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“There is no Level Playing Field
with Google & Co.”
Bertelsmann boss Thomas Rabe on the new dimension in the media business, customers’
willingness to pay on the internet, and the Group’s East Westphalian DNA.
written by Carsten Germis.
Mr. Rabe, you will be presenting Bertelsmann‘s financials for 2017 soon. Are you any closer to your
ambitious goal of generating around 20 billion euros in revenues and 3 billion euros in operating
profit by 2020?
2017 was a really good year for Bertelsmann. We are gradually moving towards our goals of 20 billion
euros in revenues, an operating result of 3 billion, and more than 1 billion in profits. In 2011, we started
out with revenues of around 15 billion euros, but we’ve sold nearly 2 billion of this in the past few years.
So our real starting point was at around 13 billion euros. Last year, that much I can reveal, we landed
at a good 17 billion euros, so we’ve already covered a good bit of the route. Our operating result rose
to a new high, and profit, too, exceeded 1 billion euros.
Are you planning takeovers? That would accelerate your growth.
We’re always reviewing opportunities and do keep making acquisitions, but really we want to step up
our organic growth.
Which means?
We didn’t see organic growth for many years, and now we’re at nearly 2 percent. This is being driven
by the digital growth businesses we have established and expanded in recent years. On average they
are growing by 5 to 6 percent, some of them even more strongly, by up to 30 percent.
For example?
For example, RTL Group’s digital businesses. Or Relias, the online education business for the healthcare
sector.
How important are the digital businesses for your strategy?
Very important. They support our growth. Take RTL and Gruner + Jahr’s digital businesses, Fremantle’s
video productions, BMG’s music, Arvato’s services, or our education business. Digital businesses are
gaining in importance everywhere. They currently contribute around 5 billion euros to revenues. We
want to expand this towards 7 billion euros in the next few years.
So the digitalization strategy is paying off?
In our revenues and in the result.
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Are priorities in the Group shifting with digitalization?
No. Digitalization creates growth and new opportunities across all businesses. Take the music business.
It’s growing markedly thanks to the rapid development of streaming. Customers are definitely willing
to pay for music. The same goes for the online video business or for e-books. So you really can’t say
that there’s no willingness to pay in the digital realm.
Even in the case of Gruner + Jahr’s magazines?
Compared with other media, journalism has the most difficult time with paid content. This has been
the case for years and, apart from a few exceptions, it’s a global phenomenon.
Why?
There are too many free offers that readers can turn to. And the paid offers aren’t always user-friendly.
Advertising is changing, becoming more personalized.
Data and its use for personalized advertising and personalized content is becoming more and more
important, which is why we’ve created data alliances. And artificial intelligence offers interesting
possibilities, for example in the automation of our services.
So upcoming bestsellers from your Penguin Random House publishing group will soon be written
by a machine?
I think not. Artificial intelligence will initially replace human activity where it follows a recurring pattern,
i.e. where it is repetitive. Creative activity is anything but repetitive. So artificial intelligence won’t
replace it, but it will provide support so as to create even better media content and tailor it to users’
needs.
You’re planning to sell off Arvato‘s Customer Relations business and the call centers, and only
keep Supply Chain Management (SCM), IT and Financial Services – even though contact with
individual customers in the market should be a growth business, precisely because of digitization
and automation. Why does Bertelsmann want to sell off the line of business in spite of this?
True, the call center market is growing. However, we’ve built many growth businesses in recent years,
and they all need capital for their further expansion. So we were spoiled for choice about which
growth businesses to especially invest in. It wouldn’t be right to take a scattergun approach [and
invest just a little in every one of the businesses]. Especially as a privately owned company, we have
to ask ourselves what resources are available for investment, and what priorities we set for them. In
the case of our call centers, we came to the conclusion that these businesses have a slightly lower
priority and that we aren’t prepared to provide the business with the funds needed for its technological
development and the establishment of offshore locations. Accordingly, we are now reviewing the
option of giving these businesses to an investor or partner.
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Do you already have prospective buyers?
The business is interesting for a variety of investors. We plan to approach investors and potential
partners in May, after which we will try to reach a decision as soon as possible. We hope to have a
solution by autumn.
Does this cover the monitoring of online content and hate speech that Bertelsmann handles for
Facebook as well?
Yes. Some time ago, we decided to provide Content Moderation services for Facebook. If you take a
look at what‘s being spread across social platforms, it is necessary to monitor content and delete it
as needed, according to certain standards. In Germany there is even a legal obligation to do so now.
Undeniably, this is a delicate subject in a liberal society. But it is important for society.
Facebook, Google, Netflix and Amazon aren’t just clients for Bertelsmann; they are also competitors.
Correct. This creates tension for us at times. Google and Facebook collectively account for about twothirds of the American online advertising market and virtually all of the market‘s growth. In Europe, the
numbers are similar. Netflix and Amazon Prime are investing more and more in the video-on-demand
business. This affects our global businesses and RTL’s reach, of course.
This massively changes the competition for Bertelsmann.
Very massively, in fact. The global tech platforms are formidable competitors. In the past, our TV
