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Die Kleine Anfrage 1085 vom 17. Oktober 1997 hat folgenden Wortlaut: 

Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer, der Fernsehsender, von Medienkonzernen, Sportverbänden und Sportrechte
verwertern haben sich in der vergangenen Woche darauf geeinigt, daß auch künftig Spitzensportveranstaltungen im Free-TV 
übertragen werden sollen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Hält die Landesregierung die auf Freiwilligkeit beruhende Vereinbarung für ausreichend, und was gedenkt sie zu tun, wenn 

die Zusagen nicht eingehalten werden? 
2. Wie kann nach Auffassung der Landesregierung künftig die Attraktivität vo1_1 Free-TV weiter gesteigert werden? 

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 22. Oktober 1997 wie 
folgt beantwortet: 

Der Landesregierung ist es ein medienpolitisches Anliegen, die Entwicklung des Digitalen Fernsehens zu ermöglichen. Das 
sichert die Konkurrenzfähigkeit deutscher Medienunternehmen im weltweiten Wettbewerb und damit Arbeitsplätze in 
Deutschland. Es ist nicht zu verkennen, daß in diesem ZuSammenhang auch Sport immer mehr alsWareangesehen wird, deren 
kommerzieller Wert vermarktet wird. Gerade im Bereich des Pay-TV ist Sport ein Zugpferd. Deshalb ist zunächst darauf hinzu
weisen, daß es nicht die Länder bzw. die Landesregierungen sind, die den Bürgerinnen und Bürgern den freien Empfang von 
Großereignissen - insbesondere des Sports - vorenthalten wollen. Vielmehr sind es die Rechteinhaber und Medienkonzerne. 
Auch wenn die Landesregierung anerkennt,. daß grundsätzlich ein Engagement von Unternehmen im Digitalen Fernsehen nur 
dann erfolgen wird, wenn Gewinne gemacht werden können, müssen diese Unternehmen auch Beschränkungen im Sinne des 
Gemeinwohls hinnehmen. Dazu gehört es, daß bestimmte Großereignisse weiterhin ohne gesondertes Entgelt im Fernsehen 
frei und möglichst live gesehen werden können. In diesem Ziel besteht weitgehende Übereinstinunung in allen politischen 
Lagern und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Die Landesregierung weist darauf hin, daß es dabei nicht darum geht, ein 
Grundrecht auf eine Sportspitzenveranstaltung zu verankern, sondern darum, ob und wie der Staat die Rechte und Interessen 
vieler von den Eigentumsrechten und Interessen einiger weniger sachgerecht abgrenzt. Dies vorausgeschickt, beantworte ich die 
beiden Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Das Ziel der Teilhabe der Bevölkerung an Großereignissen kann entweder über eine freiwillige Vereinbarung oder über eine 
gesetzliche Regelung erreicht werden. Die Ministerpräsidentenkonferenz im März 1997 hat sich dabei eindeutig für den 
Vorrang einer freiwilligen Vereinbarung entschieden. Sie hat Herrn Ministerpräsident Beck als Vorsitzenden der Rundfunk
kommission den Auftrag gegeben, eine Anhörung unter dieser Vorgabe durchzuführen. Diese Anhörung hat am 9. Okto
ber 1997 stattgefunden. Die Anhörung hat ergeben, daß eine freiwillige Vereinbarung einer gesetzlichen Regelung insbesondere 
aus den nachfolgenden Gründen überlegen ist: 

a) Dem Gesetzgeber sind wegen der Eigentumsgarantie des Grundgesetzes bei Eingriffen in bestehende Rechtsverhältnisse 
der Rechteinhaber enge Grenzen gesetzt. Eine gesetzliche Liste, die auch vor dem Bundesverfassungsgericht und der EU 
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Bestand haben sol~ wird sich nur auf wenige Ereignisse beschränken müssen. Unstreitig sind dies bei den Angehörten die 
Olympischen Spiele, die Fußball-Welt- und Europameistenchaften (dort aber nicht viel mehr als das Eröffnungsspie~ die 
Halbfmalspiele und das Endspiel) und das DFB-Pokalendspiel Streitig ist bereits die Entreckung dieser Liste auf weitere 
Spiele der deutschen Mannschaft bei Fußball-EMund -WM sowie die Aufnahme von Welt- oder Europameistenchaften 
aus anderen olympischen Sportarten in die Liste. Sicherlich nicht auf eine gesetzliche Liste wird man die Fußball-Bundes
ligaspiele setzen können. 

