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Themenpapier „Recht auf Information und Recht auf Kurzberichterstattung“ 
 

Österreich begrüßt das Themenpapier zum Recht auf Information und Kurzberichterstattung, 

insbesondere angesichts der laufend stärker werdenden grenzüberschreitenden Vermarktung 

von Übertragungsrechten an Ereignissen, an denen seitens einer breiten Öffentlichkeit ein 

Informationsinteresse besteht.  

 

Frage 1: Ereignisse von erheblicher Bedeutung 
Zur Frage der Reform des Art. 3a der Richtlinie vertritt Österreich die Auffassung, dass die 

Beibehaltung der bestehenden Regelung ihrem Grundsatz nach zweckmäßig erscheint, um 

weiterhin eine umfassende Information der Bevölkerung über Ereignisse von erheblicher 

gesellschaftlicher Bedeutung zu garantieren.  

 

Österreich vertritt hinsichtlich der „Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung“ die 

Auffassung, dass es angesichts der unterschiedlichen Größe der Mitgliedstaaten aber auch 

angesichts unterschiedlicher kultureller und sprachlicher Voraussetzungen weiterhin Sache der 

Mitgliedstaaten bleiben sollte festzulegen, welchen Ereignissen sie diese erhebliche 

gesellschaftliche Bedeutung zumessen. Die Erstellung eines Kriterienrasters im Rahmen der 

Richtlinie wäre dennoch als Anhalt hilfreich, insbesondere könnte maßgeblich sein,  

 

• ob das Ereignis bereits bisher, insbesondere aufgrund der Medienberichterstattung (TV, 

Radio, Printmedien, neue Medien) in der Bevölkerung des Mitgliedstaates breite 

Beachtung findet; 
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• ob das Ereignis Ausdruck der besonderen kulturellen, künstlerischen oder sozialen 

Identität des Mitgliedstaates ist; 

• ob das Ereignis, insbesondere durch die Teilnahme von Spitzensportlern des 

Mitgliedstaates, eine Sportveranstaltung von besonderer nationaler Bedeutung ist oder 

ob es aufgrund seiner internationalen Bedeutung bei den Fernsehzusehern in dem 

betreffenden Mitgliedstaat breite Beachtung findet; 

• oder ob das Ereignis bereits in der Vergangenheit im frei zugänglichen Fernsehen 

ausgestrahlt wurde. 

 

Die Anerkennung dieser Entscheidung der Mitgliedstaaten, welchen Ereignissen sie nationale 

erhebliche gesellschaftliche Bedeutung zumessen, durch eine positive 

Kommissionsentscheidung brächte den Vorteil von mehr Rechtssicherheit mit sich und wird 

daher von Österreich begrüßt.  

 

Eine Harmonisierung des Begriffes des „bedeutenden Teils der Öffentlichkeit“ erscheint aus 

österreichischer Sicht hingegen nicht zielführend, da die Medienlandschaften der Mitgliedstaaten 

zum Teil sehr unterschiedliche Charakteristika aufweisen und es daher auch aus Gründen der 

Subsidiarität weiterhin Sache der Mitgliedstaaten bleiben sollte zu definieren, welchen Teil der 

Öffentlichkeit sie als „bedeutend“ ansehen. Auch angesichts der Tatsache, dass die Richtlinie 

über Jahre hinweg einen verbindlichen Rechtsrahmen darstellen soll und sich die 

Medienlandschaft im Lichte der Konvergenz sehr rasch ändern kann, wird von einer 

Festschreibung von bestimmten Quoten o.Ä. in Bezug auf diesen Begriff abgeraten, um den 

Mitgliedstaaten weiterhin einen Beurteilungsspielraum in dieser Frage zu sichern. 

 

Frage 2: Recht auf Information 
Die Festschreibung eines harmonisierten und EU-weit durchsetzbaren Rechts auf 

grenzüberschreitenden Zugang zu Programmausschnitten zur Verwendung in 

Informationssendungen im Rahmen der Richtlinie wird von Österreich ausdrücklich begrüßt. 

Insbesondere die innerösterreichischen Erfahrungen lassen befürchten, dass eine 

nichtverbindliche Regelung betreffend den diskriminierungsfreien Zugang zu diesen Inhalten 

ohne entsprechende Sanktionsmechanismen kaum den Erfordernissen einer zeitnahen 

Information der Öffentlichkeit in Form der Kurzberichterstattung genüge tun wird können. 

