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Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation e. V. (VPRT) vertritt die Interessen 
von rund 150 Unternehmen aus den Bereichen Fernsehen, Hörfunk, Multimedia und Tele-
kommunikation.  
 
I. Listenregelung – Artikel 3a EG-Fernsehrichtlinie 
 
1. Ereignisse von erheblicher Bedeutung - Einschränkungen der Rechteinhaber  
Nach Artikel 3a der EG-Fernsehrichtlinie können Mitgliedstaaten Listen von Ereignissen von 
erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung verabschieden, deren Übertragung zumindest auch 
im Free-TV erfolgen muss. In der Praxis haben viele Mitgliedstaaten von diesem Recht 
Gebrauch gemacht und bis auf wenige Ausnahmen massenattraktive Sportereignisse wie z.B. 
die Olympischen Spiele oder bestimmte Spiele der Fußball EM oder WM oder der Champions 
League auf die Liste der im Free-TV zu übertragenden Ereignisse gesetzt. Das eigentliche 
Ziel ist hier nicht das Grundrecht auf Information der Bürger, sondern die Sicherung des wirt-
schaftlichen Werts von Sportübertragungsrechten aufgrund deren Quotenrelevanz.  
 
Die national gelisteten Ereignisse werden in der Praxis meist ausschließlich durch Mitglieder 
der European Broadcasting Union (EBU) erworben, während private Sender de facto von ei-
ner Übertragung ausgeschlossen werden. Free-TV-Veranstalter können sich im Gegensatz zu 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten einen Erwerb der mit strengen Werberestriktionen 
versehenen Sportrechte nicht leisten. Abo-TV-Anbieter sind durch die Listenregelung sowohl 
vom Erwerb als auch von der Ausstrahlung dieses Premium-Contents ausgeschlossen, obwohl 
die Richtlinie eine Parallelausstrahlung in Pay- und Free-TV nicht ausschließt. Artikel 3a 
schreibt nicht vor, dass die gelisteten Ereignisse exklusiv im Free-TV gesendet werden müs-
sen. Dennoch weigern sich die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten immer wieder, Sub-
lizenzen an Pay-TV-Sender für eine Parallelausstrahlung zu vergeben.  
 
An dieser Stelle sollte nicht verkannt werden, dass der Anbieter und Rechteinhaber beim Er-
werb der Rechte ein erhebliches finanzielles Risiko eingeht und den Erwerb der Rechte und 
die Übertragungskosten (re-)finanzieren muss. Deswegen müssen die Möglichkeiten der wirt-
schaftlichen Verwertung bestmöglichst ausgeschöpft werden. Die Gewährleistung der Infor-
mationsfreiheit der Bürger (Art. 11 Grundrechtscharta, Art. 10 EMRK) muss gegen das Recht 
der Rechteinhaber auf wirtschaftliche Verwertung und die verfassungsrechtlich anerkannte 
Privatautonomie, europäisch als unternehmerische Freiheit und Eigentumsrecht (Art. 16 und 
17 der Grundrechtecharta) verankert, abgewogen werden.  
 
Die Regelung des Art. 3a stellt aus diesem Grund einen unverhältnismäßigen Eingriff in die 
Eigentumsfreiheit der Rechteinhaber dar und ist deswegen grundsätzlich kein geeignetes 
Instrument zum Ausgleich der unterschiedlichen betroffenen Interessen.  

                                                 
1 http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/revision-tvwf2005/ispa_shortreport_de.pdf 
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Die Wettbewerbsbeschränkung durch Art. 3a ist zudem in der digitalen Medienwelt ange-
sichts zunehmender alternativer Übertragungsmöglichkeiten (online, mobile) noch weniger 
gerechtfertigt: Ausschreibungen von mobilen oder online Rechten für Sportereignisse finden 
bereits statt. Künftig haben Nutzer die Möglichkeit, Sportrechteinhalte auf sämtlichen Endge-
räten und Übertragungswegen zu empfangen. Eine Restriktion zu Lasten des Pay-TV ist somit 
– besonders im Rahmen einer Technik-neutralen Richtlinie - kaum noch aufrecht zu erhalten. 
 
