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Unterrichtung 

durch die Landesregierung 

zu dem Beschluß des Landtags vom 27. Februar 1997 zu Drucksache 13/1129 
(Pienarprotokoll13/24, S. 1980) 

Regelung der Ausstrahlung von Großereignissen 

I. 
Vorbemerkung 

Drucksache 13/1 912 
zu Drucksache 13/537 

zu Drucksache 13/1129 

17. 07. 1997 

Der Landtag hat mit Beschluß vom 27. Februar 1997 (Drucksachen 13/537/1129) die Landesregierung um den Bericht zur 
,.Regelung der Ausstrahlung von Großereignissen" gebeten. Der nachstehende Bericht gibt den derzeitigen Sachsrand sowohl 
auf europäischer als auch auf nationaler Ebene wieder. 

II. 
Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die Digitalisierung der Fernsehproduktions- und überuagungstechnik wird dazu führen, daß die Zahl der Fernsehprogramme 
generell, voraussichtlich insbesondere aber auch die Zahl von Pay-TV und Pay-per-View-Angeboten, erheblich zunehmen 
wird. Für die erfolgreiche Vermarktung von Pay-TV -Programmen bilden exklusive Senderechte von Spitzensportereignissen 
einen wichtigen Anreiz, um die Haushalte zum Bezug und möglichst zum Abonnement solcher Angebote zu veranlassen. Ent
sprechend mehren sich europaweit die Bestrebungen, Spitzenspanereignisse zunächst live über Pay-per-Channel- oder Pay
per-View-Angebote zu vermarkten und erst zu einem späteren Zeitpunkt eine Zweitverwertung im Free-TV zu ermöglichen. 

In Deutschland bildete den Präzedenzfall für diese Entwicklung die Übertragung des UEFA-Cup-Halbfinalspiels FC Bayern 
München gegen CF Barcelona, das im April1996 im Pay-TV -Programm Premiere zunächst verschlüsselt ausgestrahlt und erst 
zu einem deutlich späteren Zeitpunkt im Free-TV zu sehen war. Hieran anknüpfend entzündete sich eine öffentliche Diskus
sion darüber, ob und wie sicherzustellen ist, daß die mediale Teilhabe aller Fernsehzuschauer an Spitzensportereignissen von 
besonderem nationalem oder internationalem Interesse auch künftig ohne zusätzliches Entgelt erhalten bleiben kann. 

Das Thema ,.Regelung der Ausstrahlung von Großereignissen" wurde in der Öffentlichkeit bisher nahezu ausschließlich unter 
dem Aspekt des großen Sportereignisses (zumeist Fußball) diskutiert. Dies ist sachlich im wesentlichen auch zutreffend. Um 
überhaupt Gegenstand einer gesetzlichen Regelung sein zu können, müssen Ereignisse vorhersehbar und im voraus gesetzlich 
bestimmbar sein. Dazu muß ein wirtschaftliches Interesse kommen, solche Ereignisse gerade live vorab im Pay-TV anzubieten. 
Dies liegt bei einem Sportereignis näher, das ein Ergebnis als Spannungselement zum Ziel hat, während eine kulturelle Veran
staltung zeitversetzt durchaus ihren Wert haben kann. Dies ist nahezu ausschließlich bei periodisch wiederkehrenden Sport
ereignissen der Fall. Der vorliegende Bericht beschränkt sich deshalb auf diesen Bereich. Die Erörterung der Regelung über die 
Ausstrahlung von Sportereignissen erfolgte dabei vornehmlich unter den Aspekten ,.Gefahr einer medialen Zweiklassengesell
schaft" einerseits und .. Kein Grundrecht der Öffentlichkeit auf freien Live-Fußball im Fernsehen• andererseits. Weniger Auf-
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merksamkeit fmd in der bisherigen Diskussion demgegenüber die Tatsache, daß die Sportereignisse, deren kommerzielle Ver
wertung in Rede steht, regelmäßig in Stadien oder sonstigen Sportstätten stattfinden, die ausschließlich oder zu einem wesent
lichen Teil aus öffentlichen Mitteln der Länder oder Gemeinden ftnanziert wurden. Auch im Umfeld solcher Veranstaltungen 
werden regelmäßig Leistungen erbracht (z. B. Polizeieinsätze, Reinigungskolonnen etc.), die ausschließlich oder überwiegend 
aus Steuermitteln fmanziert werden. Andererseits stellt auch das Spitzensportereignis bzw. der beteiligte Verein einen nicht zu 
unterschätzenden Wirtschaftsfaktor für den betreffenden Standort dar. Die Möglichkeit, solche Ereignisse ins Ausland zu ver
legen (siehe z. B. die Bemühungen um den Nürburgring), muß daher bei allen Überlegungen im Auge behalten werden. 

