und genau definiert sind. In dieser Hinsicht 
sollten Übertragungspflichten so geregelt 
werden, dass sie ausreichende Anreize für 
effiziente Investitionen in die Infrastruktur 
bieten. Die Regelung der 
Übertragungspflichten sollte regelmäßig 
überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Die ergänzenden 
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überprüft werden, damit sie mit der 
Technologie- und Marktentwicklung 
Schritt hält und weiterhin den verfolgten 
Zielen entspricht. Angesichts der 
schnellen Veränderung der Technologien 
und Marktbedingungen muss eine solche 
Überprüfung mindestens alle drei Jahre 
stattfinden und erfordert eine öffentliche 
Konsultation aller Beteiligten. Ein oder 
mehrere Rundfunkkanäle können durch
Dienste ergänzt werden, die den Zugang 
für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

Dienste umfassen u.a. Dienste, die den 
Zugang für behinderte Nutzer erleichtern, 
beispielsweise Videotext, Untertitel, 
Audiobeschreibung oder Gebärdensprache.

Or. fr

Begründung

Es muss den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben werden, darüber zu wachen, dass die 
Fernsehzuschauer und die Hörer Zugang sowohl zu linearen als auch zu nicht linearen 
Diensten haben. Außerdem muss der Anwendungsbereich auf die audiovisuellen 
Mediendienste entsprechend der neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
ausgeweitet werden. Statt von „zugangserleichternden Diensten“ spricht man von 
„ergänzenden“ Diensten, um alle besonderen Dienste abzudecken, die für bestimmte andere 
Gesellschaftsgruppen bestimmt sind (z.B. Untertitelung, Radiotext, Videotext).

Änderungsantrag 16
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30a) Bei der Durchführung der
Maßnahmen zur Umsetzung der 
Richtlinie 2002/58/EG müssen die 
Behörden und Gerichte der 
Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften nicht nur in einer 
Weise auslegen, die mit dieser Richtlinie
vereinbar ist, sondern auch dafür Sorge 
tragen, dass sie sich nicht auf eine 
Auslegung verlassen, die gegen andere 
Grundrechte oder allgemeine Grundsätze 
des Gemeinschaftsrechts, z.B. den 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, 
verstoßen würde.

Or. en

Begründung

Mit diesem Änderungsantrag wird das Urteil des Gerichtshofes vom 29. Januar 2008 in den 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre (KOM(2007)0698 endg.) 
einbezogen, so dass die Richtlinie personenbezogene Daten und die Privatsphäre schützt, 
ohne damit die Berücksichtigung der Grundrechte und der allgemeinen Grundsätze des 
Gemeinschaftsrechts, einschließlich der Rechte auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (die
in Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union genannt werden), 
auszuschließen.

Änderungsantrag 17
Ignasi Guardans Cambó

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 12
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
gemeinschaftlichen 
Verbraucherschutzvorschriften, 
insbesondere der Richtlinien 93/13/EG und 
97/7/EG, und der mit dem 
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehenden 
einzelstaatlichen Vorschriften.

1. Dieser Artikel gilt unbeschadet der 
gemeinschaftlichen 
Verbraucherschutzvorschriften und 
anderer Vorschriften über die 
Transparenz bei der Erbringung von 
Mediendiensten, insbesondere der 
Richtlinien 93/13/EG, 97/7/EG und 
89/552/EWG, und der mit dem 
Gemeinschaftsrecht im Einklang stehenden 
einzelstaatlichen Vorschriften.

Or. en
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Änderungsantrag 18
Marie-Hélène Descamps, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 12
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 20 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass Teilnehmer im Falle wiederholter 
Verstöße gegen Urheberrechte und 
verwandte Rechte unmissverständlich 
benachrichtigt werden, um sie zu 
veranlassen, ihre unrechtmäßigen 
Handlungen einzustellen.

Or. en

Begründung

Im Internet sollte es keine unrechtmäßigen Verhaltensweisen geben. Deshalb sollten 
Teilnehmer und Betreiber im Kampf gegen Piraterie mit unrechtmäßige Online-Tätigkeiten 
zusammenarbeiten.

