
Meinungsbildung im WDR-Rundfunkrat zu der am 3. Januar 2008 angenommenen Mitteilung 
der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt 
 
Der WDR-Rundfunkrat sieht bei der „Mitteilung über kreative Online-Inhalte“ eine deutliche 
Kompetenzüberschreitung der Zuständigkeiten der Europäischen Kommission, insoweit sie 
sich auf audiovisuelle Mediendienste und Radio bezieht. 
 
Mit der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste wurde in einem geordneten 
parlamentarischen Verfahren eine Nachfolgeregelung für die Richtlinie „Fernsehen ohne 
Grenzen“ von Europäischer Kommission, Rat und Europäischem Parlament auf den Weg 
gebracht, welche die durch die technische Konvergenz bedingten Veränderungen der 
Kommunikationsformen und des Kommunikationsverhaltens insbesondere durch die 
Ausweitung des Anwendungsbereichs auf alle Vertriebswege und -plattformen bereits 
ausreichend berücksichtigt. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verbindlich ist zudem das 
Amsterdamer Protokoll. Daher gibt es auch keinen Handlungsbedarf für die Regulierung 
„kreativer Online-Inhalte im Binnenmarkt“, sofern es sich um „Film, Fernsehen, Musik und 
Radio handelt“, wie es in dem entsprechenden Kommissionspapier undifferenziert heißt. 
Es fehlt an einer klaren Abgrenzung, was den audiovisuellen Mediendiensten zuzuordnen ist, 
die unter die entsprechende Richtlinie fallen, und was dem e-commerce zuzurechnen ist. Dies 
gilt im Übrigen auch für das Mobilfernsehen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass Radio weder 
im Zusammenhang mit der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste noch im Zusammenhang 
mit der so genannten Dienstleistungsrichtlinie vom Europäischen Parlament und vom Rat auf 
europäischer Ebene für regelungsbedürftig befunden wurde, was unter anderem auch vom 
VPRT in Deutschland so gesehen wurde. Offenbar soll dies durch die Hintertür nun doch dem 
EU-Recht unterworfen werden. Auffallend ist, dass die Kommission für diese medienpolitisch 
existenziellen Bereiche wiederum die Form der Mitteilung wählen will, die sich der 
demokratischen Gesetzgebungsprozedur durch Parlament und Rat entzieht und auch 
anderweitig nicht der demokratischen Gestaltung und Kontrolle unterliegt. 
 
Der WDR-Rundfunkrat teilt die der Mitteilung der Kommission zugrunde liegende Annahme, 
dass die zunehmenden Möglichkeiten, zeit- und ortsunabhängig auf kreative Inhalte und 
Dienste Zugriff zu nehmen, neue Herausforderungen und Chancen mit sich bringen. Das darin 
liegende Potenzial darf aber nicht nur der ökonomischen Wertschöpfung zugute kommen, 
sondern vor allem auch der kulturellen Produktion. Denn um welche Inhalte geht es, wenn 
nicht um die kulturellen Werte Europas? Die Aspekte der kulturellen Vielfalt und des 
Pluralismus’ werden im anhängenden Fragenkatalog zur Mitteilung in keiner Weise 
berücksichtigt. Die Fragen sind vielmehr auf reine Binnenmarkts- und Copyrightsfragen 
abgestellt. 
 
Kulturelle und kreative Inhalte sind aber nicht vorrangig Wirtschaftsgüter, sondern ein 
kultureller Mehrwert. Hierauf besonderes Augenmerk zu legen, ist die EU schon durch die 
UNESCO-Konvention zur Förderung kultureller Vielfalt vom März 2005 verpflichtet, die Medien 
und den Rundfunk ausdrücklich einschließt. Jedoch wird die UNESCO-Konvention im 
vorliegenden Text der Kommission nicht einmal erwähnt. Es ist nicht hinnehmbar, dass die 
UNESCO-Konvention bislang kaum in die EU-Gesetzgebung aufgenommen wurde, zumal die 
Kommission selbst an den Verhandlungen teilgenommen hat. Die Konvention ist schließlich, 
wie kürzlich Kommissar Ján Figel’ ausdrücklich bestätigt hat, auch für die 
Gemeinschaftsorgane bindendes Gemeinschaftsrecht.  
 