Die Regierungschefs der Länder beschäftigten sich erstmals auf ihrer Konferenz am 5. Juli 1996 mit dem Thema. Sie beauftrag
ten da.bei ihre Rundfunkkom.mission, die Problematik der Vergabe exklusiver Senderechte von Sportereignissen umfassend und 
unter Darstellung internationaler Entwicklungen zu prüfen. 

In der Folgezeit wurden vom Landtag Rheinland-Ffalz wie in einer Vielzahl von anderen Landtagen, so z. B. den Landtagen der 
Länder Hamburg, Hessen, Mecklenbu.rg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen-Anhalt und 
Schleswig-Holstein, Entschließungen verabschiedet, die- größtenteils fraktionsübergreifend-gleichfalls eine Unterstützung 
des Anliegens signalisieren. 

Anläßlich der Einbringung eines Änderungsantrags des Europliischen Parlaments zur EU-Fernsehrichtlinie faßten die Chefs 
der Staats- und Senatskanzleien auf ihrer Besprechung am 21. November 1996 den Beschluß, über den bereits von den Regie
rungschefs der Länder am 5. Juli 1996 erteilten Prüfauftrag hinaus entsprechende Prüfungen auch auf der Ebene der zuständigen 
Organe der Europäischen Union durchzuführen. 

Im Rahmen der Erörterung der Revision der EU-Fernsehrichtlinie ergriff das Europäische Parlament eine entsprechende Initia
tive zur Ver.mkerung einer Regelung über die Übertragungvon Sportereignissen in de.r Richtlinie. Diese Initiative gingüber den 
gemeinsamen Standpunkt von R...t und Kommission vom 8. Juli 1996 für die Revision der Fernsehrichtlinie hinaus. Nach 
Durchführung des Vermittlungsverfahrens zwischen Rat, Kommission und Parlament zur Revision der Fernsehrichtlinie 
wurde am 16. April1997 im Vermittlungsausschuß der gemeinsame Entwurf für eine revidierte Richtlinie gebilligt. Der Ent
wurf fand am lO.Juni 1997 die Zustimmung des Europäischen Parlaments und am 17.Juni 1997 die Zustimmung des Rates der 
Europäischen Union. 

Der Entwurf für eine EG-Fernsehrichtlinie enthält nunmehr unter Artikel) a folgende Bestimmung: 

.(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht Maßnahmen ergreifen, mit denen sichergestellt werden 
sol~ daß Fernsehveranstalter, die seine.r Rechtshoheit unterliegen,. nicht Ereignisse, denen der betreffende Mitgliedstaat 
eine erhebliche gesellschaftliche Bedeuo.mg beimißt, auf Ausschließlichkeitsbasis in der Weise übertragen,. daß einem be
deutenden Teil der Öffentlichkeit in dem Mitgliedstaat die Möglichkeit vorenthalten wird, das Ereignis im Wege direkter 
oder zeitversetzter Berichterstatrung in einer frei zugänglichen Fernsehsendung zu verfolgen. Falls ein Mitgliedstaat ent
sprechende Maßnahmen ergreift, so erstellt er dabei eine Liste der nationalen und nichtnationalen Ereignisse, denen er eine 
erhebliche gesellschaftliche Bedeutung beimißt. Er trägt dafür auf eindeutige und transparente Weise rechtzeitig und wirk
sam Sorge. Dabei legt der betreffende Mitgliedstaat auch fest, ob diese Ereignisse im Wege direkter Gesamt- oder Teilbe
richterstattung oder~ sofern im öffentlichen Interesse aus objektiven Gründen erforderlich oder angemessen, im Wege 
zeitversetzter Gesamt- oder Teilberichterstattung verfügbar sein sollen. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich alle Maßnahmen mit, die sie gemäß Absatz I getroffen haben 
oder in Zukunft treffen werden. Die Kommission prüft binnen drei Monaten nach der Mitteilung, ob die Maßnahmen mit 
dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, und teilt sie den anderen Mitgliedstaaten mit. Sie holt die Stellungnahme des ge
mäß Artikel23 a eingesetzten Ausschusses ein. Sie veröffentlicht die getroffenen Maßnalunen unverzü.glich im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften; mindestens einmal jährlich veröffentlicht sie eine konsolidierte Liste der von den Mit
gliedstaaten getroffenen Maßnahmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen im Rahmen des innerstaatlichen Rechts durch geeignete Maßnahmen sicher, daß die ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Fernsehveranstalter die von ihnen nach der Veröffentlichung dieser Richtlinie erworbenen 
ausschließlichen Rechte nicht in der Weise ausüben, daß einem bedeutenden Teil der Öffentlichkeit in einem anderen 
Mitgliedstaat die Möglichkeit vorenthalten wird~ die von diesem anderen Mitgliedstaat gemäß den Absätzen 1 und 2 be
zeichneten Ereignisse als direkte Gesamt- oder Teilberichterstattung oder, sofern im öffentlichen Interesse aus objektiven 
Gründen erforderlich oder ~ngemessen, als zeitversetzte Gesamt- oder Teilberichterstattung in einer frei zugänglichen 
Fernsehsendung zu verfolgefis wie dies von dem anderen Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 festgelegt worden ist.• 

