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Betrifft: Petition 0261/2009, eingereicht von Callisto Genco, luxemburgischer 
Staatsangehörigkeit, zu angeblichen Verstößen Luxemburgs gegen die 
europäischen Rechtsvorschriften über den Zugang zu Informationen im 
Zusammenhang mit der Installation einer Satellitenantenne

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist der Ansicht, Luxemburg verstoße gegen europäische Rechtsvorschriften sowie 
gegen die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte über den Zugang zu Informationen, da dieser Bereich nicht 
ordnungsgemäß geregelt sei. Dies habe zusammen mit den Rechtsvorschriften über 
Miteigentum zu zahlreichen Einschränkungen für alle Personen geführt, die eine 
Satellitenantenne zu installieren beabsichtigten, und dies praktisch unmöglich gemacht. Der 
Petent hat beim örtlichen Gericht Klage eingereicht und sich wegen dieses Themas an die 
Europäische Kommission gewandt. Er möchte sich über die Möglichkeit informieren, 
Luxemburg dazu zu veranlassen, Rechtsvorschriften über den Zugang zu Informationen zu 
verabschieden und ersucht das Europäische Parlament, diesen Fall zu prüfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. Mai 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

Die Petition

Der Petent möchte über Satellit ausgestrahlte Fernsehrundfunkkanäle empfangen, kann aber 
aufgrund der von der Eigentümergemeinschaft festgelegten Vorschriften keine 
Satellitenantenne außerhalb seiner Wohnung anbringen. Die Antenne könnte unter 
Umständen auf dem Balkon angebracht werden (in dessen Innenbereich, was im vorliegenden 
Fall mit einer ungünstigen Ausrichtung verbunden wäre), und für die Verlegung von 
Außenkabeln oder die Errichtung einer Antenne auf dem Dach ist eine hohe 
Beschlussmehrheit der Eigentümergemeinschaft notwendig (750/1000), die so gut wie nicht 
erreichbar ist.

Bemerkungen der Kommission zur Petition
Die Kommission ist auf das Recht von Privatpersonen auf eine Parabolantenne im 
Binnenmarkt in ihrer Mitteilung vom 27. Juni 2001 über die Anwendung der allgemeinen 
Grundsätze des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs - Artikel 28 und 49 EG-Vertrag -
auf dem Gebiet der Nutzung von Parabolantennen1 eingegangen.
Diese Möglichkeit leitet sich sowohl aus der durch Artikel 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention garantierten Meinungsfreiheit als auch aus dem Grundsatz der 
Freizügigkeit und des Rechts auf den Empfang von Dienstleistungen sowie Rundfunk- und 
Fernsehsendungen in der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 49 EG-Vertrag ab.
So hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg in seinem Urteil 
Autronic vom 22. Mai 19902 anerkannt, dass der Empfang von Fernsehsendungen über 
Satellit Teil der durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention zuerkannten 
Meinungsfreiheit ist, ein Recht, das die Meinungsfreiheit und die Freiheit einschließt, 
Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu 
empfangen und weiterzugeben.
Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hat in seinem Urteil De Coster vom
29. November 20013 entschieden, dass Beschränkungen bei der Aufstellung von 
Satellitenantennen den freien Empfang von Rundfunk- und Fernsehprogrammen behindern 
und dass ihre eventuellen Rechtfertigungsgründe im Lichte von Artikel 49 des EG-Vertrags 
geprüft werden müssten. So ist nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshof jede die 
Dienstleistungsfreiheit einschränkende Maßnahme nur dann gerechtfertigt, wenn sie nicht
diskriminierend angewendet wird, zwingenden Gründen des Gemeinwohls genügt und 
geeignet ist, die Verwirklichung des mit ihr verfolgten Zieles zu gewährleisten, und auch 
nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung dieses Zieles erforderlich ist (Urteil in der Rs. 
C-439/99 Kommission gegen Italien vom 15. Januar 2002, Randnr. 23).
Allerdings muss die Kommission betonen, dass Artikel 226 EGV ihrem Handeln als Hüterin 
des Vertrags Grenzen setzt und dass sie ausschließlich gegen die Verstöße der Mitgliedstaaten 
gegen die sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen vorgehen kann. Aufgrund der ihr 
vorliegenden Informationen ist die Kommission der Auffassung, dass die Schwierigkeiten, 
                                               
