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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Kultur und Bildung, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. weist darauf hin, dass es in der vorliegenden Stellungnahme nicht um die nicht 
gewerblichen Aspekte des Profisports oder Amateursports geht;

2. stellt fest, dass der Profisport und der Amateursport nicht nur ein bedeutendes 
gesellschaftliches und kulturelles Phänomen in Europa sind, sondern auch eine Quelle 
beträchtlicher Einnahmen, da der Sport mit wirtschaftlicher Tätigkeit einhergeht;

3. erkennt an, dass der Profisport Regeln unterliegen muss, die aus einer Vielfalt von 
Quellen stammen (EG, Mitgliedstaaten, Gremien im Bereich des Sports), was in einem an 
sich schon unbestimmten Bereich Zweideutigkeit verursacht,

4. verweist darauf, dass wiederholte rechtliche Herausforderungen für die Strukturen und 
Regeln im Sport große Besorgnis ausgelöst haben und dass eine größere Rechtssicherheit 
allen beteiligten Akteuren dabei helfen würde, die Vorteile, die der Binnenmarkt bietet, 
besser zu nutzen;

5. weist darauf hin, dass das rechtliche Umfeld, in dem der Berufssport tätig ist, weitgehend 
durch die Rechtssprechung geformt wurde, dass aber viele Themen einer weiteren 
Aufmerksamkeit auf Gemeinschaftsebene bedürfen, was die Regulierung des Profisports 
betrifft;

6. weist darauf hin, dass oft ein Missverhältnis zwischen dem Angebot von und der 
Nachfrage nach Eintrittskarten für große Sportveranstaltungen besteht, was für die 
Verbraucher von Nachteil ist; unterstreicht, dass bei der organisatorischen Gestaltung des 
Vertriebs von Eintrittskarten die Interessen der Verbraucher umfassend berücksichtigt 
werden sollten und dass auf allen Ebenen ein diskriminierungsfreier und fairer Verkauf 
von Eintrittskarten gewährleistet werden sollte;

7. stellt fest, dass die Fernsehübertragung von Sportveranstaltungen immer mehr auf 
verschlüsselten und Pay-TV-Sendern erfolgt und dass diese Wettbewerbe daher für 
zahlreiche Verbraucher unzugänglich werden; fordert, dass der Zugang einer 
größtmöglichen Zahl von Verbrauchern zu großen Sportveranstaltungen durch kostenlose 
Fernsehübertragung gewährleistet wird;

8. unterstützt den Grundsatz des kollektiven Verkaufs von Fernsehübertragungsrechten, um 
die gerechte Verteilung dieser wichtigen Finanzressource zu gewährleisten;

9. unterstreicht die Notwendigkeit einer besseren Kontrolle des Marktes für Sportwetten; 
fordert die Kommission auf, einen Vorschlag vorzulegen, der einen funktionierenden 
Markt für Sportwetten in der Europäischen Union gewährleistet und gleichzeitig die 
Rechte der Organisatoren von Sportveranstaltungen achtet und Missbrauch und 
Bestechung vorbeugt;
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10. fordert die Kommission auf, einen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen für den 
Profisport vorzulegen und gleichzeitig zu allen Zeiten anzuerkennen, dass 
Angelegenheiten, die die allgemeine Organisation und die Regeln des Berufssports 
betreffen, am besten den nationalen Regierungsstellen überlassen werden sollten und dass 
Maßnahmen auf Seiten der EU nur dann ergriffen werden sollten, wenn sie wirklich 
notwendig sind.
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