 

Österreich vertritt die Auffassung, dass die in Aussicht genommene Regelung hinsichtlich der 

Ereignisse, an denen ein Kurzberichterstattungsrecht besteht, jedenfalls unterhalb der Schwelle 

der Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung ansetzen müsste. Den 

Mitgliedstaaten sollte ein entsprechender Beurteilungsspielraum eingeräumt werden, welchen 

Ereignissen sie ein allgemeines Interesse der Öffentlichkeit auf Information zumessen, um 
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insbesondere regionale und sozio-kulturelle Unterschiede berücksichtigen zu können (etwa 

wenn es um die Frage der Bedeutung bestimmter Sportereignisse in einem Mitgliedstaat geht). 

Daher empfiehlt sich auch für diese Ereignisse, an denen ein allgemeines Informationsinteresse 

besteht, die Einführung eines Kriterienrasters (abgestuft zu dem oben unter Frage 1 

vorgeschlagenen), der insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten den zuständigen 

nationalen Behörden die Beurteilung, ob ein Kurzberichterstattungsrecht zusteht, erleichtern 

würde. 

 

Österreich ist der Meinung, dass das Kurzberichterstattungsrecht auch bei jenen Ereignissen zur 

Anwendung kommen sollte, die als Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung im 

frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden können, zumal dem Kurzberichterstattungsrecht 

neben der unfassenden Information der Allgemeinheit auch der Gedanke eines Rechts aller 

Fernsehveranstalter auf Informationsverbreitung innewohnt. 

 

Die Richtlinie sollte zur Vermeidung von Rechtsschutzlücken insbesondere auch eine EU-weit 

einheitliche Regelung beinhalten, wer der Verpflichtete zur Einräumung des 

Kurzberichterstattungsrechtes ist. Österreich vertritt hier die Auffassung, dass ein Anknüpfen am 

Fernsehveranstalter als Exklusivrechteinhaber, allenfalls subsidiär am sonstigen 

Rechteinhabern (z.B. Rechteinhaber für nichtlineare Dienste) eine praktikable Lösung darstellen 

könnte.  

 

Hinsichtlich des Kreises der Berechtigten (Fernsehveranstalter, Anbieter von nichtlinearen 

Diensten etc.) erscheint es konsequent, die Berechtigung grundsätzlich allen Anbietern der von 

der Richtlinie erfassten Diensten einzuräumen. Hier gilt es aber auch zu bedenken, dass 

dadurch der Exklusivrechteinhaber gleichzeitig mit einer Vielzahl das 

Kurzberichterstattungsrecht begehrenden Berechtigten konfrontiert werden könnte, sodass es 

notwendig erscheint, die näheren Modalitäten der Zurverfügungstellung des Bildmaterials als 

auch die Frage der Berücksichtigung des entstehenden Mehraufwandes für den 

Exklusivrechteinhaber unter dem Stichwort „angemessene Bedingungen“ in der weiteren 

Diskussion zu behandeln. 

 

Hinsichtlich der Frage der Zweckbestimmung der Programmausschnitte vertritt Österreich den 

Standpunkt, dass eine Beschränkung auf reine Informationssendungen zwar dem Grundsatz 

nach (Befriedigung des Informationsinteresses der Allgemeinheit) einleuchtend erscheint. 

Dennoch erscheint es fraglich, ob eine derartige Einschränkung des Rundfunkveranstalters in 

seiner freien Programmgestaltung in jeder Hinsicht sachlich zu rechtfertigen ist, solange im 

Gegenzug sichergestellt bleibt, dass der Kurzbericht selbst ausschließlich nachrichtenmäßig 

gestaltet und verwendet werden kann.  
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Erforderlich erscheint aus österreichischer Sicht weiters die Normierung einer zeitlichen 

Höchstdauer der zur Verfügung zu stellenden Programmausschnitte, die sich beispielsweise an 

der Bedeutung des Ereignisses oder dessen Informationsgehalt orientieren könnte, ohne jedoch 

unpraktikable und allzu kasuistische Regelungen zu schaffen.  

 

Österreich plädiert auch für eine harmonisierte Definition des „Ereignisses“ an dem ein 

Kurzberichterstattungsrecht besteht, insbesondere in Hinblick auf die bei Sportveranstaltungen 

üblichen periodisch wiederkehrenden „Runden“ bzw. Spieltage oder die Einzelbewerbe im 

Rahmen einer längerdauernden Veranstaltung. 

 
 
 

5. September 2005 
Für den Bundeskanzler:  

i.V. KOGLER 
 
 
 
Elektronisch gefertigt 
 


