Stellungnahme der Deutschen Fußball-Liga GmbH
zum Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der
audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte

Frankfurt, den 9. August 2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen Umfrage zum „Grünbuch
über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen Welt: Wachstum,
Schöpfung und Werte“ Stellung nehmen zu können.
Anbei finden Sie unsere Anmerkungen zu den von Ihnen gestellten Fragen. Wir haben uns bei
der Beantwortung auf die aus unserer Sicht wichtigsten Punkte im Hinblick auf die wirtschaftliche Verwertung von audiovisuellen Premiuminhalten im digitalen Umfeld konzentriert.
I. Hintergrundinformationen
Der Ligaverband e.V. ist der Zusammenschluss der 36 Profifußballklubs der Bundesliga und
2. Bundesliga in Deutschland. In seinem Auftrag organisiert die DFL Deutsche Fußball-Liga
GmbH (DFL) die Ligawettbewerbe und vermarktet Bundesliga und 2. Bundesliga im In- und
Ausland. Der Sitz des Ligaverbandes e.V. und der DFL befindet sich in Frankfurt am Main.
Die DFL, der Ligaverband e.V. und die in ihm zusammengeschlossenen Vereine sind die Inhaber von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (Fernseh-, Hörfunk-, Mobilfunkund Internetübertragungsrechte), Markenrechten, Schutzrechten sui generis der Hersteller
von Datenbanken (offizielle Live-Spieldaten der jeweiligen Fußballwettbewerbe) und Geschmackmusterrechten. Die DFL lizenziert weltweit die audiovisuellen Verwertungsrechte
der Bundesliga an Medien- und Sendeunternehmen. Die Spielbilder werden durch die Sportcast GmbH, eine 100%ige Tochter der DFL, aufgezeichnet und produziert. Insbesondere
durch die Aufzeichnung und Übertragung von Sportveranstaltungen war und ist der Profifußball ein maßgeblicher Treiber technologischer Innovationen. Die Durchsetzung von Eigentumsrechten hat daher große Bedeutung für weitere Investitionen des Ligaverbands
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e.V. und der Vereine in neue technische Entwicklungen im Bereich der Aufzeichnungs- und
Übertragungstechnik.
Die Vermarktungsfähigkeit von Sportveranstaltungen beruht auf zahlreichen organisatorischen und unternehmerischen Leistungen der Sportveranstalter. Diese Leistungen erstrecken sich nicht nur auf die Planung, Organisation und unmittelbare Leitung des Sport- und
Spielbetriebs. Hinzu treten die Organisation und Finanzierung der Nachwuchsförderung, die
Konzeption und Festlegung von Spielplänen und Terminkalendern, die Erteilung von Spielerlizenzen sowie die Durchführung von komplexen Lizenzierungsverfahren für Vereine und
Kapitalgesellschaften.
Die wirtschaftliche Verwertung der geistigen Eigentumsrechte von Sportveranstaltungen
spielt eine erhebliche Rolle für die Finanzierung des Profi- und des Amateurfußballs in
Deutschland. Die durch die Vermarktung des Profifußballs erwirtschafteten Einnahmen
tragen dazu bei, den Fortbestand des Profi- und Amateurfußballs in Deutschland sicherzustellen sowie die Förderung und Ausbildung des sportlichen Nachwuchses in der Breite zu
finanzieren. Die vereinseigenen Jugendzentren der deutschen Profifußballmannschaften
sowie die Errichtung und Aufrechterhaltung eines flächendeckenden Stützpunktsichtungssystems verursachen beispielsweise jährliche Kosten in Höhe von 88 Millionen Euro. Die
Vereine der Bundesliga reinvestieren die Vermarktungserlöse zudem insbesondere in die
Sicherheit am Veranstaltungsort, den Spielerkader oder die Sportinfrastruktur.
II. Vermarktung von Live-Sport als Premiuminhalt
1. Grenzüberschreitende Verfügbarkeit audiovisueller Inhalten
Unter der Rubrik Marktüberlegungen (Punkt 2.1) stellen Sie ihre Wahrnehmung des Marktes für audiovisuelle Inhalte dar. Daraus wird deutlich, dass die von ihnen als Beispiele gewählten „Zukunftsaussichten für Verbraucher“ (S. 6) eine allgemeine grenzüberschreitende
Zugänglichkeit zu urheberrechtlich geschützten Inhalten als erstrebenswerte Zukunftsvision für die EU vermitteln sollen.