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 13. Juni 1997 dem Landtag die novellierte EG-Fernsehrichtlinie zugeleitet und 
diese auch unter Berücksichtigung des Artikels 3 a im Medienpolitischen Ausschuß näher erläutert. 
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IIL 
Entwicklungen und Rahmenbedingungen des Rechtemarktes 

Im nationalen Rahmen werden Sportrechte nicht exklusiv in dem Sinne vergeben, daß eine Sportrechtc-Agentur oder ein Runcl
funkveranstalter das jeweilige Übertragungsrecht zur ausschließlichen Verwertung erwirbt. Üblich sind vielmehr je nach 
Eigenart und Bedeutung des Sportereignisses differenzierte Vertragsgestaltungen, bei denen exklusive Erstverwertungsrechte 
und exklusive oder nichtexklusive Zweit- und Drittverwertungsrechte zu unterscheiden sind. die jeweils gesondert vergeben 
werden. Mit der Thematik ,.Regelung der Ausstrahlung von Großereignissen"" wird jedoch regelmäßig allein die Vergabe von 
exklusiven Erstverwertungsrechten verbunden. Über die Modalitäten der Zweit- und Drittverwerrung wird damit keine Aus
sage getroffen. 

Die Preise für den Erwerb von Sportrechten sind seit Mitte der &Cer Jahre, seit der Etablierung der dualen Rundfunkordnung, 
international exorbitant gestiegen. So kosteten beispielsweise die Übenragungsrechte für die Olympischen Spiele von Atlanta 
im Jahr 1996 zwölfmal so viel wie die für die Olympischen Spiele des Jahres 1984. Ahnlieh kraß gestaltete sich die Situation bei 
Fußbaii-Europa- und Fußball-Weltmeisterschaften. Für die Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2000 wird die EBU 44mal so 
viel bezahlen wie für die entsprechende Europa-Meisterschaft des Jahres 1988. Die Rechtekosten sind damit um 4 275 % gestie
gen. Auch bei den Kosten für die Fußball-Weltmeisterschaften ist- für die Spiele der Jahre 2002 und 2006- eine ähnlich gravie
rende Preisdynamik zu verzeichnen. Im nationalen Raum läßt sich, etwa bezogen auf Bundesliga-Senderechte, eine vergleich
bare Entwicklung feststellen. 

Wurden bis Anfang der 90er Jahre exklusive Sportübertragungsrechte ohne nähere Spezifierung der Verwertungsart vergeben, 
so wird bisweilen heute schon und wird in Zukunft der Pay-per-Channel- bzw. Pay-per-View-Auswertung und die Free-TV
Auswertnng zum Gegenstand gesonderter Rechtevergabe gemacht werden. Sportübertragungen bilden ein entscheidendes stra
tegisches Mitte~ um Pay-TV und Pay-per-View-Angebote attraktiv zu machen. Da die neuen Sportkanäle nicht allein mit Top
ereignissen zu füllen sein werden, werden zunehmend mehr Sportarten, darunter auch solche, die bisher weniger populär 
waren, in Exklusivvereinbarungen einbezogen werden. 

Die Marktanteile der Pay-TV-Kanäle sind in Europa noch nicht hoch. 

In einzelnen Ländern aber, so zum Beispiel in Italien, Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien sowie Schweden, werden 
Fußballspiele der jeweiligen ersten Liga bzw. Eishockeyspiele (Schweden) im Pay-TV zur Erstausstrahlung gebracht. 

In Deutschland läuft bezogen auf die Fußball-Bundesliga zum Juni 1998 der mit dem Pay-TV-Veranstalter Premiere geschlos
sene Exklusivrechtevertrag aus. Der neue Pay-TV-Vertrag, den der DFB danach abschließen wird, wird auch die Rechte der 
Pay-per-View-Vermarktung umfassen. Für den Zuschauer stehen hier Kosten von 10,- bis 20,- DM pro Spiel in Rede. 

Im internationalen Bereich hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Übertragungsrechte für die Olympischen 
Spiele der Jahre 2000 bis 2008 trotzeines höheren Gebots von Rupert Murdoch weiterhin an die EBU vergeben. Der IOC
Vorsitzende Samaranch erläuterte hierzu, daß es das Fernsehen gewesen sei, das die Spiele zu universellen Spielen gemacht habe, 
und daß dieses Prestigeunweigerlich verlorenginge, wenn nur einige wenige Glückliche die Spiele weiterhin live genießen könn
ten. 

