Dok. CC AVMD-RL (2018) 2
48. Sitzung des Kontaktausschusses zur
Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste
Mittwoch, 30. Mai 2018
Charlemagne-Gebäude, 170 Rue de la Loi, 1049 Brüssel
Saal Sicco Mansholt, Erdgeschoss
1. Annahme der Tagesordnung — [Dok. CC AVMD-RL (2018) 1]
Der Vorsitz begrüßt die Mitglieder des Kontaktausschusses. Das Protokoll der letzten Sitzung
wurde den Mitgliedern übermittelt und veröffentlicht. Der Vorsitz teilt den Mitgliedern des
Kontaktausschusses mit, dass die Reihenfolge einiger Punkte der Tagesordnung
möglicherweise während der Sitzung geändert werden muss, um am Nachmittag eine
Videokonferenz als ersten Punkt aufzunehmen. Die Tagesordnung wurde angenommen.
2. Das Kriterium der Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke gemäß
Artikel 2 Absatz 4 der AVMD-RL
Der Vorsitz leitet die Diskussion über das Kriterium der Satelliten-Bodenstation für die
Aufwärtsstrecke (Satelliten-Uplink-Kriterium) ein, um zu ermitteln welcher Mitgliedsstaat
Rechtshoheit ausübt. Der Vorsitz teilt den Delegationen mit, dass dieses Kriterium bei der
Überarbeitung der AVMD-Richtlinie nicht geändert worden sei.
Der Vorsitz erklärt, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet seien, der Kommission eine Liste der
ihrer Rechtshoheit unterliegenden Anbieter audiovisueller Mediendienste und die Kriterien,
auf denen ihre Zuständigkeit beruht (Artikel 2 Absatz 5 der neuen AVMD-Richtlinie),
vorzulegen. Dies erfordert, dass die Mitgliedstaaten eine aktive Rolle dabei spielen,
herauszufinden, ob in ihrem Hoheitsgebiet Anbieter auf der Grundlage eines UplinkSatelliten-Kriteriums ansässig sind.
Die Vorsitz erkennt an, dass die Anwendung des Satellitenkriteriums einige
Herausforderungen mit sich bringt, und bekräftigt das Ziel der Kommission, Leitlinien zur
Unterstützung ihrer praktischen Umsetzung auszuarbeiten.
Der Vorsitz erteilt den Satellitenbetreibern (SES und Eutelsat) das Wort, um sich zu diesem
Thema zu äußern.
Vortrag des Satellitenbetreibers SES
Die Präsentation von SES konzentrierte sich auf drei Hauptthemen: den regulatorischen
Aspekt des Zuständigkeitskriteriums, ihre besonderen Erfahrungen und einige Vorschläge für
das weitere Vorgehen.
Zum ersten Punkt wies SES darauf hin, dass das Kriterium der Zuständigkeit in dem neuen
Wortlaut der AVMD-Richtlinie (Artikel 2 Absatz 4) unverändert geblieben sei, und wies auf
mehrere Fragen hin, die sich bei der Anwendung dieses Kriteriums ergeben. Sie betonten
auch, wie wichtig es sei, eine wirksame Zusammenarbeit zwischen den nationalen
Regulierungsbehörden, insbesondere durch den Austausch von Informationen und bewährten
Verfahren, in diesem Bereich sicherzustellen.
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Was ihre besonderen Erfahrungen anbelangt, verfügt SES über eine Konzession mit der
luxemburgischen Regierung zur Nutzung öffentlicher Orbital- und Frequenzressourcen. Diese
Konzession beinhaltet bestimmte Verpflichtungen, z. B. Informationspflichten, die
Verpflichtung der Kunden, die geltenden nationalen Vorschriften und internationalen
Übereinkommen einzuhalten, und für Nicht-EU-Programme die Verpflichtung ihrer Kunden,
die Einhaltung der einschlägigen luxemburgischen Rechtsvorschriften zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist die SES-Beziehung zu ihren Kunden durch eine StandardKundenvereinbarung geregelt, nach der die Kunden die AVMD-Richtlinie einhalten und
bestimmte Informationen an SES übermitteln.
Bei der Durchsetzung stand SES vor einigen Herausforderungen. Sie erwähnten insbesondere
diejenigen, die sich auf Multiplex-Player, eine Vielzahl von Uplinks oder Änderungen ihres
Standorts und Fragen im Zusammenhang mit der Überwachung des Fußabdrucks beziehen.
Im Hinblick auf eine bessere Durchsetzung des Satellitenkriteriums schlug SES vor, einen
klaren Überblick über die für diesen Sektor geltenden nationalen Bestimmungen zu erhalten,
einschließlich der nationalen Auslegung von Artikel 2 Absatz 4. Sie wiesen auf das Beispiel
Luxemburgs hin, wo für alle Dienstanbieter aus Drittländern, die nationale Satelliten oder
Uplinks verwenden, eine Notifizierungspflicht besteht. Schließlich schlug SES vor, eine
zentrale EU-Datenbank (z. B. Mavise) einzurichten und über offene Fragen und mögliche
Herausforderungen nachzudenken. Nach Auffassung der SES könnte der Kontaktausschuss
bei der Beantwortung dieser Frage eine wichtige Rolle spielen.