Aus der Sicht als Rechteinhaber kann diese Vision nicht als anstrebenswert geteilt werden.
Im Urheberrecht gilt nach wie vor das Territorialitätsprinzip. Es gibt weder ein weltweit einheitliches noch ein supranationales einheitliches, europäisches Urheberrecht. Das Urheberrecht ist weiterhin als ein „Bündel“ nationaler Rechte zu verstehen. Das bedeutet, dass die
Wirkung nationaler Urheberrechte sich auf das jeweilige Lizenzgebiet beschränkt. Nach
dem so genannten Schutzlandprinzip ist ein Rechteinhaber daher nur nach dem Recht desjenigen Staates geschützt, für dessen Gebiet der Immaterialgüterschutz in Anspruch ge2

nommen wird. Solange der EU-Gesetzgeber keine vollständige Harmonisierung der nationalen Urhebergesetze vornimmt, gilt dieses Prinzip im Zusammenhang mit audiovisuellen Inhalten weiterhin für alle technischen Übertragungsformen (mit Abweichungen bei der Satellitenübertragung).
Mit der Wahl des veranschaulichenden Beispiels zweier Studenten, die sich zusammen
Sportübertragungen aus verschiedenen EU-Mitgliedstaaten ansehen, macht die Kommission deutlich, dass sie im aktuellen Marktumfeld den grenzüberschreitenden Zugang zu Sportinhalten für unzureichend hält. Diese Wahrnehmung entspricht nicht der aktuellen Marktwirklichkeit. Die Übertragungsrechte der Bundesliga werden mittlerweile in 208 Länder der
Welt vergeben. In jedem Mitgliedstaat der EU sind Bilder von den Live-Spielen und Ausschnitte der Höhepunkte aller Spiele der Bundesliga im Fernsehen und/oder im Internet
empfangbar. Jeder Student kann also bereits heute Sportübertragungen aus verschiedenen
Mitgliedstaaten über den jeweiligen nationalen Lizenznehmer ansehen. Der Zugang zu
Sportinhalten ist keine Zukunftsmusik, sondern gelebte Realität.
2. Grenzüberschreitender Zugang zu audiovisuellen Inhalten (portability)
Bei der Frage des grenzüberschreitenden Zugangs zu audiovisuellen Inhalten muss die
Kommission die tatsächliche Nachfrage im Markt für Sportübertragungsrechte berücksichtigen. Darauf hat die DFL zusammen mit anderen Sportrechteinhabern bereits mehrfach
hingewiesen. Im Gegensatz beispielsweise zu Musikinhalten ist die Nachfrage nach LiveBildern von einer Sportveranstaltung weiterhin - und auch auf absehbare Zeit – durch unterschiedliche, nationale Traditionen und Präferenzen in den Mitgliedstaaten geprägt, die von
den Rechteinhabern durch gezielte Angebote bedient werden. Im Falle zusammenhängender Sprachräume reicht die einheitliche Nachfrage auch vereinzelt über die Staatsgrenzen
der Mitgliedstaaten hinaus. Es gibt derzeit nur wenige internationale Sportveranstaltungen,
die in der Lage sind, eine gleichmäßige Nachfrage in allen Mitgliedstaaten zu schaffen (z.B.
Olympische Spiele, FIFA-Weltmeisterschaft, UEFA-Europameisterschaft). Aber selbst bei
diesen internationalen Sportveranstaltungen unterscheidet sich die konkrete Nachfrage
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat nachweislich nach nationalen, sportlichen Vorlieben mit
entsprechenden Auswirkungen auf den Wert der verschiedenen Inhalte.
3. Vereinbarkeit der Vermarktungspraxis mit Wettbewerbsrecht
Über die Vergabe von Verwertungs- und Nutzungsrechten wird den Sportveranstaltern die
Amortisierung ihrer Investitionen in die Planung, Organisation und Durchführung ihrer
Sportveranstaltungen ermöglicht. Die Kommission weist in ihrem Grünbuch zu Recht darauf
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hin, dass der Vermarktungserfolg der Sportveranstalter von der zu erwartenden Reichweite der Zuschauer und der Exklusivität der Inhalte für den Rechteerwerber abhängen.