Die Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaften der Jahre 2002 und 2006 wurden im Juli 1996 für 3,4 Mrd. DM an 
Sporis/Kirch vergeben. Der FIFA-Generalsekretär Josef Blatter hat in einem Interview in der Frankfurter Rundschau am 
14. November 1996 hierzu erklärt: .. Die WM-Begegnungen sollen im Free-1V und Pay-TV übertragen werden. Lediglich die 
Mischung ist offen. Definitiv kein Thema sind für uns WM-Spiele im Pay-per-View-Angebot." 

Europa-Cup-Spiele deutscher Fußballmeisterschaften werden in der Saison 1997/1998 von Premiere exklusiv live übertragen 
werden. Premiere hat darüber hinaus mit RTL einen Vertragüber die Fußball-Championsleague geschlossen. Der Vertragsieht 
vor, daß R TL jeweils das Erstzugriffsrecht auf ein Spiel mit deutscher Beteiligung hat und dieses unverschlüsselt live zeigt. Das 
Spiel der zweiten deutschen Mannschaft läuft dann verschlüsselt auf dem analog und digital verbreiteten Premiere-HauptkanaL 
Die anderen zehn Spiele werden von Premiere parallel auf Digitalkapazitäten verbreitet. 

IV. 
Bisherige Regelungen zur Sicherung der Teilhabe der Öffentlichkeit an Übertragungen von Spitzensportereignissen 

Zur Sicherung eines Rechts der Öffentlichkeit auf Zugang von SpitZensportereignissen haben mehrere Staaten spezifische Rege
lungen getroffen. Für die Bundesrepublik Deutschland ist festzustellen, daß § 4 Rundfunkstaatsvertrag seit 1990 ein Recht auf 
Kurzberichterstattung normiert, das sich allerdings allein darauf bezieht, die nachrichtenmäßige Berichterstattung der Ereig
nisse und Veranstaltungen von allgemeinem Informationsinteresse zu ermöglichen. Als nachrichtenmäßig wird der Kurz-
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bericht eingestuft, der über ein Ereignis in einer Regelzeit von maximal 90 Sekunden informiert. Für kulturelle Veranstaltungen 
oder Ereignisse wird eine Obergrenze von drei Minuten zugrunde gelegt. 

In Großbritannien gewährleistet der Broadcasting Act von 1996 für eine Reihe ausgewählter Ereignisse die Live-Berichterstat
tung auf unverschlüsselten Femsehkanälen. In der entsprechenden Liste des Ministeriums für das nationale kulturelle Erbe sind 
gegenwärtig folgende acht SportVeranstaltungen erfaßt: Das englische Fußballpokal-Endspie~ das schottische Fußballpokal
Endspie~ die Fußballweltmeisterschaft, das .Derby" und das .Grand National" (Pferdesport), die Olympischen Spiele, die 
offenen Tennismeisterschaften von Wimbledon sowie Testspiele der englischen Cricket-Nationalmannschaft. Die für die Um
setzung dieses Gesetzes zuständige Independent Television Corrunission (ITC) erarbeitet derzeit die entsprechenden Durch
führungsbestimmungen. 

In Frankreich erhielt der Fernsehsender .Canal Plus" von der Medienaufsicht CSA die im Amtsblatt der französischen Repu
blik vom 3. Juni 1995 veröffentlichte Lizenz nurunter der Auflage, daß er nicht die Erstübertragungsrechte für folgende Sport
ereignisse erwirbt: Die Olympischen Winter- und Sommerspiele, die Tour de France, die Fußball-Weltmeisterschaft, die Fuß
ball-Europameisterschaft, das 5-Länder-Turnier im Rugby (bei Teilnahme der französischen Nationalmannschaft) und das 
französische Fußballpokal-EndspieL Darüber hinaus garantieren die gesetzlichen Bestimmungen in Frankreich das Recht auf 
Kurzberichterstattnng. Die Einhaltung des diesbezüglichen ,.Verhaltenskodex• wird vom CSA überwacht. 

