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Änderungsantrag  

 

 
 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
zum Antrag der Piratenfraktion (Drucksache 0338) 
 
Freier Zugang zu öffentlich-rechtlichen Inhalten 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
 
Der Titel wird geändert: „Dauerhafter Zugang zu öffentlich-rechtlichen Inhalten - zeit-
gemäßes und faires Angebot der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten realisieren“ 
 
In Punkt 1 werden die Absätze nach Absatz 1 ersetzt durch: 
Zeitliche Beschränkungen des Telemedienangebots bzw. des Angebots der Mediatheken der öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten („Depublikation“), wie sie in §11 d RäStV genannt und in 
Anlehnung an §11f RäStV in den Telemedienkonzepten konkretisiert sind, sollen aufgehoben 
werden. 
 
Die online zur Verfügung gestellten, selbst produzierten Nachrichten und informativen Inhal-
te, zum Beispiel im Rahmen des Verbraucherschutzes, sollen darüber hinaus unter so ge-
nannte freie Lizenzen gestellt werden und speicherfähig sein, so dass eine weitgehende 
Nachnutzug gewährleistet werden kann. 
 
Der letzte Halbsatz von Punkt 2 wird wie folgt geändert: 
..., dass von den Anstalten selbst produzierte Nachrichten und informative Inhalte unter so 
genannte freie Lizenzen gestellt werden. 
 
Nach Punkt 2 wird hinzugefügt: 
3. Die Rundfunkanstalten sollen unter Berücksichtigung von Punkt 1 dazu angehalten werden, 
a) die Übertragung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung nach §19a Urheber-

rechtsgesetz (UrhG) und des Rechts der vorübergehenden Vervielfältigungshandlung nach 
§44a UrhG für das „Streaming“ in den Mediatheken der Anstalten gesondert in den Pro-
duktionsverträgen zu behandeln und zu vergüten und 
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b) die Übertragung dieser Rechte verpflichtend vertraglich mit einem sogenannten un-

abdingbaren Zweitverwertungsrecht zu versehen, d.h. einer ausschließlich zeitlich be-
fristeten Exklusivität der Übertragung von §19a und §44a UrhG an die Rundfunkan-
stalten. 

 
4. Der Senat soll unter Berücksichtigung von Punkt 1-3 nach seinen Möglichkeiten die Rund-
funkanstalten dazu anhalten, das aktuelle Angebot an digitalen Sendern, auch unter finanziel-
len Aspekten, zu evaluieren. Ziel sollte eine Anpassung des Angebots der Rundfunkanstalten 
an das sich zunehmend ändernde Mediennutzungsverhalten der Bevölkerung - zugunsten des 
Internets inklusive Streaming und Download, weg von klassischen Sendeangeboten - sein. 
 
5. Der Senat soll sich im Bundesrat und im Rahmen von europarechtlichen Konsultations-
prozessen dafür einsetzen, dass die urheberrechtlichen Regelungen bezüglich so genannter 
„verwaister Werke“, deren RechteinhaberInnen zur Einholung der Rechte nicht auffindbar 
sind, zügig zugunsten auch der Rundfunkanstalten und Produktionsunternehmen reformiert 
werden. Neue Film- und TV-Produktionen und deren öffentliche Zugänglichmachung im 
Internet würden dadurch erheblich erleichtert. 
 
 
Berlin, den 24. Mai 2012 
 
 
 
 

Pop   Gelbhaar 
und die übrigen Mitglieder der 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 