businesses competed with ProSieben or TF1 in France, and our book businesses with Harper Collins
and Simon & Schuster. We stood our ground and were usually able to maintain or grow our market
shares. What’s happening now is a competition on an entirely different scale, with entirely different
players who didn’t even exist 10 years ago. We’re dealing with competitors with global, scaled business
models and very deep pockets. We need to adjust to that. Which is what we are doing.
Will Bertelsmann be able to keep up?
Let me preface my answer with a number. In Germany, the total volume of the TV advertising market is
around 4.4 billion euros per year. According to estimates, Google and Facebook generate advertising
revenues of around 5 billion euros in Germany alone. Ten years ago, that figure was zero. Nevertheless,
we have grown our television business. We are more profitable than ever. So we seem to be doing
something right.
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What?
Our first response is: We invest in content, a total of 5 billion euros every year. And we offer reach like
no other: RTL and Gruner + Jahr together reach 99 percent of German households. This is very valuable
for advertisers. But above all, we offer safe advertising environments with high-quality formats – the
buzzword being “brand safety”. This is extremely important because advertisers want to know where
their advertising is shown. We have also massively expanded our technical and digital capabilities
in online video and advertising technology. And, last not least, we also work with the technology
platforms. Our services division Arvato provides services for all these platforms. RTL uses Youtube to
distribute its ad-supported video-on-demand offer. That is today’s market reality.
So competition is getting tougher?
Yes, but we’re not complaining about it. The problem we have is that there is no level playing field
between the tech platforms and the media companies.
What makes you say that?
It is a matter of unequal regulation, and this is a political problem.
Where does Bertelsmann feel it is being put at a disadvantage?
We don’t feel disadvantaged – it is a fact that we are: When you take a look at media regulation, the
regulation of advertising markets, the application of competition law, there simply isn’t a level playing
field between the tech platforms and the media companies. For example, TV channels are subject to
much stricter standards than online video platforms. Youtube and co. can largely decide for themselves
how much advertising they offer. For TV channels, there’s a clear rule: six minutes per half hour. It gets
even more absurd in France, where there are stipulations about when movies can be shown. Today,
in the age of Netflix and Amazon Prime, this rule is completely outdated. Then take a look at taxation,
and you have a complete distortion of competition.
Are you complaining about excessive taxes?
No. It goes without saying that we pay taxes in all the countries we operate in. This is a social
contribution that every company should make. On average, we pay 30 percent tax, which is roughly
equivalent to the average tax rate in the major countries we operate in. We think that is only right and
proper. But when other companies pay only a fraction of these taxes despite high profits, then that‘s
a problem.
Are governments responding to this criticism?
Unfortunately, we’ve only seen a fragmented approach at national and European level to date, and it’s
not easy. Because the technology platforms are global, but regulations are predominantly national and
some of them are still from the age of analog television.
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But that means there can be no German, only a European answer.
Europeans are aware that they are in competition with other regions, across all industries. The question
is – what does that means and what consequences do we draw from it. The idea is to make Europe
more competitive, through regulation or deregulation. This discussion will take place in the months
ahead, when the new German government has formed and starts working, with France in particular,
to reform the EU. In fact the preconditions for strengthening Europe are good. I feel this is an absolute
necessity, especially in competition with the United States and China.
How important is China for Bertelsmann?
We can’t run our TV, book or magazine businesses in China the way we do in Europe or the U.S. We
have to find other paths onto the market. In books and TV productions, we work with local partners. In
the music industry, we have an exclusive marketing agreement with Alibaba. We also have operations
in China through Arvato, because there are greater degrees of freedom than in the media business.
But above all, our investment fund Bertelsmann Asia Investments is very successful there. Last year,
the fund made a significant contribution to Group profit, by listing promising new companies on the
stock exchange. The Chinese market is still a local market for media companies, no matter their size.
It would be a big mistake to believe that business models from Europe also work one-to-one there.
The internationalization of the Group is not yet reflected at the top of Bertelsmann.
The Executive Board is currently German, that‘s true. But there are six nationalities represented
on the expanded Executive Board, the Group Management Committee. There we have this mix by
background, gender and age. That does actually reflect the internationality of the company quite well.
But it’s clear that we have to continue evolving at the top as well. We will do that over time.
Under your leadership, Bertelsmann has become more digital and more international. What is
happening to the company’s East Westphalian roots?
I believe that Bertelsmann definitely still possesses that East Westphalian DNA. It includes a certain
modesty, a pragmatism. And marked entrepreneurship. Bertelsmann’s post-war founder Reinhard
Mohn, too, embodied all of that for me. It’s no coincidence that East Westphalia of all places is home
to so many large, internationally successful, owner-managed companies.
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Im vergangenen Herbst hat Grune
Julia Jäkel via Handelsblatt zu ein
boykott in Bezug auf Facebook au
sie ihrer Zeit voraus?
Bei Julia Jäkels Aufruf ging es nich
ma Datenmissbrauch, sondern d
Werbetreibenden ein Bewussts
schärfen, dass privater Journalism
ziert ist und ein sicheres Werbeu
Stichwort „Brand Safety“.