Kreative und kulturelle Güter können nur gedeihen und ihre hohe und vielfältige Qualität 
bewahren, wenn kulturelle Vielfalt gesetzlich respektiert wird, einschließlich 
unterschiedlicher Formen der öffentlichen und privaten Unterstützung. Wenn kulturelle 
Vielfalt exklusiv unter das Handelsrecht gegenüber Dritten fallen sollte, könnte das 
gesetzliche Rahmenwerk des Schutzes der kulturellen Vielfalt als ein Markthindernis 
betrachtet werden. Dieser Prozess ist bereits in der EU im Gange, wie in der Empfehlung der 
Kommission vom 18. Mai 2005 für die länderübergreifende kollektive Wahrnehmung von 
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Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale Online-Musikdienste benötigt 
werden, deutlich wird. Sie hat schon dazu geführt, dass der für die Anbieter von kulturellen 
Qualitätsprogrammen unverzichtbare Rechteerwerb am weltweiten Musikrepertoire gefährdet 
ist. 
 
Ziel muss es sein, allen Gemeinschaftsbürgerinnen und -bürgern zu sozialverträglichen 
Bedingungen Zugang zu Qualitätsinhalten aus ihren Heimatländern oder anderen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die ihnen eine umfassende Teilhabe an der kulturellen 
Vielfalt der Gemeinschaft vermitteln.  
 
Für die kulturelle Produktion im weitesten Sinne leistet der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
qualitativ hochwertige und nachhaltige Beiträge zur europäischen Vielfalt und Einzigartigkeit. 
Alle im Rahmen der „kreative Online-Inhalte-Mitteilung“ angekündigten Maßnahmen müssen 
daran gemessen werden, ob sie dazu beitragen, dies dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
auch in der digitalen Welt weiterhin zu ermöglichen, wobei sich Rundfunk schon lange nicht 
mehr auf den klassischen Hörfunk und das herkömmliche Fernsehen begrenzen lässt, also 
auch Teil der Online-Welt ist. 
 
Die von der Kommission in ihrer Mitteilung angeführten vier bereichsübergreifenden 
Herausforderungen (Verfügbarkeit kreativer Inhalte, gebietsübergreifende Lizenzen für 
kreative Inhalte, Interoperabilität und Transparenz von DRM-Systemen, legale Angebote und 
Piraterie) sollten zudem nicht als abschließend betrachtet werden, sondern die Liste sollte – 
soweit sich im Zuge der Konsultation weitere Sachkomplexe ergeben – für eine Erweiterung 
offen sein und auf jeden Fall ausdrücklich um die Fragen zur Sicherung der kulturellen Vielfalt 
erweitert werden. Es ist dann jeweils zu unterscheiden, inwieweit audiovisuelle 
Mediendienste und andere Online-Dienste betroffen sind. 
 
Die Erörterungen der Themenstellungen sollten ergebnisoffen erfolgen, um jeweils den 
Bedürfnissen der betroffenen Akteure zu genügen. So können Lösungen, die für eine 
kommerzielle Auswertung von Online-Inhalten sachgerecht sein mögen, die Verbreitung 
kultureller Inhalte eher behindern.  
 
Soweit am Ende des durch die Mitteilung angestoßenen Prozesses konkrete Initiativen der 
Kommission mit rechtlicher Wirkung im Raum stehen, sollten diese in Richtlinienform 
eingebracht werden, um Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Geltung kommen zu lassen.  
 
Unabhängig von der Frage der Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von Digital Rights 
Management-Systemen (DRM) tritt der Rundfunkrat seit jeher für die Interoperabilität und 
Transparenz von technischen Systemen ein und erteilt proprietären Lösungen, die den 
offenen Austausch von Informationen verhindern, eine Absage. 
 
 
Köln, im Februar 2008 