Vortrag des Satellitenbetreibers Eutelsat
Eutelsat begann den Vortrag mit einigen Informationen über das Unternehmen. Sie arbeiten
unter zwei Hauptgrundprinzipien: (i) Eutelsat hat in der Regel keine direkten
Vertragsverhältnisse mit Mediendienstleistern, und (ii) Eutelsat-Kunden oder deren Partner
sind in der Regel für das Uplink von Inhalten zu Eutelsat-Satelliten verantwortlich (sie
entwickeln ihre MUX1 (jeweils 10 bis 15 Kanäle) je nach Geschäftsstrategie (Bouquets)).
Infolgedessen enthalten die Verträge zwischen Eutelsat und den Vertriebspartnern
Bestimmungen, die es Eutelsat ermöglichen, die Wirksamkeit von Inhaltsvorschriften
sicherzustellen (insbesondere die sofortige Einstellung einer Übertragung).
Eutelsat wies auf die Schwierigkeiten hin, die sich 2007 mit der Umkehrung der in Artikel 2
Absatz 4 der AVMD-Richtlinie enthaltenen Zuständigkeitskriterien ergaben.
Laut Eutelsat wird die Kombination aus der Vorzeitigkeit-Regel (anteriority rule) und der
Fußabdruckregel (footprint rule) (bei mehreren Uplinks) von den nationalen Behörden nicht
in gleicher Weise angewandt. Eutelsat hat die Beispiele der CSA in Frankreich und Ofcom in
Großbritannien verwendet, um diesen Punkt zu veranschaulichen.
Eutelsat betonte, dass die neuen Leitlinien zur Unterstützung der Anwendung des
Satellitenkriteriums darauf abzielen sollten: (i) die Volatilität von Satelliten-Uplinks zu
reduzieren, was dazu führen kann, dass Regulierungsbehörden davon abgehalten werden, die
Kontrolle über den Inhalt eines Kanals einzuleiten, da ihre Zuständigkeit möglicherweise nur
vorübergehend ist, (ii) die Beziehung zwischen den Kriterien zur Vorzeitigkeit-Regel
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Auch als Multiplex bezeichnet. Multiplexing ist eine Netztechnik, die mehrere analoge
und digitale Signale in ein auf einem gemeinsamen Medium übermitteltes Signal integriert.
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(anteriority rule) und zur Fußabdruckregel (footprint rule) besser definieren, um eine
Fragmentierung der Umsetzung durch die nationalen Regulierungsbehörden zu vermeiden;
(iii) Festlegung des Satellitenkapazitäts-Kriteriums für Fälle, in denen der Uplink nicht in der
EU liegt. Eutelsat hat einige Vorschläge vorgelegt, um diese Ziele zu erreichen.

Offene Diskussion
Die französische Delegation erkundigte sich bei der Kommission nach dem Zeitpunkt für den
Fragebogen und den nachfolgenden Leitlinien. Der Vorsitzende teilt den Delegationen mit,
dass ihnen im Herbst ein Fragebogen zugesandt wird.
LU erklärt, dass dies für sie ein sehr wichtiges Thema sei. Sie wiesen ferner darauf hin, dass
es in Luxemburg relativ wenige Kanäle aus Drittländern gibt. LU weist auf die
Unterscheidung zwischen einer vollständigen und partiellen Satellitenabdeckung hin und
schlägt vor, die Dokumente des Kontaktausschuss in Umlauf zu bringen, die sich auf die
Kriterien der Vorzeitigkeit-Regel (anteriority rule) und der Fußabdruckregel (footprint rule)
beziehen2. Zu diesem Punkt stellte Eutelsat fest, dass die AVMD-Richtlinie ihrem
Verständnis nach auch für Satelliten mit teilweiser oder geringer Abdeckung in der EU gilt.
Dies ist jedoch ein Punkt, der in den neuen Leitlinien geklärt werden sollte.
In Bezug auf die luxemburgische Bemerkung räumte der Vorsitzende ein, dass sich aus den
Verhandlungen herausstellte, dass sich die vorherigen Leitlinien als nicht allzu nützlich
erwiesen haben, da sie zu unterschiedlichen Auslegungen geführt haben. Der Vorsitz
bekräftigt seine Absicht, diese Situation unter den neuen Leitlinien zu verbessern.
EE begrüßt ausdrücklich, dass Artikel 2 Absatz 4 in der überarbeiteten AVMD-Richtlinie
unverändert geblieben ist. Die niederländische Delegation schlägt vor eine Liste der
Fachbegriffe und entsprechenden Definitionen in die neuen Leitlinien aufzunehmen, die der
Vorsitz berücksichtigen wird. HU erkundigt sich nach der Umsetzung der Datenbank gemäß
Artikel 2 Absatz 5 der neuen AVMD-Richtlinie. Der Vorsitz stellt fest, dass die praktischen
Einzelheiten der Datenbank zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vereinbart wurden.

