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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

mit Empfehlungen an die Kommission zu Herausforderungen für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen im digitalen Umfeld
(2020/2073(INL))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im 
digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt ( „Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller 
Mediendienste („Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“)5,

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2018/334 der Kommission vom 1. März 2018 
über Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung illegaler Online-Inhalte6 und die 
Mitteilung der Kommission vom 28. September 2017 an das Europäische Parlament, 
den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel 
„Umgang mit illegalen Online-Inhalten – Mehr Verantwortung für Online-Plattformen“ 
(COM(2017)0555),

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission zu Sportveranstaltern, die der 
legislativen Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. März 2019 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das 

1 ABl. L 130 vom 17.5.2019, S. 92.
2 ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45.
3 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.
4 ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10.
5 ABl. L 095 vom 15.4.2010, S. 1.
6 ABl. L 63 vom 6.3.2018, S. 50.
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Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt als Anlage beigefügt ist7,

– unter Hinweis die Mitteilung der Kommission vom 29. November 2017 an das 
Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss mit dem Titel „Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 
2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte 
des geistigen Eigentums“ (COM(2017)0708),

– unter Hinweis auf das Memorandum of Understanding (MoU) vom 25. Juni 2018 über 
Online-Werbung und Rechte des geistigen Eigentums, das mit Hilfe der Kommission 
zustande kam, und den Bericht der Kommission über das Funktionieren des MoU über 
Online-Werbung und Rechte des geistigen Eigentums (SWD(2020)0167/2),

– gestützt auf die Artikel 47 und 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass die Entwicklung des digitalen Umfelds allen Fans den Zugang zu 
Sportveranstaltungen auf allen Arten von Geräten erleichtert und die Entwicklung neuer 
Online-Geschäftsmodelle gefördert hat; in der Erwägung, dass sie gleichzeitig die 
illegale Online-Übertragung von Sportübertragungen innerhalb und außerhalb der 
Union erleichtert hat

B. in der Erwägung, dass die illegale Übertragung von Sportveranstaltungen dem Sektor 
nicht nur erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügt, was zu Einbußen bei den 
Abonnements- und Werbeeinnahmen führt, sondern auch Teil der Aktivitäten 
krimineller Organisationen ist, die auch für die Verbraucher schädlich sind;

C. in der Erwägung, dass im Gegensatz zu anderen Sektoren der größte Teil des Wertes 
einer Sportveranstaltung darin besteht, dass sie live übertragen wird, und dass dieser 
Wert größtenteils verloren geht, wenn die Veranstaltung zu Ende ist; in der Erwägung, 
dass folglich – und nur in diesem Zusammenhang – eine rasche Reaktion erforderlich 
ist, um der illegalen Online-Übertragung von Sportveranstaltungen ein Ende zu setzen;

D. in der Erwägung, dass sich die Maßnahmen auf die Ursache illegaler Inhaltsströme 
konzentrieren sollten, nämlich auf diejenigen, die die Voraussetzungen für den Betrieb 
illegaler Websites schaffen, und nicht auf Personen, die unfreiwillig und unwissentlich 
an illegalen Streams beteiligt sind;

E. in der Erwägung, dass die professionelle illegale Übertragung einer gesamten 
Sportveranstaltung von kurzen Sequenzen, die unter Fans weitergegeben werden und 
die Fankultur betreffen, und von Inhalten unterschieden werden sollte, die von 
Journalisten zum Zweck der Information der breiten Öffentlichkeit weitergegeben 
werden, wie dies in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste festgelegt ist;

F. in der Erwägung, dass Sportveranstaltungen als solche nicht Gegenstand des 

7 P8_TA(2019)0231.
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Urheberrechtsschutzes nach Unionsrecht sind, wohl aber die audiovisuelle 
Aufzeichnung und Übertragung von Sportveranstaltungen; in der Erwägung, dass es im 
Unionsrecht keinen harmonisierten Schutz für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen gibt; in der Erwägung, dass jedoch in den Rechtsvorschriften 
einiger Mitgliedstaaten ein besonderer Schutz für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen vorgesehen ist;