Bertelsmann ist selbst Geschäf
Facebook: Ihre Tochterfirma Arva
im Auftrag des sozialen Netzwe
mentare und andere kritische Inh
ist diese virtuelle Putzkolonne?
Wir arbeiten hier gut mit Facebo
Aktuell arbeiten mehr als 1 000 Ar
ter in der Facebook-Einheit in De

Sind Sie froh, dass Sie die Abteilun
planten Verkauf von Arvato CRM
den?
Nein, überhaupt nicht. Zu dem
für den wir strategische Optionen
gehören unterschiedliche Geschä
mit 36 000 Mitarbeitern. Übrigens haben wir den FacebookVertrag gerade verlängert
und ausgeweitet. Wenn wir
uns damit unwohl fühlten,
hätten wir das sicher nicht
getan.

BertelsmannChef
Thomas Rabe:
„Wir setzen
auf organisches
Wachstum.“

k

Sie verdienen Geld mit
den Hasskommentaren
anderer …
... und ich halte es zugleich
für gesellschaftlich geboten,
dass kritische Inhalte auf Facebook geprüft werden – und
Zweifel auch gelöscht. Das Ne
durchsetzungsgesetz hat in Deu
geregelt, dass Plattformen wie Fa
halte verantwortlich sind. Das h
für richtig.

Thomas Rabe

„Der Vertrauensschaden
geht weit über
Facebook hinaus“

Wie weit ist der geplante Verka
CRM eigentlich gediehen?
Wir werden voraussichtlich im M
„Information Memorandum“ an
hen und potenzielle Käufer oder P
Geschäft ansprechen. Bis Herbst
handlungen abgeschlossen sein.

Wer wurde schon vorstellig bei I
Es haben sich einige Interessen
strategische Investoren und Fina
gemeldet. Manche sind an eine
rung des Marktes interessiert,
men aus den USA und wollen in

Der Gütersloher Medienriese Bertelsmann ist zugleich
Geschäftspartner und Rivale von Facebook. Der Vorstandschef
spricht über eine komplexe Beziehung und über Datenschutz.

Vita Thomas Rabe
wurden Daten in einer Größenordnung abgepumpt,
die man sich kaum vorstellen kann. Facebook muss
sich der Frage stellen, ob die Kontrollmechanismen
funktionieren. Es ist ein Vertrauensschaden entstanden, der weit über Facebook hinausgeht.
Sie sehen Kollateralschäden im Rest der
Medienindustrie?
Es wäre jedenfalls falsch, wenn wir jetzt alle in
Mithaftung genommen würden.
Halten Sie denn eine stärkere Regulierung nicht
für geboten?
Es gibt eine EU-Datenschutzgrundverordnung,
die im Mai in Kraft tritt. Es gibt den Entwurf einer
EU-E-Privacy-Richtlinie, die aus meiner Sicht problematisch ist, da sie die Nutzung von Daten zu
stark einschränkt. Man kann nur hoffen, dass hier
mit Augenmaß entschieden wird.