3. Aktuelle Informationen über laufende Initiativen im Zusammenhang mit
audiovisuellen Mediendiensten
Präsentation der Kommission zur Mitteilung "Bekämpfung von Desinformation im
Internet: ein europäisches Konzept"
Im Anschluss an die Ergebnisse einer öffentlichen Konsultation, bei der die Meinungen
zahlreicher Interessengruppen zu Falschnachrichten zusammengetragen wurden, nahm die
2
Dokumente des Kontaktausschusses zu diesem Thema:
26. KA 2008 (anteriority):
http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/docs/reg/tvwf/contact_comm/26_m
inutes_en.pdf
31 KA 2009 (Fußabdruck):
http://ec.europa.eu/archives/information_society/avpolicy/docs/reg/tvwf/contact_comm/31_m
inutes_en.pdf
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Kommission im April 2018 die Mitteilung „Bekämpfung von Desinformation im Internet: ein
europäisches Konzept an. Diese Ergebnisse zeigten, dass das Phänomen der Desformation oder Fake News - größere Auswirkungen als je zuvor hat, da es für jeden einfacher ist,
Nachrichten oder Informationen online zu veröffentlichen und zu teilen: 97% der EU-Bürger
sind mit Falschnachrichten konfrontiert, 38% davon täglich und 32% wöchentlich. Soziale
Medien und Online-Plattformen spielen eine wichtige Rolle, die Verbreitung solcher
Nachrichten zu beschleunigen, und sie ermöglichen eine globale Reichweite ohne großen
Aufwand des Autors.
In ihrer Mitteilung legt die Kommission einen Aktionsplan und Selbstregulierungsinstrumente
vor, um die Verbreitung und die Auswirkungen von Online-Desinformation in Europa zu
bekämpfen und den Schutz europäischer Werte und demokratischer Systeme zu
gewährleisten.
Für die Maßnahme sind vier übergeordnete Grundsätze maßgeblich:
1. Verbesserung der Transparenz sowohl bezüglich des Ursprungs der Informationen
als auch bezüglich der Art und Weise, wie diese generiert, gesponsert, verbreitet
und gezielt weitergeleitet werden;
2. Vielfalt der Informationen;
3. Glaubwürdigkeit der Informationen;
4. Inklusive Lösungen mit breit angelegter Einbeziehung der Interessenträger.
Die Kommission wird in Kürze ein Forum der Interessenträger zur Desinformation
veranstalten, um einen Rahmen für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den relevanten
Akteuren zu schaffen, zu denen u. a. Online-Plattformen, die Werbewirtschaft und größere
Werbetreibende, die Medien und Vertreter der Zivilgesellschaft gehören, und um Zusagen für
die Koordinierung und Verstärkung der Anstrengungen zur Bekämpfung der Desinformation
zu erhalten. Das erste Ergebnis des Forums sollte ein EU-weit geltender Verhaltenskodex für
den Bereich der Desinformation sein, der bis Juli 2018 veröffentlicht sein soll, damit bis
Oktober 2018 eine messbare Wirkung erzielt wird.
Bis Dezember 2018 wird die Kommission einen Bericht über die erzielten Fortschritte
erstellen, in dem sie auch darlegen wird, ob weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen,
um die skizzierten Vorhaben fortlaufend zu überwachen und zu bewerten.
Der Vorsitzende eröffnet den Delegationen das Wort für ihre Reaktionen auf die Präsentation.
CY äußerte Bedenken, dass Initiativen zur Selbstregulierung, wie sie in der Mitteilung
enthalten sind, ausreichen würden, um das Phänomen der Desinformation zu bekämpfen. Sie
erkundigten sich auch nach der Freiheit der Meinungsäußerung. In dieser Hinsicht hat IE
Fragen zu den möglichen nächsten Schritten zu diesem Thema.
In Bezug auf die Bemerkung von CY erklärt der Vorsitzende, dass der selbstregulierende
Ansatz in Anbetracht der Tatsache, dass die Inhalte in der Regel nicht illegal sind, als erster
Schritt geeigneter erscheint. Die Plattformen der sozialen Medien setzen bereits einige der in
der Mitteilung enthaltenen Maßnahmen um und scheinen offen für eine Zusammenarbeit zu
sein. Der Vorsitzende erklärt auch, dass die Meinungsfreiheit bei der Ausarbeitung der
Mitteilung sorgfältig berücksichtigt wurde. Was die nächsten Schritte anbelangt, weist der
Vorsitzende darauf hin, dass Forum der Interessenträger eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die
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für die Ausarbeitung eines EU-weiten Verhaltenskodex zuständig ist, um bis Oktober 2018
messbare Wirkungen zu erzielen.
LV warf einige Fragen über die Bereitschaft von Plattformen auf, in ihren Algorithmen
transparent zu sein und den Faktenprüfern den Zugriff auf ihre Daten zu ermöglichen. Der
Vorsitz teilt mit, dass eine vollständige Transparenz der Algorithmen möglicherweise nicht
die effektivste Lösung darstellt; eine Auswahl würde getroffen werden müssen. Das Zentrum
der Faktenprüfer befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Anfangsphase der
Entwicklung, aber die Kommission wird darauf hinarbeiten, dass sie Zugang zu
vertrauenswürdigen und zuverlässigen Daten erhält. EL wirft einige Fragen zu den
praktischen Aspekten der Initiative zum Qualitätsjournalismus auf. Der Vorsitzende erläutert,
dass die öffentliche Ausschreibung veröffentlicht wurde und sich an Journalisten richtet. Das
Ergebnis wird gemeinsam mit dem Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit in
Leipzig präsentiert.
DE und IT haben darauf hingewiesen, dass sie nationale Maßnahmen zum Thema
Desinformation online angenommen haben. IT hebt hervor, dass ihrer Ansicht nach eine
supranationale Initiative erforderlich ist, und beglückwünschte die Kommission zu dieser
Mitteilung.