Die Kommission deutet an, dass sie in der Exklusivität der Übertragungsrechten eine neue
Marktzutrittsschranke für neue Marktteilnehmer sieht (S. 7). Sie verweist in diesem Zusammenhang auf die Entscheidungspraxis in den Fällen „UEFA Champions League“, „Bundesliga“ und „Premier League“.1 In diesen Entscheidungen hat die Kommission jedoch die auf
der Exklusivität basierende Vermarktung von Sportübertragungsrechten ausdrücklich anerkannt, wenn die Sportveranstalter bestimmte zusätzliche Verpflichtungen eingehen. Die
DFL hat sich daher verpflichtet, den Umfang und die Dauer künftiger Verwertungsverträge
zu verkürzen, ein transparentes und diskriminierungsfreies Verwertungsverfahren einzuführen und den Zugang zu Inhalten für Anbieter im Bereich Fernsehen, Radio sowie der Online-Medien sicherzustellen. Diesen Verpflichtungen ist die DFL in der Folge nachgekommen.
Unter Verweis auf das Premier League-Urteil scheint die Kommission zudem der Ansicht zu
sein, dass die Vergabe exklusiver und gebietsbeschränkter Verwertungs- und Nutzungsrechte per se einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht darstellt. Dazu ist erneut auf das
im Urheberrecht geltende Territorialitätsprinzip hinzuweisen. Der Rechteinhaber kann
selbst darüber bestimmen, wem und für welches Lizenzgebiet er eine Lizenz erteilt. Der
EuGH hat die Vergabe gebietsbeschränkter Ausschließlichkeitsrechte in der CoditelRechtsprechung bestätigt. Die dort entwickelten Grundsätze für das Verhältnis von nationalem Urheberrecht und Gemeinschaftsrecht bestehen trotz der Premier LeagueEntscheidung fort. Daher können auch in Zukunft ausschließliche Übertragungsrechte an
Sportveranstaltungen territorial auf ein bestimmtes Lizenzgebiet beschränkt werden.
Ein Verstoß der exklusiven und territorialen Vergabe gegen EU-Wettbewerbsrecht liegt für den Sonderfall der Satellitenübertragung – nur dann vor, wenn die territoriale Beschränkung der Verwertungs- und Nutzungsrechte wegen zusätzlicher Vertragsklauseln zu einer
„absoluten“ Beschränkung des Lizenzgebiets auf das Staatsgebiet eines Mitgliedstaats
führt. Eine Übertragung dieser Rechtsprechung auf andere Verbreitungswege ist nach geltendem Recht nicht möglich.
Die exklusive Vergabe von Übertragungsrechten benachteiligt keine Verbraucher. Die Bilder von Spielen der Bundesliga sind sowohl im frei empfangbaren als auch im Bezahlfernsehen zu sehen. Zur Gewährleistung eines breiten Zugangs zu Sportinhalten hat der Gesetzgeber die Verwertungsrechte von Sportveranstaltern bereits eingeschränkt. Der freie Zu1

Europäische Kommission, Entscheidung vom 23.07.2003 – COMP C-2/37.398 („UEFA Champions League“);
Entscheidung vom 19.01.2005 – COMP C-2/37.214 („Bundesliga“); Entscheidung vom 22.03.2006 – COMP
C-2/38.173 („Premier League“).
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gang zu Sportinhalten im Rahmen der Kurzberichterstattung ist über Art. 14 AVMDRichtlinie abgesichert. Zudem können die Mitgliedstaaten über nationale Listen sportliche
Großereignisse von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung festlegen, die frei empfangbar
sein müssen („Listenregelung“2).
4. Sind weitere Regulierungsmaßnahmen erforderlich? 3
Das geltende Recht sichert die Positionen des organisierten Sports zur Vermarktung seiner
Sportveranstaltungen nicht hinreichend ab. Dieser Mangel führt zu empfindlichen Schutzlücken, vor allem im Bereich neuer Nutzungsformen im Internet. Insbesondere die Bereitstellung so genannter nutzergenerierter Inhalte über Live-Streaming-Seiten (direkte Übertragung von Live-Spielen), Archivdatenbanken (Bereitstellung von Ausschnitten und aufgenommenen Spielen) sowie Peer-to-peer-Netzwerke (P2P) greifen immer stärker in die geistigen Eigentumsrechte von Sportveranstaltern ein.
Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten wurden in der ersten Hälfte der laufenden
Saison 2012/13 insgesamt 12.438 unbefugte Live-Streams mit bewegten Bildern von den
Spielen der Bundesliga von 103 unterschiedlichen Live-Streaming-Webseiten ausgestrahlt.
In dem gleichen Zeitraum wurden zudem 5.661 Ausschnitte von den 11 führenden Archivseiten ohne Genehmigung öffentlich zugänglich gemacht. Zum Vergleich: In der gesamten
Spielzeit 2010/11 wurden 4.796 unbefugte Live-Streams mit bewegten Bildern von den
Spielen der Bundesliga ausgestrahlt. Ferner wurden 5.587 Ausschnitte von Archivseiten
unautorisiert öffentlich zugänglich gemacht. Die Anzahl der illegalen Nutzung von geistigen
Eigentumsrechten der Sportveranstalter durch unbefugte Live-Streaming-Seiten wuchs
damit innerhalb von nur zwei Jahren um mindestens 259 Prozent. Das bedeutet, dass illegale Nutzungshandlungen im Internet weiterhin rasant zunehmen, obwohl der EuGH in den
vergangenen Jahren wiederholt anerkannt hat, dass es sich - unabhängig vom Verbrei-
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EuGH, Urteile vom 18.07.2013 in den Rs. C-201/11 P, C-204/11 P und C-205/11 P („UEFA und
FIFA/Kommission“):
3
Wir weisen in diesem Zusammenhang (1) auf unsere Antworten zu dem „Fragebogen der Europäischen
Kommission zur Erfassung der bisherigen Erfahrungen mit Notice&Action-Verfahren zwischen Rechteinhabern und Internet Service Providern“ vom 29. Februar 2012, (2) unsere Stellungnahme im Zusammenhang mit
der öffentlichen Umfrage der Europäischen Kommission „Ein sauberes und offenes Internet – Konsultation
über Verfahren für die Meldung und Verfolgung illegaler Inhalte auf Servern von Online-Vermittlern“ vom 7.
September 2012 sowie (3) unsere Stellungnahme zur „öffentlichen Umfrage zur Wirksamkeit von Verfahren
und der Zugänglichkeit von Maßnahmen im Bereich der zivilen Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum“ vom 28. März 2013 hin.
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tungsweg - bei der Übertragung und Ausstrahlung fremder Sendeinhalte um „öffentliche
Wiedergaben“ handelt, die von den Rechteinhabern genehmigt werden müssen.4
Das Gemeinschaftsrecht sieht bisher keine originäre Verwertungsbefugnis des Sportveranstalters vor, mit der sich die öffentliche Wiedergabe, öffentliche Zugänglichmachung,
Sendung, öffentliche Wahrnehmbarmachung oder sonstige Verbreitung audiovisueller Inhalte von Sportveranstaltungen über Live- Streams oder P2P-Netzwerke im Internet wirksam unterbinden ließen. Umso überraschender ist es, dass dieser schutzlose Zustand von
der Kommission im Rahmen der digitalen Agenda und der Initiative „Lizenzen für Europa“
überhaupt nicht berücksichtigt wird, obwohl der EuGH in der Premier League-Entscheidung
die aktuelle Rechtslage zu Recht kritisiert und den Gesetzgeber dazu aufgefordert hat, die
Verwertungsrechte von Sportveranstaltern gesetzlich besser abzusichern.5
Eine zu der illegalen Verwertung von audiovisuellen Inhalten vergleichbare Situation besteht bei Online-Sportwetten, die von den Sportwettenanbietern ohne Zustimmung des
Veranstalters angeboten werden und sich insbesondere auf die Zeit während eines Fußballspiels beziehen (Live-Wetten). Die Anpassung der Wettquoten durch die Anbieter beruht
regelmäßig auf den Ergebnistabellen der Sportveranstalter und der Verwendung von LiveDaten aus den Stadien. Die Sportveranstalter haben allerdings bisher keine rechtliche
Handhabe, über eine bessere Kontrolle der Sportwettenangebote die Integrität ihrer Wettbewerbe sicherzustellen.