Es wäre falsch,
wenn wir
jetzt
alle in
Mithaftung
genommen
würden.

Sie haben schon früher gewarnt, dass es gar keine Wettbewerbsgleichheit mit den Techfirmen
gibt, was Regulierung oder gar Besteuerung angeht. Wird die Verzerrung jetzt womöglich sogar
schlimmer?
Das muss man genau beobachten. Das eine ist, eine einheitliche Regulierung zu haben. Das andere
ist, wie diese Regulierung auf unterschiedliche
Geschäftsmodelle wirkt. Und ob aus einer gut gemeinten Regulierung nicht doch wieder Wettbewerbsvorteile für die Techkonzerne entstehen –
wie das bei der E-Privacy-Richtlinie durchaus der
Fall sein könnte.
Was würden Sie empfehlen?
Man muss sich mit dem Regulierungsrahmen für
Medien insgesamt beschäftigen. Ist er überhaupt
noch zeitgemäß? Da geht es um Themen wie Werberegulierung, aber auch die Definition relevan-
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Bertelsmann
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ker Fuß fassen. Der CRM-Markt ist ausgesprochen aktiv.
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Ergebnis* in Mio. Euro

Umsatz in Mio. Euro

has been a loss of trust that goes far beyond Facebook.
RTL Group

6 373

RTL Group

Arvato

3 823

Arvato
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Don’t you feel that stricter regulation is called for?
There is the EU General Data Protection Regulation, which comes into force in May. There’s a draft EU
ePrivacy Directive which, in my view, is problematic because it restricts the use of data too extensively.
One can only hope that decisions will be made with a sense of proportion.
In the past, you frequently warned that there is no level playing field with tech companies when it
comes to regulation or even taxation. Will the distortion get even worse now?
That will have to be closely monitored. Having consistent regulation is one thing. The other is how this
regulation affects different business models. And whether well-intentioned regulation could end up
giving the tech groups competitive advantages again – as could certainly be the case with the ePrivacy
Directive.
What would you recommend?
We need to look at the regulatory framework for the media as a whole. Is it even up to date? This
includes issues such as advertising regulation, but also the definition of relevant markets when
considering mergers. So far, the market definitions are still very local.
Last fall, Gruner + Jahr boss Julia Jäkel called for a kind of advertising boycott against Facebook
via Handelsblatt. Was she ahead of her time?
Julia Jäkel‘s appeal was not about data misuse, but about raising awareness among advertisers that
commercial journalism is financed by advertising and offers a safe advertising environment – the idea
of “brand safety.”
Bertelsmann itself is a business partner of Facebook: Its subsidiary Arvato CRM deletes hate speech
and other critical content on behalf of the social network. How big is this virtual clean-up crew?
We work well with Facebook in this area. At this time, more than 1,000 Arvato employees work in the
Facebook unit in Germany.
Are you pleased to be getting rid of the unit soon with the planned sale of Arvato CRM?
No, not at all. The CRM unit for which we are reviewing strategic options comprises a number of
businesses with 36,000 employees. Besides, we’ve just renewed and expanded the Facebook contract.
If it made us uncomfortable, we certainly wouldn‘t have done that.
You earn money from the hate speech of others...
... and I also consider it a societal imperative that critical content on Facebook must be checked – and
in cases of doubt, deleted. In Germany the Network Enforcement Act clearly regulates that platforms
such as Facebook are responsible for content. And I think that is only right.
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How far has the planned sale of Arvato CRM actually progressed?
