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>> Zum EU-Grünbuch über den Online-Vertrieb von audiovisuellen Werken

Die EU muss auch das
Rundfunkrecht im Bl ick haben

Von Petra Kammerevert (SPD), Sprecherin der S&D Abgeordneten im Kultur- und Medienausschuss
des Europäischen Parlaments

Bere i t s  im  Ju l i  2011  l eg te  d ie  Kommiss ion  e in  , ,G rünbuch  übe r  den  On l i ne -Ver t r i eb  von  aud iov i su -
el len Werken" vor.  Es stel l t  d ie D iskussionsg ru nd lage für die Frage dar,  inwieweit  auf europäischer
Ebene die Rechtssetzung verändert  werden muss, damit  einersei ts mehr audiovisuel le Werke für
den Onl ine-Vertr ieb generiert  werden und sie anderersei ts besser ihren Weg zu Interessenten
f inden. Bis Mit te November 2011 war die Öffent l ichkei t  im Rahmen einer EU-weiten Konsultat ion
aufgefordert ,  zum Grünbuch Stel lung zu nehmen und eigene Vorschläge zu unterbrei ten. Jetzt
wird im Europäischen Parlament über die Vorschläge aus dem Grünbuch debatt ier t .

lm Grünbuch werden erneut viele
urhebenechtliche Probleme, die für eine
Online-Verbreitung audiovisueller Inhalte
hinderlich sein könnten, erörtert. Es ist
richtig und wichtig, diese Fragen zu
klären, aber wir dürfen nicht nur hnen
allein Auf merksamkeit schenken, sondern
müssen den Fokus der Betrachtung
erweitern. Es fehlt an einem umfassenden
Ansaü, in dem auch rundfunkrechtliche
Aspekte angemessen behandelt werden.
Alte Fragen stellen sich dabei neu und
dringlicher als bisher: lVit dem Hybrd-ry
erleben wir eine neue und sicherlich nicht

il" 
r*,. Kammerevert

Geboren:  1.  Juni  1966
1985 - 1992 Studium Soziologie und Politlk-
wissenschaft
1992 - 2002 wissens(l'd[t|( he N,4 tarbeitenn
einer Europaabgeordneten
2002 - 2009 Leiterin der Geschäftsstelle des
ARD-Programmbeirats
Seit 1984 l\il ltglied der SPD
Seit 14. Juli 2009 [/itglied des Europäischen
Parlaments
Seit Dezernber 2009 stellv. Vorsitzende der
l\ledienkommission beim SPD-Bundesvorstand

die letzte Stufe der l\,4edienkonvergenz.
Die Herkunft ernes auI dem B ldschirm
präsentierten Inhalts wird für den
Zuschauer nicht mehr eindeutig als das
Angebot eines Rundfunkanbieters oder
eines llternetunternehmen5 identif tzier-
bar sein. lst das Gerät also eher ein PC
oder eher ein Fernseher? lst es überhaupt
noch sinnvoli, zur Abgrenzung technische
Anknüpfungspunkte heranzuziehen? lst
die unterschiedliche Regulierung inearer
und nicht-linearer Dienste nicht spätestens
jetz überholt? lst möglicheruveise gar
der gesamte Rundf unkbegriff untauglich

geworden? Die bisherige Abgrenzung,
dass beim linearen Angebot der Anbieter
den Ausstrahlungszeitpunkt und beim
n cht-linearen Angebot der Nutzer den
Ubert?gungsTe tpLnkt dLrch setnen Ab-
rJf besti11r,rl, mutet im Zusammenhang
mit der Generation Hybrid-Tv geradezu
realitätsfern an. Sollte man stattdessen
künftig auf den potenzie len Einfluss
eines Angebots auf die Meinungsbildung
abstellen und wie lässt sich das wirklich
objektiv messen? In Deutschland stellt
sich diese Frage noch verschärft: Kann
unter diesen Bedingungen der seinezeit
gefundene Beihilfekompromiss, der in
DeutJchland zum 3-Stufen-Test führte,
noch aufrechterhalten werden? Wird
nicht spätestens jetzt offenkundig, dass
Venr'r'eildauerkonzepte und Beschränkun-
gen für den On ineabruf von Fernse-
hinhalten dem Charakter des Mediums
völlig widersprechen? Schwächen wir
möglicheruveise durch unterschiedliche
Regelungsdichten beim Rundf unk und
bei Online-Angeboten künftig sogar
öffentlich+echtl che und private Rund-
f unkanbieter sowie Zeitungsverleger
gleichermaßen, die sich dann mit ihren
Inhalten einer g obal agierenden Konkur-
renz ausgesetzt sehen? Diese wichtigen
Fragen werden weder behandelt, noch
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gibt es bislang zufr edenstellende Ant-
worten. Eine Diskussion darüber muss
jedoch schnellstens begonnen werden