Zur Sicherung der Informationsfreiheit sehen jedenfalls einige nationale Rechtsordnungen ein 
Kurzberichterstattungsrecht vor. Dies gewährt den Verbrauchern aus Sicht des VPRT ausrei-
chend Zugang zu Informationen über Ereignisse von erheblicher Bedeutung und stellt im 
Vergleich zu der Regelung in Art. 3a das mildere Mittel dar.  
 
Eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Schaffung einer derartigen Liste lehnt der VPRT 
ebenso ab wie eine Ausdehnung der Listenregelung auf nicht-lineare Dienste.  
 
2. Unterstützung einer formellen Entscheidung der EU-KOM über nationale Listen  
Der VPRT sieht den Vorschlag der EU-Kommission, das Verfahren zur Erstellung der Listen 
für Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung durch eine formelle Entscheidung 
der Europäischen Kommission abzuschließen, als Chance für die betroffenen Unternehmen, 
sich gegen unverhältnismäßige Listen zu wenden. Eine formelle Entscheidung würde die 
Rechtssicherheit für Sender steigern, da ihnen die Möglichkeit einer gerichtlichen Anfechtung 
der Entscheidung der Kommission eröffnet wird. Gleichzeitig müsste die Kommission ihre 
Verhältnismäßigkeitsprüfung intensivieren, um zu gewährleisten, dass die nationalen Listen 
im Rahmen des wirtschaftlich verträglichen Maßes ausgestaltet werden. Keinesfalls kann der 
VPRT aber einer formellen Entscheidung durch die Kommission zustimmen, wenn dadurch 
nationale Listen ausgeweitet, vereinheitlicht oder zu einer „Europäischen Liste“ zusammenge-
führt würden.  
 
3. Keine Definition des Begriffs „bedeutender Teil der Öffentlichkeit“ 
Nach den Erfahrungen der VPRT-Mitglieder haben unterschiedliche Definitionen der Be-
stimmungen des Artikel 3a nicht zu Problemen geführt. Eine Änderung lehnt der VPRT daher 
ab. Die Konstellationen, in denen öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanbieter oder 
Free-TV und Pay-TV-Anbieter auf dem Markt auftreten, variieren in den Mitgliedsstaaten. 
Gleiches gilt für die Verbreitung dieser Sender. Daher sollte es den Mitgliedsstaaten überlas-
sen bleiben, wie sie den „erheblichen Teil der Öffentlichkeit“ bestimmen. Eine solche Defini-
tion darf vor allem nicht dazu führen, dass die Übertragung von Großereignissen allein den 
öffentlich-rechtlichen oder einigen wenigen Veranstaltern möglich ist, da andere Anbieter die 
geforderte Reichweite nicht erreichen können. Zudem wird bereits ein großer Teil der Ereig-
nisse schon ausschließlich durch die  EBU und deren Sportrechtevermarkter Eurovision  er-
worben und vorzugsweise an die in der EBU zusammengeschlossenen öffentlich-rechtlichen 
Veranstalter weitergegeben. 
 
Eine Harmonisierung von Begriffen oder weitere europäische Detailregelungen lehnt der 
VPRT ab. Die Richtlinie sollte in diesem Bereich nicht verändert werden. 
 
II. Ablehnung der Schaffung eines Rechts auf Kurzberichterstattung auf EU-Ebene 
 
1. Gewährleistung des Rechts auf Information durch Ausstrahlung im Free-TV 
In Deutschland existiert – wie in den meisten Mitgliedsstaaten - bereits ein Recht auf Kurzbe-
richterstattung. In der Regel müssen sich Veranstalter jedoch nicht auf dieses Recht berufen, 
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da sich die Parteien meist vertraglich über eine (Kurz-)Berichterstattung einigen. Diese findet 
immer im Free-TV statt und sichert somit das Recht auf freien Zugang zur Information der 
Bevölkerung umfänglich. Zudem ist das Recht auf Informationsfreiheit ausreichend gewähr-
leistet, da die Ereignisse von erheblicher Bedeutung bereits im Free-TV gezeigt werden müs-
sen. Als weniger einschneidende Maßnahme könnte ein solches Kurzberichterstattungsrecht 
möglicherweise die Listenvorgaben ersetzen. Eine zusätzliche Schlechterstellung der Rechte-
inhaber ist jedoch keinesfalls gerechtfertigt. 
 
