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Betrifft: Petition 1018/2009, eingereicht von J. S., deutscher Staatsangehörigkeit, zum 
unbeschränkten Zugang zu Fernsehprogrammen in den EU-Mitgliedstaaten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent wünscht einen freien, unbeschränkten Zugang zu den über Satellit empfangbaren 
Free-To-Air-Fernsehprogrammen. Immer mehr Programme würden verschlüsselt 
ausgestrahlt, wodurch sie nur im eigenen Land empfangen werden könnten. Den Anbietern 
zufolge habe dies mit den Sendelizenzen in den verschiedenen Ländern zu tun. Das 
Europäische Parlament müsse dafür Sorge tragen, dass die Möglichkeit des freien Zugangs zu 
elektronischen Medien (insbesondere Fernsehen) gegeben ist. Es gehe dem Petenten dabei 
nicht um Pay-TV-Programme, sondern um im eigenen Land frei zugängliche (via Kabel usw.) 
Sendungen öffentlich-rechtlicher und kommerzieller Fernsehanstalten. Er könne in seinem 
Land jede gewünschte Zeitung aus Europa abonnieren, aber beim Fernsehen sei das nicht 
möglich. Der Petent hält diese Situation in einem vereinten Europa für inakzeptabel.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Der Beschwerdeführer beschwert sich darüber, dass bestimmte Satelliten-Fernsehprogramme 
nicht in allen EU-Mitgliedstaaten frei empfangbar sind. Er weist darauf hin, dass in immer 
mehr Mitgliedsstaaten der Europaeischen Union auch die im eigenen Land unverschlüsselten 
TV-Sender und Programme nur codiert abgestrahlt würden. 
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Der Europäischen Kommission ist die Problematik bekannt, dass bestimmte Programme über 
Satellit nur in vom Sender bestimmten Ländern empfangen werden können. Dies wird 
dadurch sichergestellt, dass Smart-Cards bzw. Empfangsgeräte zur Entschlüsselung der
Sendesignale für einige - vor allem Pay-TV- Satellitenprogramme - nur in diesen Ländern 
bzw. nur für dort ansässige Zuschauer erhältlich sind. 

Verantwortlich für die territoriale Beschränkung von Angeboten sind in aller Regel 
lizenzrechtliche und – damit verbunden – Kostengründe. Die Höhe der Lizenzkosten wird 
häufig durch die Größe des Sendegebietes bestimmt. Deshalb erwerben Anbieter bestimmte 
Ausstrahlungsrechte häufig nur für ein bestimmtes Sendegebiet, beispielsweise einen 
bestimmten Sprachraum. Sie verpflichten sich dann vertraglich, sicherzustellen, dass die 
Angebotsinhalte nur dort empfangen werden können, um nicht eine möglicherweise für ein 
anderes Gebiet bestehende Exklusivitätsvereinbarung zu verletzen und sich dadurch 
Schadensersatzpflichten auszusetzen.

Die territoriale Beschränkung von Angeboten ist somit das Ergebnis der Verhandlungen und 
der freien Geschäftsentscheidungen der Rechteinhaber und Sendeunternehmen. Keiner der 
Beteiligten kann zu einer bestimmten Vergabe bzw. Ausübung von Senderechten gezwungen 
werden. Das dieser Praxis zu Grunde liegende so genannte Territorialisierungsprinzip ist mit 
dem EU-Recht vereinbar, teilweise ist die EU sogar durch internationale Übereinkommen 
daran gebunden. 
Die Europäische Kommission setzt sich grundsätzlich für die Förderung von 
Geschäftsmodellen für das Angebot grenzüberschreitender kreativer Inhalte ein. Dies ist ein 
wesentliches Ziel ihrer Initiative zu kreativen Online-Inhalten. In diesem Zusammenhang ist 
auf das von den Generaldirektionen Informationsgesellschaft und Medien und Binnenmarkt 
gemeinsam am 22. Oktober 2009 veröffentlichte Diskussionspapier "Creative Content in a 
European Digital Single Market: Challenges for the Future" hinzuweisen, das auch die 
grenzüberschreitende Empfangbarkeit von Sendeinhalten zum Gegenstand hat. 
Diskussionsbeiträge können bis 5. Januar 2010 eingereicht werden. 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_online/index_de.htm). 

Darüber hinaus hat die Kommission eine Studie über die gebietsübergreifende Lizenzierung 
von audiovisuellen Werken in Auftrag gegeben 
(http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/tenders/archives/index_en.htm). Sie soll 
Möglichkeiten und Potential solcher Geschäftsmodelle untersuchen und geeignete 
Handlungsvorschläge entwickeln.

Auch im spezifischeren Rahmen des Bezahlfernsehens beabsichtigt die Kommission, eine 
Marktstudie in Auftrag zu geben, um das wirtschaftliche Potential grenzüberschreitender 
Inhalte einzuschätzen, mit Blick auf den grauen Markt (grenzüberschreitende Nutzung eines 
Pay-TV-Abonnements über den Umweg der Angabe einer Postadresse im Land des Senders, 
unter Verletzung der Vertragsbestimmungen, die die Nutzung auf dieses Staatsgebiet 
beschränken). Die Expertengruppe für die Zugangskontrolle, die im Jahr 2009 eingerichtet 
wurde, sollte auch die technischen Möglichkeiten eines grenzüberschreitenden – und 
nötigenfalls bezahlten - Zugangs zu allen audiovisuellen Programmen untersuchen. 
Dementsprechend kann, soweit das öffentlich-rechtliche Fernsehen betroffen ist, die 
Empfangsbeschränkung auf das Staatsgebiet mit der Zahlung einer audiovisuellen Abgabe zur 
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens begründet werden und eine bestimmte 
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Technik, die einen grenzüberschreitenden bezahlten Zugang erlaubt, könnte diese 
Finanzierungsform berücksichtigen.

Zudem fördert die Europäische Union seit 2007 im Rahmen des MEDIA-Programmes 
europäische Video-on-Demand-Projekte mit innovativen Lösungen für eine 
gebietsübergreifende Rechtevergabe.