Die Flämische Gemeinschaft in Belgien faßte am 25. Januar 1995 einen Beschluß, wonach der für Kultur und Medien zuständige 
Minister alljährlich vor dem 1. Juli eine Liste der für die flämische Bevölkerung wichtigsten kulturellen und sportlichen Veran
staltungen aufzustellen hat. Von lokalen Rundfunkveranstaltern bzw. Pay-TV-Kanälen dürfen Exklusivrechte für diese Veran
stalrungen nur erworben werden, wenn dabei gewiihrleistet bleibt, daß öffentlich-rechtliche oder private flämische Rundfunk
anstalten diese Ereignisse gleichzeitig in die Haushalte der flämischen Bevölkerung übertragen können. Auf der am 7. Juli 1996 
im belgischen Amtsblatt veröffentlichten Liste für 1997 wurden folgende Veranstaltungen aufgeführt: Welt- und Europa
meisterschaften in sämtlichen Sportdisziplinen, internationaleWettkämpfeund Turniere in allen Sportarten, belgisehe Meister
schaften in otllen Sportdisziplinen mit Ausnahme des Fußballs (die Pay-TV -Rechte wurden an einen Sender mit einer von den 
flämischen Behörden erteilten Lizenz vergeben}, internationale SportWettkämpfe in Belgien sowie der ,.Königin-Elisabeth
Musikwettbewerb•, ein kulturelles Großereignis. 

Gemäß einem den Zugang zu den Kabelnetzen regelnden Erlaß vom 22. Dezember 1988 dürfen in der französischsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens ausländische Fernsehveranstalter keine Exklusivrechte oder Prioritätsrechte gegenüber Rundfunk
veranstaltern derfranzösischsprachigen Gemeinschaft Belgiens erwerben, die sie zur Einspeisung von Berichten über außerhalb 
Belgiens stattfindende Sportveranstaltungen oder andere wichtige Ereignisse in die belgiseben Kabelnetze berechtigen. Der Er
laß sieht ferner vor, daß sie für SportVeranstaltungen innerhalb Belgiens Exklusivübertragungsrechte nur mit Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde erwerben können. 

Das Mediengesetz der Niederlande sieht vor, daß kommerzielle Rundfunkveranstalter bestimmte, im Medienerbß näher erläu
terte "Programminhalte"' (darunter auch Berichte über bestimmte Sportereignisse) nur ausstrahlen dürfen, wenn sie zuvor die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über ihre Absicht, über diese Programminhalte (die im übrigen von einem Fernseh
programm stammen müssen, das in den Niederlanden ausgestrahlt werden darf) exklusiv zu berichten, informiert haben. Will 
ein öffentlich-rechtlicher Sender einen solchen Progranuninhalt ausstrahlen, müssen Verhandlungen über die Kurzbericht
erstattungen aufgenommen werden. Angesichts der Diskussion im Zusammenhang mit dem Rundfunkveranstalter "Sport 7• 
sah sich die niederländische Regierung unlängst veranlaßr., die Frage der Fernsehberichterstattung über Sportereignisse grund
sätzlich zu regeln. Die geltende Regelung garantiert den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten das Recht auf Kurzbericht
erstattung über bestimmte Ereignisse. Der Rundfunkveranstalter "Sport 7• ist mittlerweile in Konkurs gegangen. 

Nach Artikel16 des Rundfunkgesetzes von Portugal von 1990 dürfen für politische Veranstaltungen von erheblichem öffent
lichen Interesse keine Exklusivrechte erworben werden. Rundfunkveranstalter, die Exklusivrechte für andere Ereignisse (ein
schließlich SportVeranstaltungen) erwerben, müssen den anderen Sendeanstalten eine Kurzberichterstattung ermöglichen. 
Dieses Gesetz bezieht sich ausdrücklich nur auf Fernsehübertragungen in Portugal selbst. 

Zur Wahrung des Informationsrechts der Öffentlichkeit in Dänemark kann der Kultusminister Einschränkungen hinsichtlich 
der Ausübung von Exklusivrechten durch Rundfunkveranstalter vornehmen. So können die anderen Fernsehveranstalter unter 
klar festgelegten Voraussetzungen Ausschnitte von den betreffenden Großveranstaltungen senden. 

Eine Gesetzesvorlage in Italien, die noch der Zustimmung des Senats bedarf, sieht die Einrichtung einer für das Kommunika
tionswesen zuständigen Behörde vor, die den "bedingten Zugang• zu Fernsehübertragungen regeln soll. Die Behörde soll ins
besondere festlegen, für welche Ereignisse von besonderer Bedeutung oder von öffentlichem Interesse keine Exklusivrechte 
erworben werden dürfen bzw. welche Programme live (oder gegebenenfalls zcitverserzt) innerhalb von 24 Stunden und unver
schlüsselt ausgestrahlt werden müssen. 
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Gegenwärtig besteht in Irland keine gesetzliche Regelung für die~n Bereich. Der Sportminister hat jedoch eine Arbeitsgruppe 
eingesetz~ die prüfen soll, ob eine solche Regelung erforderlich is~ um ausländische Rundfunkveranstalter daran zu hindern, 
Exklusivrechte für die Übertragung von wichtigen, in Irland veranstalteten Sportereignissen zu erwerbeiL 

Zur Zeit besteht in Österreich keine gesetzliche Regelung dieser Frage. Österreich befürwortet jedoch eine Verschärfung des 
Europäischen Obereinkonunens über das grenzüberschreitende Fernsehen in diesem Punkt. 