2. Keine Rechtfertigung einer Einbeziehung von Zwischenhändlern/Pressagenturen 
Der VPRT lehnt die Einführung eines Kurzberichterstattungsrechts für Presseagenturen ab. 
 
In der Praxis schließen die Sender des VPRT mit kleineren Sendern, die Interesse an Aus-
schnitten oder dem Sendesignal von Sportereignissen haben, Verträge und ermöglichen so 
den Zugang dieser Sender zu Listenereignissen. Eine Zwischenschaltung von Presseagenturen 
ist daher nicht notwendig. Das Geschäftsmodell von Presseagenturen besteht darin, nachrich-
tenwerte Inhalte (Text, bewegte oder unbewegte Bilder) an Journalisten und Medienhäuser zu 
veräußern. Die Einführung eines Rechts auf Zugang der Presseagenturen zu Ausschnitten von 
Sportereignissen, unentgeltlich oder gegen eine geringe Aufwandsentschädigung, würde dazu 
führen,  dass Presseagenturen als Zwischenhändler diese Ausschnitte unter quasi-Enteignung 
des Rechteinhabers kommerzialisieren. Eine Zwischenschaltung von Presseagenturen ist da-
her nicht verhältismäßig und nicht gerechtfertigt. Kleineren Sendern oder den Presseagenturen 
steht es frei, mit den Rechteinhabern entsprechende vertragliche Einigungen zu verhandeln. 
 
3. Keine Kompetenz zur Ausgestaltung eines Rechts auf Kurzberichterstattung  
Dem VPRT sind keine Binnenmarkthindernisse auf Grund des Fehlens eines EU-
Kurzberichterstattungsrechts bekannt. Die Ausgestaltung eines Kurzberichterstattungsrecht 
kann daher nur Sache der Mitgliedstaaten sein. Die nationalen Gesetze über Kurzberichter-
stattung und das Kurzberichterstattungsrecht aus der Europaratskonvention über das grenz-
überschreitende Fernsehen gewährleisten bereits in ausreichendem Maße den Zugang der All-
gemeinheit zur Information.  
 
Sollte die EU-Kommission sich gegen die Interessen der Rechteinhaber für die Einführung 
eines Kurzberichterstattungsrechts aussprechen, ist mindestens zu gewährleisten, dass ein 
Kurzberichterstattungsrecht das originäre Recht nicht entwerten darf. Die Bereitschaft eines 
Senders, unter hohem Risiko teure Rechte für Sportereignisse zu erwerben, würde dadurch in 
jedem Fall beeinträchtigt. Das heißt daher, dass eine Kurzberichterstattung nur zeitversetzt, in 
Nachrichtensendungen mit entsprechend kurzen Ausschnitten (max. 90 Sekunden) zulässig 
sein darf. Die Nutzung des Rechtes auf Kurzberichterstattung außerhalb von reinen Nachrich-
tensendungen ist abzulehnen.2 Zudem müssen dem Rechteinhaber mindestens die Aufwen-
dungen für technische Dienstleistungen ersetzt werden. Einzelheiten sollten die Mitgliedstaa-
ten jeweils regeln. 
 
Der VPRT steht interessierten Kreisen gerne jederzeit für eine Erläuterung seiner Position zur 
Verfügung. 
 
Berlin, den 5. September 2005 

                                                 
2 vgl. Oberster Gerichtshof Österreichs im Fall Premiere/ORF, Der Standard vom 12.08.2005, „Bundesliga in 
`Sport am Sonntag` verboten“; Kurier vom 12.08.2005, „Bundesliga: ORF verliert Rechtsstreit, Oberster Ge-
richtshof gibt Premiere Recht“ 