Vortrag der Kommission über die Empfehlung der Kommission für wirksame Maßnahmen
im Umgang mit illegalen Online-Inhalten
Als Folgemaßnahme zur Mitteilung über den Umgang mit illegalen Online-Inhalten hat die
Kommission im März 2018 eine Empfehlung mit einer Reihe operativer Maßnahmen
verabschiedet, die von den Unternehmen und den Mitgliedstaaten zu ergreifen sind, um den
Kampf gegen die Verbreitung illegaler Online-Inhalte weiter zu intensivieren.
Diese Empfehlungen gelten für alle Formen illegaler Inhalte: terroristische Inhalte,
Aufstachelung zu Hass und Gewalt, Darstellungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern,
Produktfälschungen und Urheberrechtsverletzungen. Sie gilt für alle Online-Plattformen, also
auch für illegale Inhalte, die auf Videoplattformen gemeinsam verbreitet werden.
In der Empfehlung werden operative Maßnahmen zur rascheren Erkennung und Entfernung
illegaler Online-Inhalte, zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen,
vertrauenswürdigen Hinweisgebern und Strafverfolgungsbehörden sowie zur Erhöhung der
Transparenz und der Sicherheitsvorkehrungen für die Bürger festgelegt.
Die Empfehlung bestärkt die Unternehmen darin, bei der Entfernung illegaler Inhalte den
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.
Angesichts der besonders schwerwiegenden Bedrohung durch terroristische Online-Inhalte
enthält die Empfehlung einige besondere Bestimmungen zur weiteren Eindämmung
terroristischer Online-Inhalte. Dies gilt beispielsweise für die "Ein-Stunden-Regel":
Plattformen sollten solche Inhalte grundsätzlich innerhalb einer Stunde, nachdem sie gemeldet
wurden, entfernen.
Die Kommission wird die als Reaktion auf diese Empfehlung ergriffenen Maßnahmen
überwachen und entscheiden, ob weitere Schritte, gegebenenfalls auch der Erlass von
Rechtsvorschriften, erforderlich sind.
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Der Vorsitz eröffnet den Delegationen das Wort für ihre Reaktion auf die Präsentation.
EE bittet um weitere Informationen zur praktischen Umsetzung des in der Empfehlung
enthaltenen Berichterstattungsmechanismus. Der Vorsitz erläutert, dass die erste
Berichterstattung über den Kampf gegen terroristische Inhalte im Internet im Rahmen des
Internetforums stattgefunden habe. Die Beteiligten berichteten z.B. über die Zahl der an sie
gerichteten Fälle und über die Zahl der an ihnen beteiligten Personen.
Die nächste Berichterstattung findet im Juni 2018 in der E-Commerce-Expertengruppe statt.
Auf die Frage der EL-Delegation, ob die Schlussfolgerungen dieser Expertengruppe
veröffentlicht werden sollen, bestätigte der Vorsitzende, dass diese im Rahmen des
Transparenzregisters veröffentlicht werden.
DE warf eine Frage zur Funktionsweise der Haftungsregelung für Plattformen im Rahmen der
E-Commerce-Richtlinie auf, wenn Plattformen proaktive Maßnahmen zur Bekämpfung
illegaler Inhalte gemäß der Empfehlung ergreifen. Der Vorsitzende stellt klar, dass das in der
E-Commerce-Richtlinie festgelegte System der beschränkten Haftung weiterhin anwendbar
ist.
4. Überarbeitung der AVMD-Richtlinie
Der Vorsitzende berichtet über den aktuellen Stand der laufenden Überarbeitung der AVMDRichtlinie.
Beim Trilog vom 26. April 2018 haben die EU-Organe eine vorläufige Einigung über die
wichtigsten Punkte der überarbeiteten Richtlinie erzielt, was einen wichtigen Durchbruch in
den Verhandlungen darstellt. Ein abschließender technischer Trilog zur Einigung auf noch
offene technische Fragen ist für den 6. Juni 2018 vorgesehen.
Die gesetzgebenden Organe werden dann mit der förmlichen Annahme der überarbeiteten
Richtlinie fortfahren, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Die
Mitgliedstaaten müssen daraufhin die neuen Vorschriften in ihr nationales Recht umsetzen.
Die Kommission hat mitgeteilt, dass sie eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten wird,
um eine korrekte und fristgerechte Umsetzung der Vorschriften zu gewährleisten, unter
anderem durch Leitlinien zu bestimmten Aspekten der neuen Bestimmungen. Der Vorsitzende
betont, dass der Kontaktausschuss in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen wird.
RO erkundigt sich, wie sich die neue Datenschutz-Grundverordnung auf die neuen
Bestimmungen über die Einrichtung und Veröffentlichung einer Datenbank von
Dienstanbietern auswirken würde. Der Vorsitz weist darauf hin, dass die Anwendung der
neuen Vorschriften zum Datenschutz mit dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen
sicherlich überprüft werden muss. Besondere Aufmerksamkeit muss den personenbezogenen
Daten von Einzelpersonen gelten, während Daten juristischer Personen nicht von der
Datenschutz-Grundverordnung erfasst werden.
Die deutsche Delegation spricht die Frage der Regeln für die Förderung europäischer Werke
im Rahmen des Brexit an. In dieser Frage weist der Vorsitz darauf hin, dass alle Fragen im
Zusammenhang mit Brexit zentral in der Kommission behandelt werden, und dass er Beiträge
der Delegationen zu diesen Fragen begrüßen würde.
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LV äußerte Bedenken hinsichtlich des jüngsten ausgehandelten Textes zu Artikel 5 Absatz 1
Buchstabe b. Laut LV sollte ein bereits ausgehandelter und gebilligter Text nicht neu
verhandelt werden, und ihrer Ansicht nach würde der aktuelle Text zu Rechtsunsicherheit
führen. EE und IE unterstützten diese Ansicht. Der Vorsitz versichert den Delegationen, dass
die Kommission mit den Mitgesetzgebern zusammenarbeitet, um für alle noch offenen Fragen
gute Kompromisse zu erzielen.
5. Vorstellung des Berichts "Bestandsaufnahme der Lizenzierung und damit
verbundenen Systeme für AVMD in der EU-28"