b) Der zweite große Vorteil einer freiwilligen Vereinbarung liegt darin, daß die Ausstrahlungsmodalitäten für die einzelnen 
Ereignisse flexibel und angemessen festgelegt werden können. Dies betrifft etwa die Zweit- und Drittausstrahlung von Er
eignissen im Free-TV sowohl innerhalb des privaten Rundfunks als auch zwischen privatem und öffentlich-rechtlichem 
Rundfunk. 

Ferner kann auch eine freiwillige Vereinbarung viel flexibler darauf reagieren, wenn das Ereignis zu einer ungünstigen Orts
zeit stattfindet. So werden z. B. die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Asien ausgetrageiL Eine gesetzlich vor
geschriebene zeitgleiche unverschlüsselte Übertragung wird deshalb in Deutschland in der Regel nur morgens oder mittags 
erfolgen. Das kann nicht im Interesse des Zuschauen sein. Hier ist z. B. die übertragung am Abend, d. h. in der Prime-Time 
besser. Dies wird sich gesetzlich so nicht regeln lassen, kann aber Gegensund einer freiwilligen Vereinbarung sein. Aller
dings darf diese Vereinbarung dann kein Kartell bilden und muß die Regelungen des Wettbewerbs achten. 

c) Der dritte gravierende V orteil ist, daß V eruagspartner einer freiwilligen Vereinbarung alle Betroffenen - also Sport-
verbände, Rechteinhaber und Agenturen sowie Rundfunkveranstalter- sein können. Bei einer gesetzlichen Regelung der • 
Under wäre Adressat allein der Fernsehveranstalter. Für Fragen der Urheber- und Leiswngsrechte liegt nämlich die 
Gesetzgebungskompetenz nicht bei den Ländern, sondern beim Bund. Dort fehlt aber derzeit die Bereitschaft, das Thema 
anzugehen. 

d) Ein letzter Vorteil der freiwilligen Vereinbarung ist, daß eine effektive gesetzliche Regelung in bestehende auch bereits er
worbene Rechte für die Zukunft eingreifen nmß. Dies ist bei freiwilligen Vereinbarungen immer möglich. Dem ~setzgeber 
sind allerdings in den Fällen der sogenannten unechten Rückwirkung. d. h. des Eingriffs in bestehende Rechtsverhältnisse, 
für die Zukunft die oben beschriebenenengen Grenzen gesetzt. Keine Rückwirkung ergäbe sich, wenn man die bestehenden 
Verträge ausklammem würde. Damit wären aber bereits die Fußball-Weltmeisterschaften 2002 und 2006 nicht mehr 
erreichbar. 