Auch wird nicht umfassend genug der
Frage nachgegangen, wie rnan Anreize
zur Schaffung qualitativ hochwer-
tiger Inha te kreieren kann. Klass sche
Rundf unkanbieter, öff entlich+echtliche
wle private, lelsten schon heute einen
erheb chen Beitrag an on1 ne abrufbaren
lnhalten. Wie viel ärmer wäre in Deutsch-
land das Internet ohne die audiovisuellen
Angebote, beispie sweise von ARD,
ZDE RTL und Sat.1? Die Erstveruvenung
edolgt zunächst linear m Fernsehen und
öffentlich-rechtliche Angebote sind dabei
grundsätz ich gebührenf inanziert. Private
Angebote müssen sich durch Werbung
refinanzleren. Es gibt gute Gründe für
Werbebeschränkungen be Klndersen-
durgen, l\acr crten und Informai o^s-
sendL.gen. [s liegt auf der ']d1d, dass
sich die Schaffung solcher Angebote fur
Private damit weniger attraktiv darste Lt.
Zugleich wird häufig ein Qualitätsverlust
privater Tv-Angebote bemänge t. Dleser
wL'de si.h zwangsläufrg ir audiovis--
ellen Online-Angebot fortsetzen. Wenn
private Rundf unkunternehmen auch
n Zukunft im Bereich der Information,
linear wie n cht-llnear, einen Beitrag
an qualitativ hochwenlgen Inhalten
generieren so len und man zugleich an
Werberestriktionen festhalten wl , sollte
über andere Formen von Anreizsystemen
nachgedacht weder. Denlbar wä€ bei
spielsweise ein programmübergreifendes
Verrechnungssystem f ür Werbezeiten
innerhalb ihrer jeweiligen Programm-
familie. Angenomrnen, RTL Fernsehen
würde eine Dokumentation zu guter
Sendezeit zeigen und dlese mit weniger
Werbung unterbrechen. Dadurch würde
die Sendergruppe RTL für sich e nen

,,Bonus" an Werbezeiten erzeugen, den
,ie ,/um Be spie' in einer Unterf'altungs-
sendung auf VOX venr',/enden könnte.
Dre gezeigte DokumeltaT on stellt sich i1
derweiteren Veftr'r'ertung zwangsläufig
auch als online verfügbarer audjovisueller
N4edieninhalt dar Ein solches System
könnte den Wettbewerb n der linearen
Programrnorrl;| 'r ' sreiger^ und gle ch-
zeitig eine qualitativ hochweft ge Vielfalt

online sichern.
Dle lm Urheberrecht bestehenden
Hindernisse f ür die Online-Verbreitung
audiovisueller Werke werden von der
Kommission im vorgelegten Dokument
zwar erkannt, die Antvuorten sind jedoch
rrbetredrgend. Hi'rsichtl'ch des Rech-
tehande s wird eine zu starke lvarkt-
f ragmentierung bemängelt. Jedoch
werden meines Erachtens diese Pro-
bleme n cht durch die E nführung eines
pareuropäischen L zensie'Jngs5ystems
gelöst. Man kann nicht künst ich elnen
einhe r 'cher-, paneuropä schen audiov -