G. in der Erwägung, dass das Unionsrecht einen allgemeinen Rahmen für Melde- und 
Abhilfeverfahren vorsieht, die die Entfernung oder Sperrung des Zugangs zu illegalen, 
von Vermittlern gespeicherten Informationen ermöglichen; in der Erwägung, dass das 
Unionsrecht zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen vorsieht, die Justiz- oder 
Verwaltungsbehörden ergreifen können, um Verletzungen von Rechten des geistigen 
Eigentums zu verhindern oder zu unterbinden;

H. in der Erwägung, dass der derzeitige Rechtsrahmen jedoch nicht die sofortigen 
Maßnahmen ermöglicht, die erforderlich sind, um Abhilfe bei der illegalen Live-
Übertragung von Sportveranstaltungen zu bieten; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten darüber hinaus Vorschriften über Melde- und Abhilfeverfahren erlassen 
haben, die nicht harmonisiert sind;

Einleitung und allgemeine Bemerkungen

1. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Vorschlag für Rechtsakte vorzulegen, 
der den in der Anlage enthaltenen Empfehlungen folgt;

Sportveranstaltungen und Rechte des geistigen Eigentums

2. erkennt an, dass Rechte des geistigen Eigentums für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen wichtig sind, da ihre Verwertung eine Einnahmequelle darstellt, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Lizenzvergabe für Übertragungsrechte an den 
von ihnen organisierten Sportveranstaltungen;

Online-Piraterie von Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen 

3. ist der Auffassung, dass die Bekämpfung der Online-Piraterie von Sportveranstaltungen, 
die „live“ übertragen werden und deren wirtschaftlicher Wert in der „Live“-
Übertragung liegt, das größte Problem darstellt, mit dem es Organisatoren von 
Sportveranstaltungen zu tun haben;

Notwendigkeit einer wirksamen Durchsetzung von Rechten

4. betont, dass in Anbetracht der Besonderheit der Live-Übertragung von 
Sportveranstaltungen und der Tatsache, dass ihr Wert hauptsächlich auf die Dauer der 
betreffenden Sportveranstaltung beschränkt ist, die Durchsetzungsverfahren so schnell 
wie möglich ablaufen und die sofortige Entfernung illegaler Inhalte ermöglichen 
müssen;

5. ist jedoch der Auffassung, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen für Verfügungen und 
für Melde- und Entfernungsverfahren keine wirksame und zeitnahe Durchsetzung der 
Rechte auf Abhilfe bei der illegalen Übertragung von Live-Sportveranstaltungen 
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ermöglicht; ist daher der Auffassung, dass konkrete Maßnahmen speziell für Live-
Übertragungen von Sportveranstaltungen ergriffen werden sollten, um den 
gegenwärtigen Rechtsrahmen an diese spezifischen Probleme anzupassen und die 
unverzügliche Entfernung illegaler Online-Übertragungen von Sportveranstaltungen zu 
ermöglichen; ist der Auffassung, dass als Ziel die Echtzeit-Sperrung angestrebt werden 
sollte;

Grenzüberschreitende Durchsetzung von Rechten 

6. unterstreicht ferner, dass der durch das Unionsrecht vorgegebene allgemeine Rahmen 
im nationalen Recht nicht in ähnlicher Weise angewandt wird und dass sich die 
zivilrechtlichen Verfahren sowie die Melde- und Entfernungsverfahren von einem 
Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden; ist der Auffassung, dass es an Effizienz der 
Durchsetzungsinstrumente im grenzüberschreitenden Kontext mangelt; fordert eine 
weitere Harmonisierung der Verfahren und Rechtsbehelfe in der Union in diesem 
spezifischen Kontext;

Melde- und Abhilfeverfahren

7. erinnert daran, dass in der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr 
vorgesehen ist, dass bestimmte Online-Diensteanbieter unverzüglich tätig werden 
müssen, um die rechtswidrige Information, die sie speichern, zu entfernen oder den 
Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie ihnen durch an sie gerichtete Meldungen bekannt 
oder bewusst wird; ist jedoch der Auffassung, dass das derzeitige Verfahren zur 
Meldung und Entfernung von Informationen keine rasche Durchsetzung in einer Weise 
ermöglicht, dass es als wirksamer Rechtsbehelf taugt, wenn man die Besonderheit von 
„Live“-Sportveranstaltungen berücksichtigt;