Die Tagung vom 9. Oktober 1997 hat insoweit ein positives Zwischenergebnis erbracht" als sich alle Angehörten im Sinne der 
Vorgabe der Ministerpräsidentenkonferenz zu einer freiwilligen Vereinbarung grundsätzlich bereit erklärt haben. Danach 
sollen zumindest die Olympischen Spiele, die Fußball-EMund -WM (dort das Eröffnungsspie~ die Halbfinalspiele, das Finale 
sowie ggf. auch das Viertelfinale im Falle deutscher Beteiligung) und das DFB-Pokalendspiel frei übenragen werden. Dieses 
Ergebnis muß jedoch aus Sicht der Landesregierung deutlich nachgebessert werden, sofern man eine gesetzliche Regelung hier
durch vermeiden möchte. Es muß insbesondere noch geklärt werden, inwieweit man weitere Spiele der deutschen Fußballnational
mannschaft bei Welt- oder Europameisterschaften sowie insbesondere die Leichtathletik-WM oder die Halbfinalspiele im 
DFB-Pokal mit einbeziehen kann. Ferner müssen noch weitere offene Punkte in die Vereinbarung aufgenommen werden. Dies 
betrifft die Fragen der Zweit- und Drittverwertung sowie die Sendung von Ereignissen in der Prime-Time bei ungünstigen Live- • 
Ohertragungszeiten. Dies wird zwischen den Betroffenen in den nächsten Wochen nochmals erörtert. Die Landesregierung 
Rheinland-Pfalzund die Landesregierung eines wüonsgeführten Landes werden die Moderation übernehmen. Eine Bewertung 
ist für die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am 18. Dezember 1997vorgesehen. Erstwenn eine freiwillige Vereinbarung zu 
diesem Zeitpunkt vorliegt und eine Bewertung durch die Ministerpräsidentenkonferenz positiv ausfallt, kommt für die Landes
regierung ein Verzicht auf eine gesetzliche, d. h. staatsvertragliche Regelung in Betracht. Dabei ist jedoch hervorzuheben, daß 
eine gesetzliche Regelung des Konsenses aller 16 Länder bedarf. 

Die Landesregierung wird sich dafür einsetzen, daß sowohl eine gesetzliche Regelung als auch eine freiwillige Vereinbarung 
rechtlich abgesichert ist. So wird die Landesregierung im Falle einer freiwilligen Vereinbarung darauf hinwirken, daß diese 
in den Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrag aufgenommen wird. Im Falle einer gesetzlichen Regelung wird diese 
Bestandteil des Vierten RundfunkänderungsstaatsVertrages sein. Die neue EU-Fernsehrichdinie gibt weitere Möglichkeiten, 
eine nationale Liste abzusichern. Sie beläßt zwar die Entscheidung des Aufstellens einer Liste bei den Mitgliedstaaten. Stellen 
Mitgliedstaaten jedoch nationale Listen auf, so können sie diese bei der EU-Kommission notifizieren lassen. Dies hat den Vor
teil, daß andere Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, dafür Sorge zu tragen, daß etwa deutsche Listen nicht durch Pay-TV
Veranstalter von ihrem Hoheitsgebiet aus umgangen werden können. Diesen Schutz werden wir im Falle einer nationalen Liste, 
sei es auf freiwilliger Basis oder durch Gesetz, in Anspruch nehmen. 

Zu Frage2: 

Die Absicherung der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an Großereignissen über eine deutsche Liste ist für die Landesregie
rung jedoch nur die Lösung eines Teils der Probleme. Vielmehr wird es auch darauf ankommen, die Übertragung von Groß-
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ereignissen im Free-TV auch tatsächlich zu sichern. Dies kann dadurch geschehen, daß dem Free-TV bessere wirtschaftliche 
Möglichkeiten eingeräumt werden, den Rechteerwerb durch Werbeeinnahmen zu finanzieren. Deshalb setzt sich die Landesre
gierung dafür ein, daß die Werberegelungen- insbesondere die Werberichtlinien- flexibler gehandhabt werdeiL Diese müssen 
auch offen für neue Werbeformen sein. Damit werden für die frei empfangbaren und auf Werbung angewiesenen Progranune 
Refinanzierungsmöglichkeiten geschaffen. Die Landesregierung ist der Auffassung. daß es hier durchaus Möglichkeiten gibt, 
ohne den Interessen des Zuschauers zu schaden. In dieses Konzept gehört auch die Ermöglichung der Werbung im Rahmen von 
Sportübertragungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In diesen Fällen sollte die 20.00-Uhr-Werbegrenze aus Sicht der 
Landesregierung deshalb aufgehoben werdeiL 

Klaus Rüter 
Staatssekretär 
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