suellen Markt schaffen. Die Nachfrage
nach audiovisuellen Werken richtet sich
nacn unrerschredrrcnen Ve'braucherin-
teressen. Diese unterliegen natürlichen
Grenzen, wie Sprache und kultureller
Prägung. Würde man verpfllchtend eine
paneuropäische Lizenzlerung einführen,
würde dies aud ovlsuelle Werke insge-
samt unnötlg vefteuern. Was hätte ein
Anbieter davon, dass er ein deutschspra-
chiges Werk auch n Litauen anbie-
ten kann, wenn sich dort so gut wie
niemand daf ür interessieft ? Sicherlich
50llten oie Ra"^renbedingurgen [r.ir eine
paneuropälsche Lizenzierung deutLich
erleichtert werden. Dennoch muss die
N/lögllchkeit der territoialen Begrenzung
in der Llzenzierung e nes Angebots
erhalten b eiben. Es gibt so gut wie ke ne
EU-weite, einheitliche Nachfrage nach
audiovisuellen Produkten. Zudem birgt
eine Ve'pt'ichtung zur gren.züberschrei-
tenden Lizenzierung die Gefahr einer
O gopolis erung der Anbieter in sich.
Kleinen und mittleren Unternehmen der
Kreäivbranche wrrd man dadu'ch .rr

Sicherhelt nicht gerecht.

Die Rechtevermarktung von audiovisu-
ellen Werken funktionieft schon heute
nnerhalb der EU recht zufriedenstelleno.
Problematischer stelt sich jedoch die von
ihr zu unterscheidende Vermarktung von
online-l\4usikrechten dar Ein Sonderpro-
blem bildet dabei die in audiovisuellerr
We"ken entl'altele Hintergr undmusi\,
sofern das Werk auch on ne verbreitet
werden soll. Der Markt ist hier besonders
fragmentlert, weil neben den Veftr'r'er
tungsgesellschaften auch Musikrechte-
agenturer eine wichtige Rolle spreler.

Diese Agenturen gerieren sich wie
Venrvertungsgesellschaft en, unterliegen
aber nicht deren Regulierungen. Diesern
durchaus wettbewerbsvezenenden
Marktverhalten muss Einhalt geboten
werden. Wer sich wie eine Venr'r'ertungs-
gesellschaft verhält oder die Infrastruktur
von VerwertungsgeseJlschaften nutzt,
muss sich am lvlarkt auch ihren Regeln
u nte ru/e rfen.

Zudem lässt die EU-Kommission mit
e nem Vorschlag für einen europä-
ischen Rechtsrahmen für die kollektive
Rechtewahrnehmung seit langem auf
sich warten. Ein solcher Rechtsrahmen
könnte lnstrumente bieten, um ausge-
gliederte Teilrechte w eder in Ve[,veF
tungsgesellschaften zurückzuführen oder
Agenturen zumindest wie Verweftungs-
gesellschaften zu behandeln. Zudern
sollte er die ldee des One-stop-shops
in einem ausgeweiteten kollektiven
Rechtellzenzierungssystem etab ieren.
Damit würde der Rechteruverb sowohl
für den klassischen Rundfunk wie für die
onlineverbreitung audiovisueller Inhalte
deutlich einfacher und unwissentliche
oder auch nur auf G'und von Nacl-läs-
sigkelt begangene UrheberrechtsveF
'etzungen könnte1 verhindefi werden.
Der Rechtsrahmen muss auch good-go-
vernance Regeln f ür Veru/ertungsgeserF
schaften, insbesondere im Hinblick au1
transparente Verwaltunqskosten, erne
faire Vergütung der Urheber und eine
transparente Ausgestaltung der Gegen-
seitigkeitsverträge beinha ten.

Scr le3 cF und e 'd lch brauchen wir  e in
europäisches Urheberrecht, das eine ver-
nünftige Balance zwischen berechtigten
,nrere5sen der NutTer rnd der tJrhebe-
flndet. Weder ACTA, noch Three-Strikes-
Acts oder gar Deep Package Inspectrons
sind hier eine Lösung, da der Schutz
von Urheberrechten Elnzelner nlcht zur
Ausheoelung der Komr Jnikations're -

heiten aller Menschen führen darf. Es
wäre dringend an der Zeit nnerhalb
der EU zü9ig ein einfach handhabbares
und von mögl chst vie en akzeptlertes
Urheberechtssystem zu ent\tickeln und
auf dessen Grundlage dann über g oba e
Abkommen zu verhandeln. I


