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Betrifft: Petition 0903/2012, eingereicht von Graham Wheeler, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur Freigabe von per Satellit übertragenen Inhalten

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich, dass Anbieter von per Satellit übertragenen audiovisuellen 
Inhalten noch immer über Quasi-Monopolstellungen verfügen und mutmaßlich hohe Preise 
für den Zugang erheben würden. Er ersucht um die Einführung von Rechtsvorschriften, um 
die Trennung der Fernsehkanäle von den Satelliten- bzw. Kabelplattformen, die diese Inhalte 
übertragen, durchzusetzen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. März 2013

Dem Petenten zufolge entscheiden sich Anbieter von per Satellit übertragenen audiovisuellen 
Inhalten trotz grenzüberschreitender Satellitenreichweite, die Übertragung auf die Grenzen 
eines Mitgliedstaats zu beschränken. Eine solche Vorgehensweise führe zur Entstehung 
lokaler Monopole (nur ein Satellitenanbieter in einem Mitgliedstaat). Dies räumt den 
Satellitenanbietern nach Angaben des Petenten einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber 
anderen Sendeunternehmen ein, die daher beim Kauf von Premium-Inhalten nicht in gleicher 
Weise konkurrieren können. Zur Lösung dieses Problems ersucht der Petent um die 
Einführung von Rechtsvorschriften, um die Trennung der Fernsehkanäle von den Satelliten-
bzw. Kabelplattformen, die diese Inhalte übertragen, durchzusetzen. Dem Petenten zufolge 
würde es eine solche Trennung mehreren Plattformen ermöglichen, dieselben 
Premium-Inhalte zu übertragen, der von exklusiven lokalen Senderechten geprägten Ära ein 
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Ende zu setzen und auf diese Weise den Wettbewerb in der EU zu fördern. 

Anmerkungen der Kommission 

Gemäß den Wettbewerbsvorschriften der EU steht es Unternehmen (wie z. B. 
Satellitenanbietern) frei, die Gebiete, in denen sie tätig sein möchten, selbst festzulegen. 
Somit ist es Satellitenanbietern grundsätzlich erlaubt, ihr Tätigkeitsgebiet auf einen 
Mitgliedstaat zu begrenzen. 

Die Entscheidung der Satellitenanbieter, Inhalte nur innerhalb eines betreffenden 
Mitgliedstaats zu übertragen, kann auch zu Grunde liegende Inhaltslizenzen zur Ursache 
haben, die ausschließlich für bestimmte Gebiete gewährt wurden. Im Oktober 2011 
bekräftigte der Europäische Gerichtshof sein in der Rechtssache Premier League/Murphy1

verkündetes Urteil und machte erneut geltend, dass die alleinige Gewährung einer 
gebietsspezifischen exklusiven Lizenz an sich nicht wettbewerbswidrig ist, auch wenn unter 
bestimmten Umständen absolute Gebietsschutzklauseln in Lizenzvereinbarungen einen 
Verstoß gegen die Wettbewerbsvorschriften der EU darstellen können. 

Was den mutmaßlich wettbewerbswidrigen vertikalen Zusammenschluss von Fernsehkanälen 
und Satelliten- bzw. Kabelplattformen betrifft, merkt die Kommission an, dass das Ausmaß 
eines solchen vertikalen Zusammenschlusses auf der Grundlage der von dem Petenten 
vorgelegten Informationen nicht eindeutig festgestellt werden kann und die Sachlage nach 
Kenntnis der Kommission in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist. Ferner 
muss gemäß den EU-Wettbewerbsvorschriften ein Beweis dafür vorliegen, dass ein 
Unternehmen auf dem betreffenden Markt eine beherrschende Stellung einnimmt und in 
seinem Verhalten eine missbräuchliche Ausnutzung dieser Stellung erkennen lässt, um 
entscheiden zu können, ob das einseitige Verhalten des Unternehmens einen Verstoß gegen 
die EU-Wettbewerbsvorschriften darstellt (Artikel 102 AEUV). Dies hängt von einer Reihe 
sachlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Faktoren ab, für die der Petent keine 
Anhaltspunkte liefert.

Insofern als sich die von dem Petenten vorgebrachten Sachverhalte auf das Vereinigte 
Königreich beziehen, dürften also die nationalen Behörden, darunter die britische 
Wettbewerbsbehörde (Office of Fair Trading) und die britische Medienaufsichtsbehörde 
(OFCOM), für die Anwendung der EU-Wettbewerbsvorschriften zuständig sein. In Bezug auf 
das Ersuchen des Petenten um die Einführung konkreter Rechtsvorschriften, um die Trennung 
der Fernsehkanäle von den Satelliten- bzw. Kabelplattformen, die diese Inhalte übertragen, 
durchzusetzen, stellt die Kommission fest, dass der Bedarf an solchen einschlägigen 
Vorschriften zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ersichtlich und eine Einführung daher nicht 
vorgesehen ist.

Schlussfolgerungen

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Kommission, keine Maßnahmen zu ergreifen.

                                               
1 Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober 2012, Football Association Premier League Ltd gegen 

Karen Murphy, verbundene Rechtssachen C-403/08 und C-429/08