8. fordert die Kommission auf, konkrete Maßnahmen vorzuschlagen, die speziell auf Live-
Sportveranstaltungen zugeschnitten sind und die die sofortige Entfernung von Inhalten 
oder die Sperrung des Zugangs zu diesen Inhalten ermöglichen, einschließlich eines 
Verfahrens für die Echtzeit-Entfernung; 

Sperrverfügungen 

9. stellt fest, dass Verfahren für Verfügungen relativ langwierig sind und sich für das 
spezifische Problem der illegalen Übertragung von Sportveranstaltungen nicht eignen; 
betont, dass auf nationaler Ebene Vorgehensweisen entwickelt wurden, wie Live-
Verfügungen und dynamische Anordnungen, die sich als tauglich erwiesen haben, um 
effizienter gegen die Piraterie der Übertragung von Sportveranstaltungen vorzugehen; 
fordert die Einführung von Verfügungsverfahren in das Unionsrecht, die darauf 
abzielen, eine Echtzeit-Sperrung des Zugangs zu illegalen Live-Sportinhalten im 
Internet oder deren Entfernung nach dem Modell der „Live“-Sperrverfügungen und 
„dynamischen Anordnungen“ zu ermöglichen;
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Schutzmaßnahmen

10. betont die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen um sicherzustellen, dass bei dem 
Rechtsrahmen das richtige Gleichgewicht zwischen der erforderlichen Effizienz der 
Durchsetzungsmaßnahmen und dem notwendigen Schutz der Rechte Dritter hergestellt 
wird;

Verwandte Schutzrechte und Recht sui generis für Organisatoren von 
Sportveranstaltungen

11. stellt fest, dass das Unionsrecht kein dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht für die 
Organisatoren von Sportveranstaltungen vorsieht, dass aber einige Mitgliedstaaten in ihr 
Recht spezifische Rechte für die Organisatoren von Sportveranstaltungen aufgenommen 
haben, einschließlich eines neuen dem Urheberrecht „verwandten Schutzrechts“;

12. ist der Auffassung, dass die Schaffung eines neuen Rechts für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen im Unionsrecht keine Lösung für das Problem darstellt, vor dem 
sie aufgrund des Mangels an einer wirksamen und zeitnahen Durchsetzung ihrer bereits 
bestehenden Rechte stehen; ist daher der Auffassung, dass der Vorschlag nicht darauf 
abzielen sollte, ein solches neues Recht zu schaffen;

Andere Maßnahmen 

13. fordert, die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten sowie 
zwischen Rechteinhabern und Vermittlern zu verstärken; fordert die Kommission ferner 
auf, im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um die 
Verbesserung der bestehenden Infrastruktur zu unterstützen;

Schlussaspekte 

14. vertritt die Auffassung, dass der angeforderte Vorschlag keine finanziellen 
Auswirkungen hat;

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
Empfehlungen der Kommission und dem Rat zu übermitteln.
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG:
EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES GEFORDERTEN VORSCHLAGS

A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE DES GEFORDERTEN VORSCHLAGS

Um einen angemessenen und wirksamen gesetzlichen Schutz von Rechten im Zusammenhang 
mit Live-Sportveranstaltungen zu gewährleisten, sollte der derzeitige Rechtsrahmen der 
Union geändert werden. Dies soll unter Berücksichtigung der folgenden Ziele und Grundsätze 
erreicht werden:

 Verbesserung des derzeitigen Rechtsrahmens für die Durchsetzung von Rechten des 
geistigen Eigentums bei Live-Sportveranstaltungen und seine wirksame 
Ausgestaltung, wobei die Besonderheit von Live-Sportveranstaltungen und 
insbesondere ihr kurzfristiger Wert zu berücksichtigen sind;

 Klärung bestehender Rechtsvorschriften und Ergreifung konkreter Maßnahmen, um 
die sofortige Entfernung illegaler Inhalte, die Live-Sportveranstaltungen betreffen, 
oder Sperrung des Online-Zugangs zu ihnen zu gewährleisten, damit wirksam gegen 
die illegale Übertragung von Live-Sportveranstaltungen vorgegangen werden kann;

 unbeschadet des allgemeinen Unionsrahmens, der in einem Gesetz über digitale 
Dienste festzulegen ist, weitere Harmonisierung der Verfahren und Rechtsbehelfe in 
der Union, um die Effizienz der Durchsetzungsinstrumente, auch im 
grenzüberschreitenden Kontext, zu steigern;