In Griechenland, Schweden,. Finnland, Spanien und Luxemburg bestehen derzeit keine gesetzlichen Regelungen. 

V. 
Initiative auf der Ebene des Europarates 

Das Europarats-Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen trifft in Artikel 9 eine Regelung, die - jedenfalls 
dem Wordaut nach- das Problem des freien Zugangs zu Spitzensportereignissen thematisiert. 

Sie lautet: 

.Jede Vertragspartei prüft die rechtlichen Maßnahmen, mit denen vermieden werden soll, das Recht der Öffentlichkeit auf 
Information dadurch in Frage zu stellen, daß ein Rundfunkveranstalter Exklusivrechte zur Verbreitung oder Weiterverbreitung 
im Sinne des Artikel3 bei Ereignissen von großem Interesse für die Öffentlichkeü so ausübt, daß einem wesentlichen Teil der 
Öffentlichkeit in einer oder mehreren anderen Vertragsparteien die Möglichkeit genommen wird1 dieses Ereignis im Fernsehen 
zu verfolgen." 

Nach dem erläuternden Bericht zu dem Fernsehübereinkommen stellt die Bestimmung nicht generell den Erwerb von Exklu
sivrechten in Frage, sondern bezieht sich lediglich auf die Modalitäten der Ausübung der Exk.lusivrechte. 

Anläßlich der Beratungen zur Novellierung des Europarats-Übereinkommens haben verschiedene Staaten- darunter Öster
reich - einenVorschlag zur Änderung des Artikel 9 unterbreitet, der sachlich in die gleiche Richtung weist, wie etwa in Groß
britannien die Ausstrahlung von Großereignissen geregelt ist. Danach soll nämlich lediglich der exklusive Et"W'erb von Sende
rechten für die Olympischen Sommer- und Winterspiele, die Fußball-Europa-undFußball-Weltmeisterschaften sowie alle 
Wettbewerbe, in die das jeweilige nationale Team eingebunden ist, künftig ausgeschlossen werden. 

Ob es auf der Ebene des Europarates hier zu einer Übereinkunft kommt, ist derzeit noch offen. Es wird jedoch angestrebt, die 
Beratungen bis zur Medienministerkonferenz des Europarates im Dezember 1997 in Thessaloniki abzuschließen. 

VL 
Auffassung der betroffenen Rundfunkveranstalter, Sportverbände und Sportrechte-Agenturen 

Entsprechend dem Auftrag der Chefs der Staacs- und Senatskanzleien bzw. der Ministerpräsidentenkonferenz haben die 
Länder auf Fachebene eine Anhörung der betroffenen Verbände bzw. Veranstalter und Agenturen durchgeführt. Die wesent
lichen Ergebnisse dieser Anhörung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Während die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die Sportagenturen und der DSB einige Spitzensportereignisse (Olym
pische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaft und -Europameisterschaft) benannten, die für jedermann im Fernsehen live und ohne 
zusätzliches Entgelt empfangbar sein sollten, vertraten der DFB, die sonstigen Sportrechte-Agenturen, die Vertreter von Pre
miere und der Kirch-Gruppe die Auffassung, daß es generell keine solchen Sportereignisse gebe. Ein Anspruch der Öffentlich
keit auf Live-Berichterstattung bestehe nicht. Die Entscheidung darüber, in welchen Verwertungsketten ein Sportereignis ver
marktet werde, sei allein Sache des Rechteinhabers und der Rundfunkveranstalter, die die Rechtekosten refinanzieren müßten. 
Bisher habe es - zumindest im nationalen Rahmen - keine Sportereignisse gegeben, die ausschließlich im Pay-'IV vermarktet 
wurden. Die Vermarktung erfolgte vielmehr stets in Form von Erst- und zeitgleicher oder zeitversetzter Free-TV-Zweitver
wertung. 