Änderungsantrag 19
Helga Trüpel

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 19
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können zur 
Übertragung bestimmter Hörfunk- und
Fernsehkanäle und zugangserleichternder
Dienste den ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Unternehmen, die für die 
öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und 
Fernsehdiensten genutzte elektronische 
Kommunikationsnetze betreiben, 
zumutbare Übertragungspflichten 
auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 
Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 

1. Die Mitgliedstaaten können zur 
Übertragung bestimmter Hörfunk- und 
audiovisueller Mediendienste und 
ergänzender Dienste den ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Unternehmen, 
die für die öffentliche Verbreitung von 
Hörfunk- und audiovisuellen 
Mediendiensten genutzte elektronische 
Kommunikationsnetze betreiben, 
zumutbare Übertragungspflichten 
auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 
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zum Empfang von Hörfunk- und 
Fernsehsendungen nutzt. Solche Pflichten 
dürfen nur auferlegt werden, soweit sie zur 
Erreichung klar umrissener und von jedem 
Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht 
ausdrücklich festgelegter Ziele von 
allgemeinem Interesse erforderlich sind; 
sie müssen verhältnismäßig und 
transparent sein.

Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 
zum Empfang von Hörfunk- und 
audiovisuellen Mediendiensten nutzt. 
Solche Pflichten dürfen nur auferlegt 
werden, soweit sie zur Erreichung klar 
umrissener und von jedem Mitgliedstaat in 
seinem nationalen Recht ausdrücklich 
festgelegter Ziele von allgemeinem 
Interesse erforderlich sind; sie müssen 
verhältnismäßig und transparent sein.

Or. en

Begründung

Um Artikel 31 in Anbetracht neuer Plattformen und Dienste zukunftssicher zu gestalten und 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, für Zuschauer und Hörer den Zugang sowohl 
zu linearen als auch zu nicht linearen Diensten zu gewährleisten, soweit dies angebracht ist, 
muss der potenzielle Geltungsbereich der Vorschrift auf audiovisuelle Medien entsprechend 
der neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ausgeweitet werden. Dies muss sich 
auch in Erwägung 24 widerspiegeln.

Änderungsantrag 20
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 19
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können zur 
Übertragung bestimmter Hörfunk- und 
Fernsehkanäle und zugangserleichternder
Dienste den ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Unternehmen, die für die 
öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und 
Fernsehdiensten genutzte elektronische 
Kommunikationsnetze betreiben, 
zumutbare Übertragungspflichten 
auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 
Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 
zum Empfang von Hörfunk- und 
Fernsehsendungen nutzt. Solche Pflichten 
dürfen nur auferlegt werden, soweit sie zur 
Erreichung klar umrissener und von jedem 
Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht

1. Die Mitgliedstaaten können zur 
Übertragung bestimmter Hörfunk- und 
audiovisueller Mediendienste und 
ergänzender Dienste den ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Unternehmen, 
die für die öffentliche Verbreitung von 
Hörfunk- und audiovisuellen 
Mediendiensten genutzte elektronische 
Kommunikationsnetze betreiben, 
zumutbare Übertragungspflichten 
auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 
Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 
zum Empfang von Hörfunk- und 
audiovisuellen Mediendiensten nutzt. 
Solche Pflichten dürfen nur auferlegt 
werden, soweit sie zur Erreichung klar 
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ausdrücklich festgelegter Ziele von 
allgemeinem Interesse erforderlich sind; 
sie müssen verhältnismäßig und 
transparent sein.

umrissener und von jedem Mitgliedstaat 
ausdrücklich festgelegter Ziele von 
allgemeinem Interesse erforderlich sind; 
sie müssen verhältnismäßig und 
transparent sein.

Or. en

Begründung

Um Artikel 31 in Anbetracht neuer Plattformen und Dienste zukunftssicher zu gestalten und 
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu geben, für Zuschauer und Hörer den Zugang sowohl
zu linearen als auch zu nicht linearen Diensten zu gewährleisten, soweit dies angebracht ist, 
muss der potenzielle Geltungsbereich der Vorschrift auf audiovisuelle Medien entsprechend 
der neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste ausgeweitet werden. Dies muss sich 
auch in Erwägung 24 widerspiegeln.