 Verbesserung der Durchsetzungsinstrumente, um die Echtzeit-Entfernung von 
illegalen Live-Sportinhalten zu ermöglichen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie 
wirksame Melde- und Entfernungsverfahren benötigen, was bedeutet, dass 
Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssen;

 Harmonisierung des Einsatzes von schnellen und anpassungsfähigen Sperrverfahren 
im Falle von bereits festgestellten wiederholten Verstößen, die eine Echtzeit-
Sperrung des Zugangs zu illegalen Online-Übertragungen von Live-
Sportveranstaltungen ermöglichen, nach dem Modell der „Live“-Sperrverfügungen 
und „dynamischen Anordnungen“;

 Gewährleistung, dass bei den Maßnahmen Umfang, Ausmaß und Wiederholung des 
Verstoßes berücksichtigt werden und dass man auf professionelle illegale 
Übertragungen abzielt, wobei die Aufzeichnung und Veröffentlichung illegaler 
Amateuraufnahmen von Sportveranstaltungen ausgenommen werden sollte;

 Sicherstellung, dass die vorzuschlagenden Maßnahmen verhältnismäßig sind und 
dass das richtige Gleichgewicht zwischen der erforderlichen Effizienz der 
Durchsetzungsmaßnahmen und dem notwendigen Schutz der Rechte Dritter 
hergestellt wird;

 Ergänzung der Anpassung des Rechtsrahmens durch nichtlegislative Maßnahmen, 
einschließlich einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Behörden der 
Mitgliedstaaten sowie zwischen Rechteinhabern und Vermittlern.
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B. VORZUSCHLAGENDE MASSNAHMEN

Unbeschadet der Änderung der allgemeinen Vorschriften über die Art und Weise, wie illegale 
Online-Inhalte von Online-Vermittlern bekämpft werden sollen, die im Rahmen eines 
künftigen Gesetzes über digitale Dienste erfolgt, sollte die Richtlinie 2000/31/EG (die 
Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) geändert oder spezifische 
Bestimmungen über die Rechte von Organisatoren von Sportveranstaltungen in die 
Rechtsvorschriften der Union aufgenommen werden, um

 das Konzept klarzustellen, das hinter der Formulierung „unverzüglich tätig werden“ in 
Artikel 14 der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr in Bezug auf einen 
Online-Vermittler steht, so dass „unverzüglich“ bedeutet „unmittelbar nach der 
Mitteilung der Rechtsverletzung durch die Rechteinhaber und spätestens 30 Minuten 
nach Beginn der Sportveranstaltung“,

 Verfahren zur Echtzeit-Entfernung von illegalen Live-Sportinhalten zu ermöglichen, 
vorausgesetzt, es bestehen keine Zweifel an der Inhaberschaft des Rechts und der 
Tatsache, dass die Übertragung nicht genehmigt wurde,

 sicherzustellen, dass die von den Vermittlern zu ergreifenden Maßnahmen wirksam, 
gerechtfertigt, verhältnismäßig und angemessen sind, wobei die Schwere und das 
Ausmaß des Verstoßes zu berücksichtigen sind, beispielsweise dafür zu sorgen, dass 
die Sperrung des Zugangs zu illegalen Inhalten oder deren Entfernung nicht die 
Sperrung einer gesamten Plattform mit legalen Diensten erfordert, was 
unverhältnismäßig wäre, es sei denn, der Anteil illegaler Dienste auf einem 
bestimmten Server zeigt, dass legale Dienste nur zufällig verfügbar sind,

 Unterstützung für Durchsetzungslösungen vorzusehen, wie z. B. private 
Vereinbarungen zwischen Beteiligten. In dieser Hinsicht sollte die Kommission über 
die Zweckmäßigkeit und die Auswirkungen der Schaffung einer Verpflichtung für 
Streaming-Anbieter zur Durchführung von Echtzeit-Entfernungen berichten und diese 
bewerten.