1 KOM(2001)351 endg.
2 Rs. Autronic AG gegen Schweiz, Antrag Nr. 12726/87.
3 Rs. C-17/00.
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denen der Petent gegenübersteht, weil er eine Parabolantenne anbringen will, nicht mit einer 
Vorschrift im engeren Sinn des Begriffs, sondern mit einer Vereinbarung zwischen den 
Miteigentümern des Gebäudes, in dem er wohnt, im Zusammenhang stehen. Es ist daher 
Sache der nationalen Gerichte - in erster Linie in Bezug auf die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts - die Sachlage auf der Grundlage der vom Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften herausgearbeiteten Grundsätze, auf die die Kommission in ihrer oben 
genannten Mitteilung verwiesen hat, zu prüfen.
Insoweit unterscheidet der Gerichtshof nach ständiger Rechtsprechung im Bereich des freien 
Dienstleistungsverkehrs (gemäß Artikel 49 EG-Vertrag) nicht nach dem Ursprung der zu 
beseitigenden Hemmnisse, sondern stellt im Gegenteil klar, dass sich das Verbot der 
Einschränkung dieser Grundfreiheit nicht nur auf behördliche Maßnahmen erstreckt, sondern 
auch auf Vorschriften anderer Natur, mit denen die Leistungserbringung kollektiv geregelt 
werden soll. So hat der Gerichtshof entschieden, dass der Abbau der Hindernisse für den 
freien Dienstleistungsverkehr - ein grundlegendes Ziel der Gemeinschaft - gefährdet wäre, 
wenn die Abschaffung der Schranken staatlichen Ursprungs durch Hindernisse zunichte 
gemacht werden könnte, die sich daraus ergeben, dass nicht dem öffentlichen Recht 
unterliegende Vereinigungen oder Einrichtungen von ihrer rechtlichen Autonomie Gebrauch 
machen (vgl. u. a. Urteil Walrave vom 12. Dezember 1974, Rs. 36/74; Urteil van Ameyde 
vom 9. Juni 1977, Rs. 90/76; Urteil Donà vom 14. Juli 1976, Rs. C-13/76; Urteil Bosman vom 
15. Dezember 1995, Rs. C-415/93, sowie Urteil Lehtonen vom 13. April 2000, Rs. C-176/96).

So ist bei Mehrfamilienhäusern das Recht des Einzelnen auf Anbringung einer 
Satellitenantenne unter Einhaltung bestimmter Modalitäten im Zusammenhang mit der 
vorherigen Information und Zustimmung auszuüben und in jedem Einzelfall gesondert zu 
beurteilen. Die Ausübung dieses Rechts darf jedoch nicht durch unangebracht kostspielige 
Installations- und Nutzungsmodalitäten erschwert werden, die letztlich dazu führen könnten, 
dass die Möglichkeit von Privatpersonen, alle Sendungen ihrer Wahl zu empfangen, 
eingeschränkt oder gar durch ein generelles Verbot, eine nicht begründete Ablehnung oder 
beispielsweise eine Ablehnung aus ästhetischen Gründen zunichte gemacht wird.

Es ist hervorzuheben, dass ein allgemeines und absolutes Verbot den vorstehend genannten
Bestimmungen zufolge insofern nur schwer hinnehmbar wäre, als dadurch das Grundrecht auf 
Meinungsfreiheit und auf freien Empfang von Informationen und Dienstleistungen vollständig 
entzogen würde. Es ist natürlich möglich, Vorschriften vorzuschreiben, um die Auswirkungen 
auf das Gebäude in Grenzen zu halten, aber die Möglichkeit zur Nutzung einer Antenne muss 
gewahrt bleiben, ohne dass hierfür zu kostenaufwändige Bedingungen für das Gebäude bzw.
den Betreffenden gestellt werden. Aufgrund all dieser Gesichtspunkte ist eine
Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung der gesamten Sachlage unerlässlich.

Schlussfolgerung
Die Kommission kann im vorliegenden Fall aufgrund der ihr durch Artikel 226 des EG-
Vertrags gesetzten Grenzen nicht tätig werden. Sie betont, dass die oben ausführlich 
dargelegten Vorschriften in erheblichem Maße von den Umständen des Einzelfalls abhängen 
und gegebenenfalls von den nationalen Gerichten ausgelegt werden können.


