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Online-TV: Verordnungsentwurf 
der EU-Kommission greift zu kurz

Hier wird oft von einem „managed service“ 
oder von IPTV im „geschlossenen Netz“ 
gesprochen, auch wenn die Bezeichnung „im 
eigenen Netz des Netzbetreibers“ wohl 
präziser wäre. Es handelt sich sozusagen um 
„Kabelfernsehen im IP-Standard“. Dagegen 
firmiert IPTV im offenen Internet, also 
unabhängig von dem Betreiber des An-
schlussnetzes, oft unter OTT („Over-The-
Top“) oder einfach als „WebTV“. Beide 
Kon- stellationen sind sowohl über leitungs-
gebundene Netze als auch über Mobilfunk-
netze möglich. Unter „OTT“ werden neben 
linearen TV-Angeboten manchmal zudem 
auch Abrufangebote wie Video on Demand 
verstanden.

Diesen neuen Fernsehformen hat sich im 
September letzten Jahres die Europäische 
Kommission mit einem Verordnungsent-
wurf angenommen: „Verordnung mit 
Vorschriften für die Wahrnehmung von 
Urheberrechten und verwandten Schutz-
rechten in Bezug auf bestimmte Online-
Übertragungen von Rundfunkveranstaltern 
und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen COM (2016) 594 
final“.
Die Verordnung soll die grenzüberschreiten-
de Online-Übertragung von Fernseh- und 
Hörfunkprogrammen aus anderen Mitglied-
staaten erleichtern. Dafür soll der Rechtsrah-
men für die Wahrnehmung von Urheber-
rechten und verwandten Schutzrechten 
angepasst werden. Für die Weiterverbreitung 
von Programmen durch Netz- und Platt-
formbetreiber ist Art. 3 Absatz 1 von 
zentraler Bedeutung: „Andere Inhaber von 
Urheberrechten und verwandten Schutz-
rechten als Rundfunkveranstalter dürfen ihre 

Rechte zur Erteilung oder Ablehnung einer 
Genehmigung für die Weiterverbreitung nur 
über eine Verwertungsgesellschaft wahrneh-
men.“ 
Die Zielsetzung der Verordnung und auch 
das Konzept der Bündelung des Rechteer-
werbs über Verwertungsgesellschaften sind 
lobenswert. Die kollektive Wahrnehmung 
von Rechten an Fernsehprogrammen hat 
sich in der Satelliten-Kabel-Richtlinie (93/83/
EWG) und in § 20b des deutschen Urheber-
rechtsgesetzes schon viele Jahre bewährt. 
Denn an Fernsehprogrammen sind so viele 
einzelne Rechteinhaber wie Produzenten, 
Autoren, Komponisten und Regisseuren 
beteiligt, dass der vorherige Erwerb für die 
Netzbetreiber kaum praktikabel ist; sie 
wissen gar nicht, welche Rechteinhaber an 
einem Fernsehprogramm und den einzelnen 
Sendungen beteiligt sind. Diese Rechtezer-
splitterung bildet in der Praxis die größte 
Hürde für die Einführung neuer Fernsehfor-
men. Das gilt für IPTV genau so wie für die 
zeitversetzte Verbreitung (Replay oder 
Catch-Up-TV).

Leider greift der Entwurf aber an entschei-
denden Stellen zu kurz, um alle Probleme in 
der Praxis lösen zu können: 
(1)  Der Verordnungsentwurf nimmt bei der 
Weiterverbreitung ausdrücklich das offene 
Internet, also OTT/WebTV aus. Das 
erscheint im Jahr 2017 und vor dem 
Hintergrund der „Digitalen Agenda“ der 
Europäischen Union erstaunlich und 
antiquiert.
(2)  Der Entwurf regelt ausdrücklich nur die 
grenzüberschreitende Verbreitung, also nur 
ausländische Sender und damit nur einen 
kleinen Teilbereich der relevanten Program-

Neben dem klassischen Kabelfernsehen, dem Satellitenempfang und DVB-T hat in den letzten Jahren für 
die Verbreitung von Fernsehprogrammen beständig das Stichwort „IPTV“ an Bedeutung gewonnen. Als 
IPTV werden jedoch teilweise sehr unterschiedliche Fernsehangebote bezeichnet: IPTV gibt es zunächst 
als qualitätsgesicherte Übertragung von linearen Programmen nur an die Kunden eines Breitbandnetzes. 

me. Dadurch würde für ein und dasselbe 
TV-Produkt mit deutschen und ausländi-
schen Programmen künftig parallel die 
Verordnung und § 20b des deutschen 
Urheberrechtsgesetzes gelten. Das ist wenig 
praktikabel.
(3)  Der Entwurf erweckt den Eindruck, 
IPTV im geschlossenen leitungsgebundenen 
Netz („Kabelfernsehen im IP-Standard“) 
falle nicht unter die bereits genannte 
Satelliten- und Kabelrichtlinie. Das wider-
spräche dem gerade im europäischen Recht 
anerkannten Grundsatz der Technologie-
neutralität und auch der weitgehend 
einhelligen Rechtsmeinung zu § 20 b des 
Urheberrechtsgesetzes in der deutschen 
Rechtspraxis. Aufgrund dieser Irritation 
wäre die Verordnung sogar ein Rückschritt.

Falls diese eklatanten Defizite des Verord-
nungsentwurfs in Brüssel nicht mehr 
beseitigt werden, wäre es wünschenswert, 
dass der deutsche Gesetzgeber seinerseits 
eine weitergehende und klare Rechtsgrund-
lage für neue digitale TV-Angebote schafft: § 
20b des Urheberrechtsgesetzes sollte 
ausdrücklich auf alle Übertragungswege und 
technische Übertragungsstandards und zwar 
unabhängig von der Herkunft der Program-
me erstreckt werden. Unterstützt würde eine 
solche konsistente, technologieneutrale 
Regelung, wenn die Europäische Union den 
Verordnungsentwurf, falls es nicht zu den 
notwendigen inhaltlichen Änderungen 
kommt, in eine Richtlinie umwandelt. Und 
im nächsten Schritt sollte die kollektive 
Rechtewahrnehmung dann auch auf 
zeitversetzte Fernsehangebote ausgedehnt 
werden, denn hier liegt letztlich das größte 
Innovationspotenzial für „Online-TV“.  

Eklatante Defizite

Von Dr. Peter Charissé, Geschäftsführer ANGA 
Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.
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