Der Vorsitz erläuterte, dass Lizenz- oder Genehmigungsverfahren nicht durch die AVMDRichtlinie geregelt sind, dass die Anwendung der nationalen Lizenzverfahren jedoch eng mit
der Frage der gerichtlichen Zuständigkeit und dem in der AVMD-Richtlinie verankerten
Grundsatz des Herkunftslandes verknüpft sei. Lizenzsysteme verbessern die Markttransparenz
und stellen sicher, dass die Regulierungsbehörden die Informationen erhalten, die sie
benötigen, um die Einhaltung der Bestimmungen der AVMD-Richtlinie zu überwachen.
Die von der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle (EAO) durchgeführte Studie
wird besonders interessant sein, da die Kommission gemäß der neuen AVMD-Richtlinie die
Liste unter die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallenden audiovisuellen Mediendienste
bereitstellen muss.
Der EAO stellte die wichtigsten Ergebnisse ihres Berichts zur Bestandsaufnahme der
Lizenzierung und damit verbundenen Systeme für AVMD in der EU-28 vor. Zweck des
Berichts ist es, ein Verzeichnis der Lizenz- und damit verbundenen Systeme für AVMD in der
EU-28 vorzulegen, um die Frage der anwendbaren Gerichtsbarkeit zu klären und mögliche
Kompetenzkonflikte zu vermeiden. Der EAO legte einige Informationen über die Methodik
und den Aufbau des Berichts vor.
In Bezug auf den Inhalt befasst sich der Bericht hauptsächlich mit den Lizenzsystemen
(angewandte Systeme, beteiligte Behörden und mögliche Rechtsbehelfe bei Ablehnung), den
derzeit geltenden Verfahren, bestehenden Lizenz- oder Registrierungsgebühren und der
Verwaltung der erteilten Lizenzen.
Darüber hinaus werden in dem Bericht der Aspekt der Eigentumsverhältnisse und der
Konzentration in den Medien sowie alle diesbezüglichen nationalen Bestimmungen, die
dieses Problem regeln, analysiert. Schließlich befasst sich der Bericht mit den künftigen und
potenziellen Initiativen, die eine Ausweitung der AVMD-Richtlinie auf Videoplattformen in
Betracht ziehen, einschließlich der Frage, wie die MAVISE-Datenbank verbessert werden
kann.
be
Der Vorsitzende teilt den Delegationen mit, dass sie eine Kopie des Berichtsentwurfs erhalten
würden, um sich bis zum 8. Juni 2018 zu möglichen sachlichen Fehlern oder Ungenauigkeiten
äußern zu können.
ES fragt, ob der Bericht nationale Vorschriften über den Zugang ausländischer Betreiber zu
Lizenzen geprüft habe. LV warf die Frage des Zusammenspiels zwischen der MAVISE7