We expect to issue an “information memorandum” in May and approach potential buyers or partners
for the business. The negotiations should be completed by fall.
Who has already contacted you?
Several interested parties, including strategic and financial investors, have contacted us. Some are
interested in a market consolidation, others come from the U.S. and want to gain a stronger foothold
in Europe. The CRM market is extremely active.
That sounds very positive. So why do you want to dispose of the segment?
The market is changing rapidly. Technological change plays a major role, especially the use of artificial
intelligence, for which considerable investment is required. At Bertelsmann, we have eight growth
platforms that have priority for investment – Arvato CRM isn’t one of them.
And the buyer may then have to prune the workforce?
Our analysis shows that technology is going to play a larger role. This will change the business – not
disruptively, but over time.
What selling price are you aiming for?
I can‘t say yet. In the end, the market will have to determine that. We will take great care that we not
only get a reasonable sales price, but above all find a sound buyer who can do something sustainable
with the business.
In which of your growth areas can you imagine making acquisitions with the proceeds?
Basically, we are increasingly focusing on organic growth. We will continue to make acquisitions here
and there, for example in advertising technology.
The planned sale of Arvato CRM is not the first major cut you’ve made at Bertelsmann. Years ago,
you sold off the traditional book clubs. What reputation has this earned you in the company?
It‘s not like we just coldly study our portfolio. Some decisions are heart-wrenching. Nevertheless, we
have a responsibility to the company as a whole and must decide where we invest – and where we no
longer invest. But you‘re right: These things have to be explained and communicated well. Which is
what we do. The employees have been promised – and this is what I am willing to be judged by – that
we will find the best possible buyer to continue the business and secure jobs.
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Your successful TV subsidiary RTL now faces strong competition from Netflix and Amazon Prime.
What will the business look like in five years?
Linear television will continue to exist, but increasingly there will also be non-linear television. RTL
has been responding to this for a long time. Thanks to several acquisitions over the past few years,
we are the number one in terms of video views on Youtube, and are building new video-on-demand
businesses, focusing on local content.
Facebook, Amazon, Google and other U.S. giants are both partners and rivals to you.
Absolutely.
Which part of the relationship is predominant at the moment?
You have to look at this in detail. Google, Facebook and Youtube are primarily financed through
advertising – as is RTL. On the other hand, we provide services for the U.S. tech platforms, and
produce content for Netflix and Amazon Prime. All in all, the competitive relationship predominates.
Mr. Rabe, thank you for the interview.
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ausgaben wachsen nach dem Entwurf von
Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nächstes Jahr um rund 4 Milliarden Euro auf
42,90 Milliarden Euro. „Vor dem Hintergrund der getroffenen NATO-Beschlüsse
wird damit insgesamt ein weiterer deutlicher Schritt innerhalb des NATO-Zielkorridors vollzogen“, heißt es in der Kabinettvorlage, die der F.A.Z. vorliegt. Die Bundesregierung will den Entwurf am Freitag
beschließen. Alles in allem sollen die Ausgaben des Bundes nächstes Jahr auf 356,8
Milliarden Euro zulegen, das entspricht ei-

Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Vereinigten Staaten würden mehr Mittel für
die Verteidigung Europas ausgeben. „Das
ist für uns nicht mehr tragbar.“
Nach dem kräftigen Plus im nächsten
Jahr soll der Etat von Ursula von der Leyen (CDU) erst 2021 nochmals leicht aufgestockt werden, auf dann knapp 44 Milliarden Euro. Im Jahr danach ist keine weitere
Erhöhung vorgesehen. Damit wächst die
Nato-Quote zwar zunächst auf 1,31 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (aktuell
1,24 Prozent), um danach abzubröckeln.

re Hilfe und Krisenprävention. Ziel ist
den Anteil der Entwicklungshilfe an d
Wirtschaftsleistung zu stabilisieren.
Nach den neuen Zahlen des Finanzm
nisteriums sollen die Investition
nächstes Jahr auf 37,9 Milliarden Eu
zulegen. Das wären 300 Millionen Eu
mehr als 2018. Zu diesem Plus komm
man allerdings nur, wenn man die Mit
für den neuen Digitalfonds ausblend
die eigentlich als investiv gebucht we
den. Mit dem Haushalt 2018, den d
Bundestag an diesem Donnerstag b

Für eine wettbewerbsfähige Regulierung

Europas Kreativindustrie darf im Wettbewerb mit Google und Facebook nicht benachteilig
och gehört die Kreativbranche in
Europa zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren. Allein in Deutschland, Frankreich und Großbritannien stellen insgesamt 453 000 kleine und große
Unternehmen mehr als zwei Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze.
Sie leisten in den drei Ländern einen jährlichen Beitrag von 161 Milliarden Euro
zur Bruttowertschöpfung, so eine exklusive Studie von Enders Analysis für Bertelsmann. Darüber hinaus – und das ist in diesen Zeiten noch wichtiger – tragen sie
maßgeblich zu einer pluralistischen Gesellschaft bei.
Doch die Kreativbranche steht am
Scheideweg. Amerikanische Tech-Plattformen wie Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Google expandieren rasant und
werden mehr und mehr zu Wettbewerbern: Google und Facebook allein verbuchen über 20 Prozent der weltweiten Werbeerlöse sowie mehr als 80 Prozent des
Marktwachstums von 2016 bis 2017 für
sich. Amazon Prime versorgt global mehr
als 100 Millionen Nutzer mit OnlinevideoInhalten, Netflix sogar mehr als 125 Millionen. Auf Facebook und Youtube sind weltweit mehr als 2,1 beziehungsweise 1,5 Milliarden monatliche Nutzer aktiv.
Dies ist eine neue Dimension des Wettbewerbs, der wir uns mit Kreativität und
Unternehmergeist stellen. Als größtes Medienunternehmen Europas investieren
wir Jahr für Jahr mehr als fünf Milliarden
Euro in kreative Inhalte: in Bewegtbilder,
Bücher und Musik, in Journalismus, in Bildung. Wir bieten sichere Werbeumfelder
und hohe Reichweiten. In Deutschland erreichen RTL und Gruner + Jahr zusammen 99 Prozent aller Haushalte. Wir bauen unsere Digitalkompetenz gerade die
Werbetechnologie aus und gehen strategische Allianzen mit Partnern ein. Zugleich
arbeiten wir mit den Tech-Plattformen auf
vielfältige Weise zusammen und wachsen
mit ihnen. Trotz aller Erfolge sind wir, wie
alle Kreativunternehmen in Europa, im
Wettbewerb mit den Tech-Plattformen benachteiligt. Grund sind unterschiedliche

N

Regulierungen, die der Marktrealität nicht
mehr entsprechen. Wenn der Politik an einer starken europäischen Kreativindustrie
gelegen ist, muss sie dringend handeln.
1. Datenschutz: Die Notwendigkeit eines vertrauensfördernden Datenschutzrechts steht spätestens seit dem FacebookSkandal um Cambridge Analytica außer
Frage. Mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat die EU hier gerade einen Schritt unternommen, dessen rechtliche Auslegung und wirtschaftliche Folgen
jedoch noch völlig unklar sind. Trotzdem
wird derzeit auf EU-Ebene mit der ePrivacy-Verordnung schon die nächste Regulierung diskutiert. Die im Verordnungsentwurf vorgesehene Zustimmung der Nutzer
zum Online-Targeting würde den Einsatz
personalisierter Werbung drastisch reduzieren. Journalistische Angebote von Online-Diensten und News-Apps wären so
kaum noch finanzierbar. Gleichzeitig würde die Vormachtstellung der Tech-Plattformen, die aufgrund ihrer Marktmacht eine
Zustimmung für die Nutzung von Daten
leichter erhalten, zementiert. Die Konzentration umfangreicher Nutzerdaten in den
Händen weniger digitaler Plattformen
würde sich so also noch verstärken. Wir
plädieren deshalb für ein Moratorium:
Die Politik sollte zwei Jahre warten, um
die Auswirkungen der DSGVO zu analysieren und erst danach über etwaige weitere Schritte entscheiden. Die EU-Kommission hat kürzlich die Bedeutung Künstlicher Intelligenz (KI) hervorgehoben. KI
beruht auf der Kombination von Daten
und Rechenleistung. Selbst die leistungsstärksten Computer benötigen Daten.
Wenn die Datennutzung jedoch zu stark
einschränkt wird, droht Europa den Anschluss im Bereich KI zu verlieren.
2. Urheberrecht: Das Urheberrecht ist
Grundlage für Kreativgeschäfte, gerade in
der digitalen Welt. Wenn Tech-Plattformen unsere kreativen Inhalte für ihre
Reichweiten nutzen, sollte dies nicht ohne
Vergütung möglich sein. Und sie sollten
dazu verpflichtet werden, aktiver gegen
Urheberrechtsverletzungen vorzugehen.
Haftungsprivilegien, nach denen sie für In-