Die DFL spricht sich daher für ein gesetzliches Schutzrecht zugunsten der Sportveranstalter auf europäischer und/oder nationaler Ebene aus, mit dem sich die unbefugte
Aufzeichnung, öffentliche Wiedergabe, öffentliche Zugänglichmachung, Verbreitung,
Vervielfältigung, Sendung und öffentliche Wahrnehmbarmachung audiovisueller Inhalte von Sportveranstaltungen wirksam unterbinden lassen und das die in die Beschaffung der Live-Daten und Spieltagstabellen getätigten Investitionen der Sportveranstalter als schutzfähig anerkennt.
Ansprechpartner:
DFL Deutsche Fußball Liga GmbH
Direktor für Internationale Angelegenheiten
Dr. Holger Blask, LL.M.
Guiollettstraße 44-46
D-60325 Frankfurt am Main

DFL Deutsche Fußball Liga GmbH
Leiter EU-Büro
Stefan Brost
Ave. de Cortenbergh 52
B-1000 Brüssel
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EuGH, Urteile vom 04.10.2011 in den Rs. C-403/08 („QC Leisure“) und C-429/08 („Murphy“); Urteil vom
18.10.2012 in der Rs. C-173/11 („Sportradar“) und Urteil vom 07.03.2013 in der Rs, C-607/11 („TV
Catchup“).
5
EuGH, Urteile vom 04.10.2011 in den Rs. C-403/08 („QC Leisure“) und C-429/08 („Murphy“), Rn. 100-104.
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The FA’s response to the Green Paper on ’Preparing for a Fully Converged
Audiovisual World: Growth, Creation and Value’

August 2013
Introduction
The Football Association is the national governing body for football in England. Our remit covers the
English national teams (of which there are 24 including youth, women’s and disability teams) and to
generate revenue from these teams, The FA Cup and Wembley Stadium in order to reinvest into the
game and provide the structures for grassroots football in England. The FA is a not-for-profit
organisation which reinvests £100m back into football every year. This revenue is largely generated
by TV rights, sponsorship and events held at Wembley Stadium.
Because of our redistributive structure, we naturally have an interest in how rights are sold and how
our product is consumed both in England and across the EU. The FA is happy to provide an overview
of our position.
Response
The FA’s matches are hosted on a variety of platforms across the EU, with FA Cup matches and home
international friendly match rights distributed by The FA, and European Championship and World
Cup international qualification match rights sold by UEFA on the FA’s behalf (the current World Cup
qualification campaign being the final one sold by The FA. The FA Women’s Super League is also
shown in the UK on terrestrial and satellite broadcasters who also provide the option of multiplatform viewing.
The demand for these markets is, of course, consumer led and regional. Rights for The FA’s matches
are sold based on production language which allows broadcasters to create a product tailored to
their viewers needs. This territorial nature is noted in the Commission’s White Paper on Sport (2007)
and can be seen by the fact that listed events in different countries, implement as part of the Audio,
Visual and Media Services Directive, clearly have specific national interest- for example, the Giro
d’Italia is protected in Italy and the All-Ireland Hurling Final protected in Ireland.
Because of this separation of markets, intervention in the market place to create a pan-European
offer is not necessarily either needed or relevant. Matching the product to the market allows rights
to be sold independently to broadcasters who customise the product to the consumer’s desires.
Obvious examples include motor sport where coverage of Formula One in Spain is base around
Fernando Alonso, in the UK around Lewis Hamilton and in Germany around Sebastian Vettel.
Where there is either a limited market or cross-border consumption, the market itself finds solutions
in order to offer the consumer the product it needs. For example, the recent Women’s International
between England and Japan was available to all European consumers on FA.com and any UEFA
Champion’s League matches can be consumed in any country via UEFA.com. Furthermore, The FA is
looking to engage with more fans across different types of platform and is looking to extend
accessibility to our products. Delayed highlights of England and FA Cup games are available on-line
through FA.com and our You Tube channel and are available to any user in Europe. These changes

are positive and highlight that rights owners are developing new ways to get their products to
market; indeed it should be up to the rights holders to find those solutions to meet market demand
rather than being forced to sell rights in a particular way.