Die Mehrzahl der Angehörten zeigte große Skepsis gegenüber der Möglichkeit freiwilliger Absprachen unter Beteiligten. Dort, 
wo dies wirtschaftlich sinnvoll sei, würden schon jetzt und würden auch in Zukunft vertragliche Vereinbarungen über eine 
zeitnahe Zweitverwertung von Spitzensportereignissen getroffen werden. Generelle Vorfestlegungen dahin, bestimmte 
Spitzensportereignisse jedenfalls auch im Free-TV stets zeitgleich auszustrahlen, hielten Sportverbände, Sportrechte-Agentu
renund private Rundfunkveranstalter gleichermaßen für illusorisch. Die Vertreter des Bundeskartellamtes sahen freiwillige 
Absprachen im Sinne von Vereinbarungen zu Lasten einzelner Marktteilnehmer im übrigen unter dem kartellrechtlichen Blick
winkel als problematisch an. 
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Nach Einschätzung der Angehörten kann das Kartellrecht zur Lösung des Problems nicht nutzbar gemacht werden. Es wird im 
Regelfall schon nicht gelingen. die kartellrechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen für eine Marktbeherrschung (§ 22 GWB), für 
einen Mißbrauch(§ 26 Abs. 2 GWB) oder für eine Unbilligkeit (§ 18 GWB) nachzuweisen. Selbst wenn man aber im Einzelfall 
die kartellrechtlichen Aufgreifkriterien - ausnahmsweise - doch einmal bejahe, könne die Kartellbehörde zwar das mißbräuch
liche Verhalten untersagen bzw. entsprechende Venräge für unwirksam erklären, nicht aber die zeitgleiche und unverschlüs
selte Empfmgbarkeit des Spitzensportereignisses im Fernsehen sicherstellen. 

Nach Aussagen des DFB könne eine gesetzliche Regelung, wonach die ErstverwertUng von Spitzensportereignissen im Pay-TV 
unzulässig wäre, die Wettbewerbsfähigkeit der SpitzensportVerbände um die Ausstrahlung internationaler Sportereignisse 
(z. B. Fußball-WM) verschlechtern. Würde Pay-TV ausgeschlossen. so würde der Rechtewettbewerb gemindert und die Finan
zierungsbasis für den Sport damit verringert. Da bei der Bewerbung um die Ausrichtung internationaler Spitzensportereignisse 
der potentielle Veranstalter bereits ein Finanzierungskonzept vorlegen müsse, könne eine solche gesetzliche Regelung die 
Chancen Deutschlands für die Ausrichrung solcher Sportereignisse mindern. 

VIL 
Mögliche Umsetzung einer Regelung 

Der objektive Gehalt der Rundfunkfreiheit verpflichtet den Staat zur Ausgestalrung dieser Freiheit. Es sind ..,materielle, organi
satorische und V erfahrenstegelungen erforderlich, die an der Aufgabe der Rundfunkfreiheit orientiert und deshalb geeignet 
sind zu bewirken. was ArtikelS Abs. 1 GG gewährleisten will" (BVerfGE 57, 320; 73, 158). 

ArtikelS Abs. 1 Satz 1 GG gewährleistet das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Der 
Begriff der Informationsquelle in Artikel 5 ist hierbei im weitesten Sinne zu verstehen. Der Schutzbereich des Grundrechts 
beschränkt sich nicht auf den rein nachrichtenmäßigen Gehalt von Informationen, wie er Regelungsgegenstand des Kurz
berichtserstattungsrechts im Rundfunkstaatsvertrag ist. Artikel 5 Abs. 1 GG begründet allerdings kein Leismogsrecht a.uf Er
öffnung einer Informationsquelle, sondern schützt vor Beeinträchtigung einer an sich zugänglichen Informationsquelle. Allge
mein zugänglich ist eine Informationsquelle dann, wenn sie technisch geeignet und bestimmt ist, der Allgemeinheit, d. h. einem 
individuell nicht bestimmbaren Personenkreis, Informationen zu verschaffen. 

Das Recht der Informationsfreiheit ist grundrechtssystematisch nicht nur als Abwehrrecht des Bürgers gegenüber dem Staat 
konzipiert. Es prägt- eingebunden in die Verfassungsprinzipien der Rechts-, Sozialstaatlichkeit und der Demokratie- zugleich 
auch den Charakter eines objektiven Prinzips der Rechtsordnung. Das Grundrecht kann insofern auch Handlungspflichten des 
Staates begründen. etwa dann. wenn die Zugänglichkeit relevanter Informationen in einer der Verfassungsordnung und damit 
z. B. auch dem Sozialstaatsprinzip widersprechenden Weise gefährdet wird. Damit ist nach der Grundrechtssystematik durch
aus offen, ob eine konkrete Handlungspflicht des Staates besteht. Verneint man eine konkrete Handlungspflicht des Staates, 
steht es dem Gesetzgeber dennoch grundsätzlich frei, im Interesse einer auch an sozialstaatliehen Prinzipien ausgerichteten 
Ausgestaltung der Rundfunkordnung gestützt auf Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 GG eine entsprechende Regelung zu treffen, soweit er 
dabei auch die verfassungsmäßigen Rechte der Ereignisveranstalterund Rechteinhaber wahrt. Einer solchen Regelung steht das 
Argument, es gäbe .kein Grundrecht auf Live-Fußball des einzelnen", jedenfalls nicht entgegen. Regelungsbefugnisse des 
Gesetzgebers bestehen nicht nur dort, wo sie der Verwirklichung von grundrechtliehen Leistungsansprüchen gegenüber dem 
Staat dienen. 

