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>> Zum EU-Grünbuch
über den Online-Vertriebvon audiovisuellenWerken

D i eE Um u s sa u c hd a s
R u ndfu n kre c ht
im B lic khaben
Von Petra Kammerevert (SPD), Sprecherin der S&D Abgeordneten im Kultur- und Medienausschuss
des Europäischen Parlaments

B e r e i t si m J u l i2 0 1 1l e g t ed i e K o m m i s s i oeni n , , G r ü n b u cühb e rd e n O n l i n e - V e r t r i ev bo n a u d i o v i s u ellenWerken" vor. Esstellt die D iskussionsg
rundlage für die Fragedar, inwieweitauf europäischer
Ebenedie Rechtssetzung
verändertwerden muss,damit einerseitsmehr audiovisuelle
Werkefür
generiertwerden und sie andererseits
den Online-Vertrieb
besserihrenWeg zu Interessenten
finden. BisMitte November2011war die Öffentlichkeitim Rahmeneiner EU-weitenKonsultation
aufgefordert,zum GrünbuchStellungzu nehmenund eigeneVorschläge
zu unterbreiten.Jetzt
wird im Europäischen
Parlamentüber die Vorschlägeausdem Grünbuchdebattiert.
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