With respect to barriers to entry in the market, recent activity in England has shown that the barriers
for new entrants are minimal. BT Vision is a new entrant and will cover The FA Cup this season along
with the Women’s Super League. BT has also acquired the rights to a number of Premier League
games too. The market for sports rights is rapidly evolving and it appears that it will continue to do
so without further intervention from The European Commission.
Where the European Commission can act to help develop the market is by taking action against
those who run parasitic websites which provide illegal digital streaming of matches. Such streaming
of sport is common and, for example, the advertising received on such sites is estimated to be £12m
per year on English Premier League football matches alone. Some of these sites can be subscription
based too. Considering that The FA, as a non-profit organisation, invests the revenue it generates
from its media rights into supporting grassroots football, ensuring that 100% of the value of rights is
diverted to sport is of real importance for the long term sustainability of grassroots sport.
The FA asks the European Commission to step in and to help the content producers and the
advertising industry to find efficient solutions to prevent parasitic websites diverting advertising
revenue away from sport.

Website: www.sroc.info
E-mail: sportsrights@sroc.info
Green Paper: ’Preparing for a Fully Converged Audiovisual World:
Growth, Creation and Value’
Consultation Response by the Sports Rights Owners Coalition (SROC)
July 2013
The Sports Rights Owners Coalition (SROC) welcomes the opportunity to respond to this
public consultation, on a series of issues which are crucial to us. SROC is an informal group
of representatives of international, European and national sports bodies, operating as a forum
through which sports can share information and experiences. Individually and collectively, we
represent a majority of European and international sports and competitions, attracting millions
of spectators, with our events available to consumers across a growing variety of broadcast
platforms.
The members of SROC share the Commission’s objective of providing “the widest possible
access” to our content for European citizens and more importantly “the widest choice of high
quality offers”. We indeed do our best, day-in day-out, to organise the best possible sporting
competitions and to create the following virtuous circle: the more exciting and high quality our
events are, the more we generate revenues that we can re-invest in our member
associations, clubs and teams in order to support our sports from the grassroots up to the
elite level.
Our response to this consultation will not cover all of the questions posed by the Commission,
as they are not all of relevance to our member organisations. Our response will focus on
market considerations and the regulatory framework.
Question 1: What are the factors that enable US companies to establish a successful
presence in the fragmented EU market despite language and cultural barriers, while
many EU companies struggle? What are the factors hindering EU companies?
The Commission seems to be framing this consultation in a negative sense, suggesting that
the market does not work, and that European companies are suffering and consumers are
under-served. SROC’s members would disagree with the basic premise of this question. In
the sport sector, the Europe-based organisations are clearly leaders, at least in Europe. If we
would add up viewing figures of the main European football competitions (taking into account
only one sport), we would largely outnumber the US sports’ figures. Therefore we would
strongly challenge the initial Commission analysis and any subsequent implications that
regulatory intervention is needed to resolve this so-called “problem”.
Considering the broadcasting market, we would also argue that European companies such
as Canal+, Orange, BSkyB, Belgacom, RTL to name only a few – continue to innovate and
offer our members’ content across a wide range of traditional and new media platforms.
DailyMotion offers excellent online sporting content (French Football League, French Rugby),
L’Equipe and other traditional European print media offer sports content on their own online
platforms. To say that these companies have failed to establish a successful presence is
inaccurate. Our members’ content is available thanks to them across Europe and on different
platforms.
Obviously whether our members’ content is fully available everywhere in Europe or not
depends very much on the consumers’ demand. Sport remains territorial by nature and
national matches and competitions are watched more fervently by those from hosting or
participating countries. This can be seen at a glance from the national lists of designated
“events of major importance” which can be safeguarded by Member States for free-to-air
television broadcasting. While the lists of course include major world events like the

Olympics, they serve as a clear demonstration that sports events – from the Giro d’Italia in
Italy, the “Vier-Schanzen-Tournee” ski jump in Germany, to the All-Ireland Senior InterCounty Hurling Finals in Ireland – are principally of importance in domestic markets; their
value and appeal likewise differs across Europe.
Nevertheless, we seek to engage with our fans across multiple technological platforms and to
ensure our content is available to those that wish to access it. Our service offer is continuing
to expand, much faster than the pace of regulatory change in this area, with an increasing
number of European citizens accessing an increasing number of services. We are proud to
offer content directly to our fans via our own dedicated platforms when broadcasters are not
willing to buy our rights or screen our content. This is for instance the case for the French
Volley-Ball League which produces, at its own costs, the images of the games and uses a
specific Youtube channel.
