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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass Sport in hohem Maße zu sozialer Inklusion, zur allgemeinen 
und beruflichen Bildung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen, zu 
Beschäftigungsfähigkeit und zur öffentlichen Gesundheit in der Union beiträgt1;

2. weist ferner darauf hin, dass Sport Werte wie Toleranz, Solidarität, Zusammenarbeit 
und bürgerschaftliches Engagement fördert und lehrt;

3. erkennt an, dass Sport ein wachsender Wirtschaftszweig ist, der 2,12 % des BIP der 
Union und 2,72 % der Beschäftigung in der Union ausmacht (was schätzungsweise 
5,67 Millionen Arbeitsplätzen entspricht)2; 

4. vertritt die Ansicht, dass die Übertragungsrechte für Live-Sportveranstaltungen die 
Haupteinnahmequelle für den Profisport in der Union bilden und dass solche 
Veranstaltungen eine wichtige inhaltliche Quelle für Unternehmen im Medienbereich 
darstellen; stellt fest, dass solche Einnahmen für die Entwicklung des Breitensports 
von entscheidender Bedeutung sind, da die Umverteilung an den Breitensport in 
zahlreichen europäischen Ländern unmittelbar von den Einnahmen aus 
Sportübertragungsrechten abhängt;

5. stellt fest, dass die größte Herausforderung, mit der die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen im digitalen Umfeld konfrontiert sind, die Online-Piraterie von 
Liveübertragungen der von ihnen ausgerichteten Veranstaltungen ist;

6. weist darauf hin, dass die starke Zunahme unerlaubter Liveübertragungen von 
Sportveranstaltungen sowohl dem Profisport als auch dem Breitensport schadet und 
die Organisation und den Fortbestand von Sportveranstaltungen sowie die 
Finanzstabilität der gesamten Sportbranche gefährdet;

7. stellt fest, dass die Organisatoren von Sportveranstaltungen erhebliche finanzielle, 
technische und personelle Mittel investieren, um Online-Piraterie zu bekämpfen und 
mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten;

8. hebt hervor, dass COVID-19 verheerende Auswirkungen für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen hatte, insbesondere auf die Einnahmen aus den Ticketverkäufen, 
was die Abhängigkeit der Organisatoren von Sportveranstaltungen von den 

1 Mitteilung der Kommission vom 18.1.2011 zur Entwicklung der europäischen Dimension des Sports, 
COM 2011(0012).
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. Februar 2012 zu der europäischen Dimension des Sports 
(ABl. C 239E vom 20.8.2013, S. 46).
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. Februar 2017 zu dem Gesamtkonzept für die Sportpolitik: 
verantwortungsvolle Verwaltung, Zugänglichkeit und Integrität (ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 2).
2 Studie der Europäischen Kommission über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Sports im Rahmen von 
Sport-Satellitenkonten, 2018.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0012&from=DE
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2012-0025+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0012_DE.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/865ef44c-5ca1-11e8-ab41-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71256399
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Einnahmen aus den Übertragungen verstärkt hat;

9. betont, dass die Online-Piraterie von Liveübertragungen von Sportveranstaltungen 
unabhängig davon stattfindet, ob die Sportveranstaltung im frei empfangbaren 
Fernsehen oder über Abonnementdienste verfügbar ist;

10. hebt hervor, dass legale Angebote an Sportinhalten in der Union besser gefördert 
werden sollten, und fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, die die 
Suche legaler Angebote an Sportinhalten erleichtern, und die Liste solcher Angebote 
auf Agorateka.eu regelmäßig zu aktualisieren;

11. verweist auf die Erklärung der Kommission, die der im März 2019 angenommenen 
Entschließung des Europäischen Parlaments zum Urheberrecht im Binnenmarkt als 
Anhang beigefügt ist und in der es heißt, dass „[…] die Kommission die 
Herausforderungen prüfen [wird], vor denen Sportveranstalter im digitalen Umfeld 
und insbesondere im Zusammenhang mit illegalen Online-Übertragungen von 
Sportsendungen stehen“3;

12. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Legislativvorschlag vorzulegen, um 
dem Problem der Online-Piraterie von Sportübertragungen zu begegnen;

13. hebt hervor, dass die Verbreitung von Sportinhalten in der Regel exklusiv erfolgt und 
entsprechende Inhalte sehr häufig mit einem digitalen Wasserzeichen und/oder 
Fingerabdruck versehen sind, was bedeutet, dass kein Zweifel daran besteht, wer das 
Recht auf die Übertragung dieser Sportinhalte im Internet hat, und dass die 
Mitteilungen, die die Organisatoren von Sportveranstaltungen im Hinblick auf 
illegales Streaming und illegale Videos an Vermittler senden, fast nie angefochten 
werden;

14. fordert, dass die Entfernung illegaler Liveübertragungen von Sportinhalten durch 
Online-Vermittler oder die Sperrung des Zugangs zu diesen Inhalten unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von 30 Minuten, nach Eingang der Meldung durch die 
Rechteinhaber erfolgt, um wirksam zu sein;

15. besteht darauf, dass Anbieter von Streaming-Servern und Streaming-Plattformen ein 
Instrument zur Entfernung in Echtzeit einführen sollten, um illegale 
Liveübertragungen von Sportinhalten, die über ihre Dienste verfügbar sind, zu 
entfernen oder den Zugriff darauf zu sperren;

16. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten und die Interessenträger bei den Verbrauchern 
weiterhin für eine verantwortungsvolle Online-Nutzung von Sportinhalten werben 
sollten;

17. fordert die Interessenträger der Sportbranche, Rundfunkveranstalter, Online-Vermittler 
und nationale Behörden auf, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch über 
bewährte Verfahren fortzusetzen, um dem Problem der Online-Piraterie von 
Sportübertragungen zu begegnen.

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_DE.pdf (noch nicht im ABl. veröffentlicht).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0231_DE.pdf