Die Richtlinie 2004/48/EG (IPRED) sollte geändert werden, um

 die Möglichkeit einzuführen, dass die zuständige Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
Verfügungen erlassen kann, mit denen die Echtzeit-Sperrung des Zugangs zu illegalen 
Online-Live-Sportinhalten oder deren Entfernung angeordnet wird,

 die Verwendung von Sperrverfügungen, zuzulassen, die während der gesamten Live-
Übertragung einer Sportveranstaltung wirksam sind, aber auf die Dauer der Live-
Übertragung beschränkt sind, so dass die verletzende Website nur für die Dauer der 
Veranstaltung gesperrt wird; solche Verfügungen sollten befristet sein;

 die Rechtsvorschriften zu harmonisieren, die bei Live-Sportveranstaltungen die 
Verwendung von Verfügungen ermöglichen, die bewirken sollten, dass der Zugang 
nicht nur zu der verletzenden Website, sondern zu jeder anderen Website, die 
denselben Verstoß enthält, gesperrt wird, unabhängig vom verwendeten 
Domänennamen oder der IP-Adresse und ohne dass eine neue Verfügung erlassen 
werden muss,
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 klarzustellen, dass die Entfernung des illegalen Inhalts unmittelbar nach Eingang der 
Mitteilung und spätestens 30 Minuten nach Beginn der Veranstaltung erfolgen sollte, 
vorausgesetzt, es besteht kein Zweifel daran, wer der Eigentümer des Inhalts ist und 
ob die Rechteinhaber direkt oder indirekt ihre Zustimmung gegeben haben, den Inhalt 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen; die Rechteinhaber sollten nachdrücklich 
darauf hingewiesen werden, dass sie die Entfernung legaler Inhalte vermeiden 
müssen; zu diesem Zweck sollte die Sperrung des Zugangs zu illegalen Inhalten oder 
deren Entfernung grundsätzlich nicht die Sperrung des Zugangs zu einem Server 
erfordern, auf dem legale Dienste und Inhalte gehostet werden;

 die Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten zu verstärken, u. a. 
durch den Austausch von Daten und bewährten Verfahren und durch die Schaffung 
eines Netzes nationaler Behörden; die Kommission sollte den Mehrwert der 
Benennung einer unabhängigen Verwaltungsbehörde in jedem Mitgliedstaat prüfen, 
die eine Rolle im Durchsetzungssystem zu spielen hätte, insbesondere im Falle einer 
raschen Durchsetzung, wie z. B. bei der Online-Piraterie von Live-Sportinhalten;

 die Zusammenarbeit zwischen Vermittlern und Rechteinhabern zu verbessern, unter 
anderem durch die Förderung des Abschlusses von Absichtserklärungen, in denen ein 
spezifisches Melde- und Abhilfeverfahren vorgesehen werden könnte.



PR\1214027DE.docx 11/15 PE657.490v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

Einleitung

Sport spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Durch die Verwertung von 
Sportveranstaltungen könnte ein Beitrag zur Finanzierung anderer Aktivitäten geleistet 
werden, die allen zugutekommen. Dazu gehören z. B. auch Steuereinnahmen für den Staat. 
Heute stammt der größte Teil der Einnahmen von Rechteinhabern (80 %) aus den 
Übertragungsrechten, die unter der illegalen Ausbeutung der Übertragung von 
Sportveranstaltungen leiden.

Das Problem der digitalen Piraterie bei der Übertragung von Sportveranstaltungen entwickelt 
sich ständig weiter, und zwar in Bezug auf den Umfang und die verwendete Technologie, die 
Art und Weise und die Taktiken, die von den Rechtsverletzern verwendet werden, um legale 
Signale einzufangen, sowie die Art und Weise der Übertragung der Informationen und 
Signale. Es gibt verschiedene Quellen und Formen der Piraterie (Herunterladen, Streaming, 
IPTV1), die zu unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten führen. So unterscheiden sich z. B. 
Aufnahmen am Veranstaltungsort und Live-Streaming durch Einzelpersonen im Publikum 
von denen, die aus einer online übertragenen Live-Fernsehsendung stammen (im 
erstgenannten Beispiel wird das Senderecht nicht verletzt, so dass die Regeln zur 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums nicht gelten und man sich eher auf die 
Durchsetzung des Vertragsrechts verlegen sollte).