Datenbank und der in der überarbeiteten AVMD-Richtlinie vorgesehenen Datenbank auf. EE
erkundigt sich nach dem Verfahren, nach den nationale Experte für die Zwecke des Berichts
ausgewählt wurden.
Der EAO stellte klar, dass der Bericht die Medienkonzentration aus der Sicht der
Lizenzvergabe geprüft habe, aber nicht speziell die Frage der ausländischen Betreiber
untersucht habe. Zur Frage Estlands, erläutert der EAO, dass sie eine transparente Liste von
Experten verwenden.
Zur Frage der Datenbanken erklärte EAO, dass sie die MAVISE-Datenbank fortführen werde
und, dass EAO zur Unterstützung der Kommission bei der Umsetzung der neuen
Bestimmungen der AVMD-Richtlinie zur Verfügung stehe. Der Vorsitz fügt hinzu, dass die
Kommission bei der Umsetzung der neuen Vorschriften alle verfügbaren Alternativen,
einschließlich der Auswirkungen auf den Haushalt, prüfen wird. Dazu gehören die
bestehenden Projekte wie die MAVISE-Datenbank, die die Kommission über die EAO
finanziert hat.
6. EuGH-Urteil in der Rechtssache Peugeot YouTube (Rechtssache C-132/17)
Unbeschadet des Standpunkts der Kommission in künftigen ähnlichen Fällen teilte der
Vorsitzende zu dem EuGH-Urteil in der Rechtssache C-132/17 mit, dass die Definition des
Begriffs „audiovisueller Mediendienst“ in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der derzeitigen
AVMD-Richtlinie weder einen Videokanal, abdeckt, auf dem Internetnutzer kurze
Werbevideos ansehen können, noch ein einziges Video dieser Art, das isoliert betrachtet wird.
In seiner Beurteilung prüft der EuGH zunächst, ob der Videokanal das Hauptzweckkriterium
von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a erfüllt, d.h., ob der Hauptzweck des Senders die
Bereitstellung von Programmen zur Information, Unterhaltung oder Bildung ist. Nach
Auffassung des EuGH besteht der Hauptzweck des Peugeot-Video-Kanals darin, für rein
kommerzielle Zwecke das beworbene Produkt oder die beworbene Dienstleistung zu fördern
und somit nicht als Hauptzweck der Bereitstellung von Programmen zur Information,
Unterhaltung oder Aufklärung der breiten Öffentlichkeit zu betrachten.
In einem zweiten Schritt beurteilt der EuGH, ob solche Werbevideos eine "audiovisuelle
kommerzielle Kommunikation" (AVCC) im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer
ii der geltenden Richtlinie darstellen können. Der EuGH kommt zu dem Schluss, dass ein
Werbevideo von Peugeot nicht als "Begleitprogramm" angesehen werden kann, da ein
Videokanal, wie er von Peugeot Deutschland betrieben wird, ausschließlich Videos enthält,
bei denen es sich um individuelle und voneinander unabhängige Videos handelt, die in ihrer
Gesamtheit Werbecharakter haben.