We were therefore surprised to read in the Green Paper about the Commission’s idea of a
“consumer experience of the future”, whereby two students living in London can watch sports
events from various EU countries. This is not the future but the present. UK broadcasters and
online platforms legally accessible in the UK already offer access to football matches, athletic
competitions, motor racing, equestrian sports and many other disciplines from across Europe
and around the world. The same is true of other Member States. The offer might not be
absolutely complete (all sports competitions might be all available in all Member States) but is
rapidly expanding as our organisations react to consumer demand and technological change.
Question 2: What are the factors affecting the availability of premium content? Are
there currently practices relating to premium content at wholesale level which affect
market access and sustainable business operations? If so, what is the impact on
consumers? Is there a need for regulatory intervention beyond the application of
competition rules?
Question 3: Are there obstacles which require regulatory action on access to
platforms?
The most important factor affecting the availability of content is the consumers’ demand.
When there is a market, SROC members and their broadcasting partners will serve it.
In this Green Paper, the Commission refers to concerns around “barriers to entry for new
players”. However, in the sports sector we see evidence of the changing landscape. In fact,
the Green Paper also highlights “BT’s participation in the Premier League’s tenders for the
television rights to its football matches over the three seasons commencing in 2013/2014”.
BT is a new entrant to this market and has managed to compete very effectively against the
other bidders. Telecom/Internet companies which decided to compete in other jurisdictions
have also been successful. We also see a growing market for online dissemination of sports
content, for example with the agreement between the French Football League and three
online platforms (DailyMotion, L’Equipe, YouTube) for broadcasting the highlights of its
competitions. Many other European sports also use online platforms to reach their fans.
We sometimes have the feeling that the Commission is a step behind the evolution of the
industry. We believe that by the time the Commission has concluded this latest round of
consultations and the institutional changeover has taken place in 2014, the questions asked
will be largely redundant, as the market and consumers will have already responded to them.
As regards access to platforms, we believe that there are no market barriers which inhibit
rights holders and broadcasters from offering content to consumers. The market in the
European Union is rapidly evolving, and will continue to do so in the coming years. The
premise that regulation is needed to stimulate business ignores the fact that businesses are
keen to reach as many consumers as possible, and is constantly working to take advantage
of new technological opportunities to do so.

With all due respect to the European Commission’s goodwill and desire to help industry and
consumers, in this fast-moving sector any legislative proposal will take at least two years to
go from drafting by the Commission to adoption by the European Parliament and Council,
and implementation by Member States. Any regulatory intervention would no doubt come
after the industry finds its own solutions.
We would call on the Commission to focus its activities in this sector on the challenges in the
field of IPR enforcement. In this area a valuable role can be played. Digital piracy is actually
the main obstacle to innovation and development of business models online. Major sports
events and competitions are very attractive, their value remains largely in the live broadcast,
making them particularly vulnerable to digital piracy. During the 2012/13 season, the Premier
League has detected approximately 33.000 live streams, an increase of 15% from the
previous season. Notices have been sent to around 250 sites that embed Premier League
content and there are over 400 linking sites that are constantly reviewed.
Nowadays, very few of the websites illegally streaming sports competition charge a fee to the
users for access. Clearly this is not because the operators of such sites revel in some sort of
“anti-censorship” or “freedom of the internet” ideals, believing they are performing a valuable
service for end users. We are dealing with extremely well organised and extremely adept
businessmen who now recognise that they can dwarf the money they ever made by charging
a fee to access content, by advertising revenue. By way of example, the website which is the
subject of a Premier League’s blocking application in the UK is purely funded by advertising
revenue. The Premier League has estimated this to generate up to £12m a year. These are
large businesses, and we must approach them as such.
If we are not able to adequately prevent their theft of our content, we must look to (at the very
least) stop them from being rewarded for that theft. The removal or prevention of
advertisements on these websites would in our view have a dramatic effect on their
prevalence and impact. The entire business case for the website disappears, leaving them to
revert to a subscription or donation model. SROC members are calling on the European
Commission to step in and to help the content producers and the advertising industry to find
efficient solutions to cut off the revenue of these rogue websites.
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