Dies ist ein komplexes Thema, und Ihr Berichterstatter möchte sich auf das Hauptproblem 
konzentrieren, das von speziellen professionellen Websites mit einem Geschäftsmodell 
ausgeht, das durch Gebühren oder Werbung finanziert wird, die Zugang zu illegalen 
Sportinhalten ermöglichen – eine Tätigkeit, die hauptsächlich von kriminellen Organisationen 
ausgeübt wird und von dem Austausch von Fotos unter Fans unterschieden werden sollte. Die 
Tatsache, dass auch freie Übertragungen in hohem Maße von Piraterie betroffen sind, deutet 
darauf hin, dass die Piraterie der Übertragung von Sportveranstaltungen keine uneigennützige 
Aktivität ist und möglicherweise nicht nur die Antwort auf die hohen Abonnementgebühren 
ist, die dafür zu zahlen sind, dass man sich Sportveranstaltungen ansehen kann. Es handelt 
sich um ein illegales Geschäft mit verschiedenen Möglichkeiten der Einnahmeerzielung 
(direkt – z. B. Abonnementgebühren – oder indirekt – z. B. Werbung, Verbreitung von 
Malware), das darauf abzielt, große Gewinne aus der Verwertung von Rechten, die sie nicht 
legal erworben haben, zu erzielen, die nicht reinvestiert werden. Ihr Berichterstatter möchte 
nicht Einzelpersonen – Fans – ins Visier nehmen, die vielleicht nicht einmal merken, dass sie 
sich illegale Inhalte anschauen, sondern jene professionellen Piraten, die in großem Umfang 
Rechtsverletzungen begehen.

Wie auch in einer kürzlich durchgeführten Studie2 und von Europol hervorgehoben wurde, ist 
das Risiko für die Verbraucher real: Exposition gegenüber Malware von kostenlosen Apps, 

1 Für Einzelheiten darüber, wie verletzendes IPTV funktioniert, siehe Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum (2019), „Illegal IPTV in the European Union, Research on online business models infringing 
intellectual property rights“ (Illegales IPTV in der Europäischen Union, Forschungsarbeit über Online-
Geschäftsmodelle, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen) – Bericht, November 2019
2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment (Bewertung der Bedrohung durch 
die Kriminalität im Bereich des geistigen Eigentums)
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Diebstahl von Kreditkartendetails usw.

In Anbetracht des oben Gesagten ist Ihr Berichterstatter der Ansicht, dass die unerlaubte 
Verbreitung der Übertragung von Sportveranstaltungen bekämpft werden sollte.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig zu verstehen, welches die wichtigsten 
Herausforderungen sind, zu bestimmen, ob es bereits rechtliche Instrumente gibt, um das 
Problem zu lösen, und zu ermitteln, welche Mängel des rechtlichen Rahmens beseitigt werden 
müssen und schließlich welche Lösungen möglich sind.

Das Problem, um das es geht

Das Hauptproblem für die Organisatoren von Sportveranstaltungen betrifft die Piraterie von 
Sportveranstaltungen, die „live“ übertragen werden und deren wirtschaftlicher Wert in der 
„Live“-Übertragung liegt. Dies ist z. B. bei Fußballspielen, beim Boxen oder bei Radrennen 
der Fall. Im Gegensatz zu anderen Inhalten wie Filmen, Serien oder Büchern (und 
möglicherweise einigen Sportveranstaltungen wie Eistanzwettbewerben, die auf einer 
Choreographie basieren, die von Interesse ist und auch Jahre nach dem Ende der 
Veranstaltung noch einen Wert hat) wird der Hauptschaden während der Veranstaltung 
verursacht, und das Zeitfenster für ein wirksames Vorgehen gegen die Piraterie ist kurz und 
entspricht im Grunde der Dauer der Veranstaltung. Angesichts der Besonderheit der „Live“-
Übertragung von Sportveranstaltungen sollte die entsprechende Abhilfemaßnahme die 
sofortige Beendigung der unerlaubten Übertragung sein, bevor sie ihren Wert verloren hat.

Gewöhnlich besteht das Problem mit den derzeitigen Durchsetzungsmaßnahmen darin, dass 
die Durchsetzung zu spät kommt: Zivilrechtliche Durchsetzungsmaßnahmen, wie Melde- und 
Entfernungsverfahren und Verfügungen, sind relativ langwierig, und die tatsächliche 
Entfernung von Inhalten oder die Sperrung des Zugangs zu ihnen kommt zu spät.