Änderungsantrag 21
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 19
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten können zur 
Übertragung bestimmter Hörfunk- und 
Fernsehkanäle und zugangserleichternder
Dienste den ihrer Rechtshoheit 
unterliegenden Unternehmen, die für die 
öffentliche Verbreitung von Hörfunk- und 
Fernsehdiensten genutzte elektronische 
Kommunikationsnetze betreiben, 
zumutbare Übertragungspflichten 
auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 
Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 
zum Empfang von Hörfunk- und 
Fernsehsendungen nutzt. Solche Pflichten 
dürfen nur auferlegt werden, soweit sie zur 
Erreichung klar umrissener und von jedem 
Mitgliedstaat in seinem nationalen Recht
ausdrücklich festgelegter Ziele von 
allgemeinem Interesse erforderlich sind; 
sie müssen verhältnismäßig und 

1. Die Mitgliedstaaten können zur 
Übertragung bestimmter Hörfunk-
audiovisueller Mediendienste und 
ergänzender Dienste den ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Unternehmen, 
die für die öffentliche Verbreitung von 
Hörfunk- und audiovisuellen 
Mediendiensten genutzte elektronische 
Kommunikationsnetze betreiben, 
zumutbare Übertragungspflichten 
auferlegen, wenn eine erhebliche Zahl von 
Endnutzern diese Netze als Hauptmittel 
zum Empfang von Hörfunk- und 
audiovisuellen Mediendiensten nutzt. 
Solche Pflichten dürfen nur auferlegt 
werden, soweit sie zur Erreichung klar 
umrissener und von jedem Mitgliedstaat 
ausdrücklich festgelegter Ziele von 
allgemeinem Interesse erforderlich sind; 
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transparent sein. sie müssen verhältnismäßig und 
transparent sein.

Or. fr

Begründung

Es muss den Mitgliedstaaten die Möglichkeit gegeben werden, darüber zu wachen, dass die 
Fernsehzuschauer und die Hörer Zugang sowohl zu linearen als auch zu nicht linearen 
Diensten haben. Außerdem muss der Anwendungsbereich auf die audiovisuellen 
Mediendienste entsprechend der neuen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
ausgeweitet werden. Statt von „zugangserleichternden Diensten“ spricht man von 
„ergänzenden“ Diensten, um sämtliche besonderen Dienste abzudecken, die für bestimmte 
andere Gesellschaftsgruppen bestimmt sind (z.B. Untertitelung, Radiotext, Videotext).

Änderungsantrag 22
Helga Trüpel

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 19
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten überprüfen die 
Übertragungspflichten mindestens alle drei 
Jahre.

Die Mitgliedstaaten überprüfen 
anschließend regelmäßig die 
Übertragungspflichten.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der verschiedenen Rechtsinstrumente, die die Mitgliedstaaten gewählt haben, 
wäre eine starre Auflage, dass die „Übertragungspflichten“ „mindestens alle drei Jahre“ 
überprüft werden müssen, nicht angemessen.

Änderungsantrag 23
Ruth Hieronymi, Marie-Hélène Descamps

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 19
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 31 – Absatz 1 – Unterabsatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten überprüfen die 
Übertragungspflichten mindestens alle drei 
Jahre.

Die Mitgliedstaaten überprüfen 
anschließend regelmäßig die 
Übertragungspflichten.

Or. en

Begründung

In Anbetracht der verschiedenen Rechtsinstrumente, die die Mitgliedstaaten gewählt haben, 
wäre eine starre Auflage, dass die „Übertragungspflichten“ „mindestens alle drei Jahre“ 
überprüft werden müssen, nicht angemessen.

Änderungsantrag 24
Claire Gibault, Jean-Marie Cavada

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 - Nummer 19
Richtlinie 2002/22/EG
Artikel 31 – Absatz 1  Unterabsatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten überprüfen die 
Übertragungspflichten mindestens alle drei 
Jahre.“

Die Mitgliedstaaten überprüfen 
anschließend regelmäßig die 
Übertragungspflichten.

Or. fr

Begründung

In Anbetracht der verschiedenen Rechtsinstrumente, die die Mitgliedstaaten gewählt haben, 
wäre eine starre Auflage, dass die „Übertragungspflichten“ „mindestens alle drei Jahre“ 
überprüft werden müssen, nicht angemessen.
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