Die LV Delegation fragte nach dem EuGH-Urteil in der Rechtssache Netflix International BV
und Netflix Inc gegen Europäische Kommission – Rechtssache T-818/16 und bedauerte, dass
der EuGH mit der Entscheidung über die Unzulässigkeit keine Stellungnahme abgegeben hat
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zu den entrichtenden Beiträgen (Abgaben), welche von Mitgliedsstaaten durch andere an
deren Markt teilnehmender Mitgliedsstaaten erhalten werden.

7. Beschluss der Kommission vom 4.5.2018 über die Vereinbarkeit der von
Litauen getroffenen Maßnahmen gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie
2010/13/EU (C(2018) 2665 final)
Der Vorsitz informiert die Delegationen über den Beschluss der Kommission über die
Aussetzung der Weiterverbreitung der Programme des russischsprachigen Fernsehsender
RTR Planeta, die von Schweden3 nach Litauen weiterverbreitet werden. Nach Angaben der
litauischen Behörden verbreitete der Sender Inhalte, die zum Hass aufstachelten. In ihrer
Entscheidung kam die Kommission zu dem Schluss, dass die Maßnahmen der litauischen
Behörden zur Bekämpfung der Ausstrahlung von Sendungen, die Hassreden enthalten,
verhältnismäßig und gerechtfertigt sind.
Dies war das dritte Mal, dass die Kommission eine Aussetzung der Weiterverbreitung von
RTR Planeta auf der Grundlage der Aufstachelung zum Hass beschlossen hat. In den Jahren
2015 und 2017 vertrat die Kommission bereits die Auffassung, dass eine von Litauen im April
2015 beschlossene vorübergehende Aussetzung der Weiterverbreitung von RTR Planeta um
drei Monate ebenfalls mit dem Unionsrecht vereinbar sei. Es sei darauf hingewiesen, dass
eine Aussetzung gemäß der AVMD-RL vorsieht, dass im Laufe eines Jahres mindestens drei
Verstöße festgestellt werden. Angesichts der Umstände und insbesondere der wiederholten
Art der Zuwiderhandlungen ist die Kommission der Auffassung, dass eine erheblich längere
Aussetzung in diesem Fall gerechtfertigt wäre.

8. Beschluss der Kommission vom 31.1.2018 über die Unvereinbarkeit der vom
Königreich Schweden mitgeteilten Maßnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 5 der
Richtlinie 2010/13/EU getroffenen Maßnahmen (C (2018) 532 final)
Der Vorsitz unterrichtet die Delegationen zum Beschluss der Kommission über die von
Schweden mitgeteilten Maßnahmen bezüglich des Werbeverbots für Alkohol bei zwei im
Vereinigten Königreich ansässigen und in Schweden4 ausgestrahlten Sendern, die mit
Unionsrecht nicht vereinbar sind.
Sowohl MTG als auch Discovery sind im Vereinigten Königreich niedergelassen und fallen
daher unter die britische Gerichtsbarkeit. Beide Fernsehveranstalter verfügen über eine
Sendelizenz für das schwedische terrestrische Netz.
Die Kommission traf ihre Entscheidung auf der Grundlage des in Artikel 4 der AVMD-RL
festgelegten Verfahrens. Die Bestimmung erlaubt es den Mitgliedstaaten, in den durch diese
3

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/lithuanias-decision-suspend-broadcast-russian-languagechannel-rtr-planeta-complies-eu-rules
4