Diese grundgesetzliehen Ableitungen sagen noch nichts über die konkrete Regelungszuständigkeit. Die verfassungsrechtlich 
abgeleiteten Bindungen bestehen grundsitzlieh für Bund und Länder gleichermaßen. Allerdings hat sich bereits ergeben. daß 
kartellrechtliche Regelungsansätze zur Lösung des Problems nicht beitragen. Etwaige urheberrechtliche Regelungsansätze 
(z. B. Verpflichtung zur Einräumung einerSublizenz) würden eine Bereitschaft des Bundes voraussetzen, tätig zu werden. Hier
für liegen keine Anhaltspunkte vor. 

Im Kreis der Länderzuständigkeiten gibt es die Möglichkeit der Einfügung einer entsprechenden Regelung in den Rundfunk
staatsvertrag. Dabei müßte die Entscheidung über die Aufstellung einer nationalen Liste getroffen werden. Im Falle einer positi
ven Entscheidung wären noch die Ereignisse näher zu spezifizieren und die Ausstrahlungsmodalitäten (zeitgleichlzeitversetzt) 
festZulegen. Wegen der begrenzten Zuständigkeit der Länder allein für das Rundfunkrecht ist jedoch eine Verpflichtung zur 
Erteilung von Sublizenzen für den die Rechte ersterwerbenden Pay-TV-Veranstalter der Gesetzgebungszuständigkeit der Län
der entzogen. Die Sicherstellung des Zugangs der Öffentlichkeit zu den Ereignissen im Free-TV wäre allein durch ein Ausstrah
lungsverbot für den die Erstverwertungsrechte exklusiv erwerbenden Pay-TV-Veranstalter abzusichern. Dieses V erbot würde 
nur entfallen, wenn der Pay-TV-Veranstalter durch geeignete Vereinbarungen sicherstellt, daß das Ereignis (je nach gesetzgebe
cischer Entscheidung zeitgleich oder zeitversetzt) auch im Free-TV zu empfangen ist. 

Daneben ist aufgrund der nunmehr verabschiedeten revidierten EG-Fernsehrichtlinie die Bundesrepublik Deutschland ver
pflichtet, eine Anerkennungsbestimmung für ausländische Regelungen zur exklusiven Übertragung von Großereignissen in das 
nationale Recht einzufügen. Die Umsetzungsfrist liiuft bis Januar 1999. 
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VIII. 
Weiteres Verfahren 

Entsprechend der Beschlußfassung der Ministerpräsidentenkonferenz führen die Länder und hierbei die Rundfunkkommission 
derzeit Gespräche mit allen Beteiligten mit dem Ziel auszuloten, inwieweit die Bereitschaft für Selbstbindungen bzw. Selbstver
pflichtungen besteht. V er läßliche und damit verbindliche Selbstbindungserklärungen haben für die Landesregierung jedenfalls 
dann Vorrang, wenn sie im Ergebnis gesetzliche Regelungen entbehrlich machen. Danach wird zu prüfen sein, inwieweit solche 
Regelungen bindende gesetzliche Regelungen ersetzen können. Unbeschadet dessen bleibt die Bundesrepublik Deutschland 
jedoch zur Umsetzung der Anerkennungsbestimmung der EG-Fernsehrichtlinie bis Anfang 1999 verpflichtet. 

Die Frage der Aufstellung einer nationalen Liste für die Bundesrepublik Deutschland soll auf der Jahreskonferenz der Regie
rungschefs der Länder vom 22. bis 24. Oktober 1997 erörtert werden. Ziel ist es, anhand dieses Meinungsbildes die Fragen 
abzuklären, inwieweit die Bestimmungen in den 4. Rundfunkänderungsstaatsvertrag eingefügt Werden sollen, dessen Abschluß 
aufgrundder Umsetzung auch der anderen novellierten Bestimmungen der EG-Fernsehrichtlinie erforderlich ist. Inwieweit es 
auf der Besprechung der Regierungschefs der Länder im Oktober 1997 zu einer Entscheidung korrun~ ist derzeit noch offen; 
eine staatsvertragliche Regelung ist dabei nur im Konsens mit allen Ländern möglich. Die Landesregierung ist jedoch mit dem 
Landtag der Auffassung, daß auf diesem Gebiet Handlungsbedarf besteht und in jedem Fall im Ergebnis Spitzensportereignisse 
auch künftig den Zuschauerinnen und Zuschauern im Free-TV zugänglich bleiben müssen. 
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