halte auf ihren Plattformen nicht vera
wortlich sind, sind nicht mehr zeitgemä
Diese Regelungen gehen auf Gesetze u
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Euro eingeplant. Bis 2022 sollen es 110
Milliarden Euro werden. Ab 2021 will der
Bund zudem jährlich 2 Milliarden Euro in
der „Demographievorsorge Rente“ für
schlechte Zeiten parken. Die Mittel aus
der Flüchtlingsrücklage von rund 22,3 Milliarden Euro werden bis 2022 aufgebraucht. Weil keine neuen Kredite gebraucht werden, sinkt der Anteil der Schulden am Bruttoinlandsprodukt nächstes
Jahr erstmals seit langem unter den Maastricht-Wert von 60 Prozent. Bis 2022 soll
die Quote auf 52 Prozent fallen.
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Regulation, is already being discussed at EU level. Requiring users‘ consent to online targeting (opt-in)
as stipulated in the draft regulation would drastically reduce the use of personalized advertising on
many media sites. As a result, journalistic online services and news apps could hardly be financed. At
the same time, it would cement the tech platforms’ supremacy, which due to their market power can
more easily get users to opt in. The concentration of extensive user data in the hands of a few digital
platforms would increase even further. We therefore call for a moratorium: Policymakers should wait
two years to analyze the effects of the GDPR before deciding on further steps, if any.
The European Commission recently stressed the importance of artificial intelligence (AI) for Europe. AI
is based on the combination of data and computing power. Even the most powerful computers need
data. However, if the use of data is restricted too severely, Europe risks falling behind in AI.
•

Copyright: Copyright forms the foundation of creative businesses, also in the digital world. If tech
platforms use our creative content to increase their reach, this should not be possible without payment.
Furthermore, they should be obligated to take more active steps against copyright infringements.
Liability privileges, under which they are not responsible for content on their platforms, are no longer
up to date. These rules date back to laws and directives from a time when many tech platforms and
their business models did not yet exist, such as the EU E-Commerce Directive of 2000, or the US Digital
Millennium Copyright Act of 1998.

•

Antitrust legislation: For creative businesses, antitrust legislation in Europe primarily relates to national
markets or even sub-sectors, which are very narrowly defined. This impedes economically meaningful
collaboration and mergers or makes them impossible. For instance, in 2011 the Federal Cartel Office
rejected plans by Mediengruppe RTL Deutschland and ProSiebenSat.1 to create a joint video-on-demand
platform in Germany. Just a year later, in the United States, Facebook was allowed to completely take
over the social network Instagram, just like WhatsApp in 2014. Nor did the takeover of YouTube by
Google meet with any objections. In the U.S., the media world is currently being redistributed between
tech platforms, infrastructure providers and media groups, e.g. through the merger of AT&T/Time
Warner or the bidding contest between Comcast and Disney for parts of Fox. These are transactions
worth billions. In Germany, by contrast, not even a comparatively small increase in minority TV holdings
would be approvable to date. Similar restrictions apply in the magazine sector.

•

Advertising legislation: Advertising is essential for the creative industry. It is a cornerstone of
funding for creative and journalistic content. Currently, very different advertising regulations apply for
broadcasters and “intermediaries” (the tech platforms): Commercial broadcasters such as RTL are
allowed to show a maximum of twelve minutes of advertising per hour. Meanwhile, video offers on
platforms such as YouTube and Facebook are practically exempt from this regulation, even though they
are advertising giants: Google‘s parent company Alphabet generated around 86 percent of its billions in
revenues in 2017 from advertising, and Facebook as much as 98 percent. The EU’s revised Audiovisual
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Media Services Directive will allow linear TV channels to go beyond twelve minutes per hour in future,
as long as a maximum advertising time of 20 percent is not exceeded during core hours. This is good,
but broadcasters will still continue to be much more heavily regulated than tech platforms in matters of
advertising.
•

Media legislation: Broadcasters are subject to extra requirements that are associated with high costs:
For example, commercial TV channels in Germany are obligated to offer regional programming windows
and make broadcasting times available for third-party programs. These requirements do not exist for
the global tech platforms.

•

Taxation: Like many other companies in Europe’s creative industries, Bertelsmann pays an average of
around 30 percent tax. This is part of our contribution to financing important governmental tasks and
infrastructure. By contrast, the effective tax rate for many tech platforms is just 9.5 percent according
to the EU Commission – a major disparity that distorts competition. While the problem has been
recognized, it is not easy to solve. The taxation of digital revenues in Europe as is being discussed is
problematic because it would lead to double taxation at the creative companies’ expense.

To survive in the competition with the tech platforms, a modernization of the regulatory framework for
creative companies in Europe is urgently needed – along with the removal of shackles that no longer reflect
the reality of digital markets with new global competitors. Then, our industry‘s success story can and will
continue – in the interest of numerous jobs, high value creation, and a creative, pluralistic media landscape.