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-decides-swedish-ban-alcohol-advertising-notcompatible-eu-rules
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Richtlinie koordinierten Bereichen strengere Vorschriften zu erlassen, sofern diese mit dem
Unionsrecht vereinbar sind. Die Mitgliedstaaten können demnach strengeren Vorschriften auf
Fernsehveranstalter anwenden, die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, ihre
Sendungen auf ihr Hoheitsgebiet ausrichten, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Um ein solches Verbot für die britischen Rundfunkanstalten zu verhängen, hätte Schweden
nach dem besonderen Verfahren des Artikel 4 der AVMD-RL nachweisen müssen, dass die
fraglichen Fernsehveranstalter sich im Vereinigten Königreich niederlassen, um diese
Vorschriften zu umgehen. Die Beweislast liegt beim Mitgliedstaat und die Kommission ist der
Auffassung, dass die Voraussetzung einer Umgehung im vorliegenden Fall nicht als erfüllt
angesehen werden kann.

9. Informationen über die letzte ERGA-Plenartagung
Der Vorsitz berichtet über die 9. Plenarsitzung der ERGA, die am 23. März in Zagreb
stattfand.
Im Plenum verabschiedeten die Leiter der nationalen Regulierungsbehörden die
Leistungsbeschreibung (terms of reference), in der die Arbeit der vier Untergruppen im
Einzelnen festgelegt ist.
Die Arbeit der ERGA im Jahr 2018 erfolgt über vier Untergruppen (interne Vielfalt,
Informationsaustausch zwischen den nationalen Regulierungsbehörden, potenzielle neue
Herausforderungen für die Umsetzung sowie Selbst- und Koregulierung) und die Ergebnisse
ihrer Arbeit werden auf der nächsten Plenarsitzung der ERGA vorgestellt, die im November
in Brüssel stattfinden wird.
Die ERGA-Plenartagung war auch durch den Besuch von Kommissarin Gabriel geprägt, die
in ihrer Rede die Bedeutung der Regulierungskohärenz zwischen der EU und den Ländern des
westlichen Balkans, die Bekämpfung der Online- Desinformation und die Rolle der Frau in
den Medien hervorhob.
10. Sonstiges
Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
Eine Liste der Teilnehmer befindet sich auf der nächsten Seite
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Albania

AV Media Authority – Secretary General

Austria

Bundeskanzleramt – Verfassungsdienst – Media Policy

Belgium

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Bulgaria

Ministry of Culture

Croatia

Ministry of Culture

Croatia

Electronic Media Council – Agency for Electronic Media

Czech Republic

-

Cyprus

Ministry of Interior – AV and Media Sector

Denmark

Ministry of Culture

EFTA

Ministry of Education, Science and Culture (Iceland)

EFTA

Ministry of Culture of Norway

EFTA

Surveillance Authority

EFTA Secretariat

EFTA Brussels Office

Estonia

TJA – Technical Regulatory Authority

Finland

Ministry of Transport and Communications

France

Représentation permanente auprès de l'UE

France

Ministère de la Culture et de la Communication

France

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

FYROM

Agency for Audio and AV Media Services

Germany

Vertretung Staatskanzlei Rhénanie Palatinat

Germany

Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU

Germany

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Greece

Permanent Representation to the EU

Greece

SG for Information & Communication – Directorate Mass Media

Hungary

National media & Infocommunications authority (NMHH)

Ireland

Dpt of communications, Climate Action and Environment

Ireland

Broadcasting Authority of Ireland

Italy

Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni

Italy

Agcom

Latvia

Ministry of Culture

Latvia

National Electronic Mass Media Council

Lithuania

Permanent Representation to the EU

Luxembourg

Ministère d'Etat - Service des Médias et des Communications

Luxembourg

Permanent Representation to the European Union

Luxembourg

ALIA

Malta

-

Montenegro

Agency for Electronic Media of Montenegro

Netherlands

Commissariaat voor de Media

Poland

Ministry of Culture and National Heritage

Poland

National Broadcasting Council of Poland (KRRIT)

Portugal

General Secretariat - Council of Ministers - Media Policy

11

Portugal

Entidade Reguladora para a Comunicaçao Social - ERC

Romania

Conseil National Audiovisuel

Serbia

Electronic Media Regulatory Authority

Slovak Republic

Ministry of Culture, Dpt Media Law & av

Slovak Republic

CBR – Broadcasting Authority

Slovenia

Ministry of Culture

Spain

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Informacion

Sweden

Ministry of Culture - Regeringskansliet

Sweden

MPRT – Press and Broadcasting Authority

Turkey

Radio and TV Supreme Council - RTÜK

United Kingdom

Department of Culture, Media and Sport

United Kingdom

Ofcom
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