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Betrifft: Petition 0789/2011, eingereicht von Alejandro Pastor, spanischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Verletzung der Grundsätze über den freien 
Zugang zu Informationen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erläutert, dass er während seiner Aufenthalte in Polen und im Vereinigten 
Königreich versucht habe, Informationen von mehreren spanischen Internetportalen 
abzurufen. Ihm sei jedoch der Zugang mit einem Hinweis verweigert worden, der folgenden 
Wortlaut hatte: „Wir bedauern, aber dieser Inhalt ist von Ihrem derzeitigen Aufenthaltsort 
nicht zugänglich“. Da es sich im vorliegenden Fall um eine Verletzung der Grundrechte über 
den freien Zugang zu Informationen handele, wird das Europäische Parlament ersucht, sich 
mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. März 2012

Der Petent, ein spanischer Staatsbürger, hat im Vereinigten Königreich und in Polen 
spanische Websites mit audiovisuellen Inhalten und Sportnachrichten aufgerufen. Der Zugang 
zu bestimmten Videos wurde ihm verweigert, da sich sein Aufenthaltsort außerhalb Spaniens 
befand. Bei der Übermittlung zusätzlicher Informationen trat dasselbe Problem wieder auf. Er 
nannte hier als Beispiel den verweigerten Zugang in Spanien zu Videos im Bereich Sport 
(Formel 1), die von der BBC auf deren Website im Vereinigten Königreich verbreitet wurden.
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Anmerkungen der Kommission

Der Verkauf von Übertragungsrechten von audiovisuellen Werken und Kinofilmen
Werke und andere geschützte Inhalte, die in audiovisuelle Dienste integriert sind, auf die sich 
der Petent bezieht, sind durch das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte gemäß der 
Richtlinie 2001/29/EG (die „Richtlinie über die Informationsgesellschaft“) geschützt. Inhalte, 
die in Live-Streaming (Webcasting) integriert sind, und Videoabruf-Dienste sind 
insbesondere durch das Vervielfältigungsrecht und das „Recht der öffentlichen Wiedergabe“ 
oder das „Recht der Zugänglichmachung von Werken“ geschützt.
Die Rechtsvorschriften zum Schutz von Werken mit Urheberrechten sind territorialer Art und 
die Auswirkungen derartiger Rechtsvorschriften beschränken sich auf das Gebiet des Staates, 
der diese erlässt, oder auf den Mitgliedstaat im Falle der EU. Während Inhaber von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten aufgrund der Existenz ihres Werkes somit 
globale Urheberrechte besitzen, üben Rechteinhaber ihre Rechte auf der Grundlage einer 
Reihe unabhängiger, nationaler Rechte aus. Demzufolge sind Urheberrechte im Prinzip auf 
das Gebiet des Staates beschränkt, der diese gewährt. 
Dies bedeutet, dass Diensteanbieter wie die betreffenden Fernsehveranstalter von den 
Rechteinhabern eine Genehmigung für die Gewährleistung des Zugangs (zu dem durch 
Urheberrecht geschützten Inhalt) benötigen, und zwar in allen Ländern, in denen sie einen 
solchen Zugang ermöglichen möchten. In einigen Fällen ist es möglich, dass der 
Rechteinhaber keine Rechte über ein bestimmtes Gebiet hinaus gewähren kann oder will. 
Gleichermaßen können Diensteanbieter aus gewerblichen Gründen beschließen, nicht in allen 
Mitgliedstaaten Genehmigungen einzuholen. Beispielsweise müssen Diensteanbieter die 
Kosten für die Bereitstellung eines bestimmten Dienstes im Gleichgewicht mit den 
prognostizierten Erträgen halten und dabei eine Reihe von Faktoren berücksichtigen, wie 
z. B.: die Kosten für die Gewährleistung des Zugangs in Bezug auf IT-Infrastruktur und 
Netzwerk; die erwartete Inanspruchnahme unter Berücksichtigung lokaler Faktoren wie die
Verfügbarkeit von Hochgeschwindigkeitsbreitband, die Preisfestsetzung hinsichtlich des 
Inhalts, konkurrierende Dienste; Sprachversionen; Vermarktung und Werbung sowie die 
Sicherheit von Zahlungsdiensten usw.

Der Verkauf von Übertragungsrechten von Sportveranstaltungen
Über Sport-Websites können Internetnutzer sowohl Artikel als auch Videos kostenlos 
abrufen. Auch wenn alle Artikel scheinbar auf der ganzen Welt zugänglich sind, ist der 
Zugang zu bestimmten Videos geografisch beschränkt.
In der Tat verkaufen Organisatoren von Sportveranstaltungen die Rechte für die Verbreitung 
von Bildern der Veranstaltung an verschiedene Marktteilnehmer (Fernsehen, Internet, 
Mobilfunk), entweder für eine Direktübertragung oder einen Zusammenschnitt des 
Bildmaterials der Veranstaltung zu Informationszwecken. In der Regel bieten 
Sportnachrichten-Websites ihren Lesern diese Informationen in Form von Videos. 

Bei den populärsten Sportarten, wie Football und der Formel 1, ist der Verkauf der Rechte 
üblicherweise an ein bestimmtes Staatsgebiet gekoppelt. Die Betreiber der Websites 
beschränken den Zugang zu den betreffenden Videos daher allein auf diejenigen 
Internetnutzer, die sich in dem Staatsgebiet befinden, das die Rechte erhalten hat.
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Schlussfolgerung
Die Europäische Kommission ist sich der Frustration der europäischen Bürger bewusst, denen 
der grenzübergreifende Zugang zu bestimmten Inhalten über das Internet aufgrund von 
geografischen Beschränkungen verweigert wird.

Die Gründe für diese Beschränkungen sind am häufigsten bei den Marktteilnehmern selbst 
sowie bei der Anwendung der Modalitäten für die Vergabe der Rechte zu finden und auf die 
Vertragsfreiheit zwischen den Parteien zurückzuführen. Angesichts des bestehenden 
Rechtsrahmens für die neuen Übertragungsformen wie das Internet ist die Kommission nicht 
in der Lage, das Problem des Petenten umgehend zu lösen.
In ihrer jüngsten Mitteilung über den elektronischen Geschäftsverkehr1 hat sich die 
Kommission verpflichtet, über die rasche und ehrgeizige Umsetzung der europäischen 
Strategie zum Schutz geistigen Eigentums zu wachen. Insbesondere und in direktem 
Zusammenhang mit der Petition kündigte die Kommission an, dass sie 2012 einen Bericht 
über die Ergebnisse der Konsultation zum Online-Vertrieb audiovisueller Werke erstellen 
wird.

                                               
1 Mitteilung „Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für 
elektronischen Handel und Online-Dienste“ vom 11. Januar 2012, KOM(2011) 942
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/docs/communication2012/COM2011_942_fr.pdf.