Ihr Berichterstatter ist der Ansicht, dass eine Lösung gefunden werden sollte, die die sofortige 
Beendigung des Verstoßes ermöglicht. Es sollte jedoch betont werden, dass diese Lösung auf 
live übertragene Sportveranstaltungen beschränkt bleiben sollte, nur durch ihren vorstehend 
erwähnten spezifischen Charakter gerechtfertigt sein sollte und mit angemessenen und 
wirksamen Schutzmaßnahmen einhergehen sollte.

Bestehender Rechtsrahmen der Union

Verfügbarkeit von Rechten, die durchgesetzt werden sollen

Eine Sportveranstaltung an sich ist nicht urheberrechtlich schutzfähig, da sie kein 
urheberrechtlich schutzfähiges „Werk“ ist3. Allerdings hat der EuGH in der Rechtssache 
Premier League4 erkannt, dass „Sportereignisse als solche einzigartig [sind] und [...] insoweit 

3 Siehe verbundene Rechtssachen C- 403/08 und 429/08 Football Association Premier League Ltd und andere 
gegen QC Leisure und andere sowie Karen Murphy gegen Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. 
Der EuGH hat in der Rechtssache Premier League (C-403/08) erkannt, dass „Sportereignisse [...] nicht als 
geistige Schöpfungen angesehen werden [können], die sich als Werke im Sinne der Urheberrechtsrichtlinie 
einordnen ließen. Das gilt insbesondere für Fußballspiele, die Spielregeln unterliegen, die für eine künstlerische 
Freiheit im Sinne des Urheberrechts keinen Raum lassen. Daher können Sportereignisse keinen 
urheberrechtlichen Schutz genießen.“ 
4 Siehe Rechtssache C-403/08.
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einen Originalcharakter [haben], der sie möglicherweise zu Gegenständen werden lässt, die 
einen mit dem Schutz von Werken vergleichbaren Schutz verdienen, wobei dieser Schutz 
gegebenenfalls von den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen gewährt werden kann“. 
Mit anderen Worten können die Mitgliedstaaten nationale Vorschriften erlassen, um 
Sportveranstaltungen, die mit dem Urheberrecht vergleichbar sind, rechtlichen Schutz zu 
gewähren. Einige Mitgliedstaaten haben spezielle Vorschriften eingeführt. Italien hat in sein 
Recht ein neues dem Urheberrecht „verwandtes Schutzrecht“ eingeführt, das Schutz für 
audiovisuelle Sportrechte bietet, den Organisatoren von Sportveranstaltungen in Anspruch 
nehmen können. In Frankreich wurde im französischen Sportgesetz5 (außerhalb der 
Rechtsvorschriften zum Urheberrecht) ein besonderer Schutz eingeführt, der den 
Organisatoren von Sportveranstaltungen ein „Verwertungsrecht“ der von ihnen organisierten 
Veranstaltungen einräumt. Dieses Recht sui generis gibt den Organisatoren ein Monopol auf 
das Recht, ihre Veranstaltung zu übertragen. Dieses spezifische Recht kann für ein direktes 
Vorgehen gegen die verletzende Website verwendet werden. Es stellt sich jedoch die Frage 
nach der Wirksamkeit eines Vorgehens auf der Grundlage des allgemeinen Rechts. In 
Portugal gibt es eine Sonderregelung zum Schutz der Organisatoren von 
Sportveranstaltungen.

Darüber hinaus kann eine Sportveranstaltung an sich zwar nicht durch ein Recht des geistigen 
Eigentums geschützt werden6, die Aufzeichnung einer Sportveranstaltung oder ihre 
Übertragung ist jedoch nach Unionsrecht schutzfähig. Unter der Voraussetzung, dass die 
Aufzeichnung einen gewissen Grad an Originalität aufweist (was wohl in der Regel der Fall 
ist7), ist die audiovisuelle Aufzeichnung von Sportveranstaltungen urheberrechtlich geschützt. 
Ein verwandtes Schutzrecht wird den Urhebern audiovisueller Werke für die 
Erstaufzeichnung ihrer audiovisuellen Werke und den Sendeanstalten für das Sendesignal 
gewährt8. Inhaber des Rechts sind die Organisatoren von Sportveranstaltungen, wenn sie als 
Produzenten der audiovisuellen Berichterstattung über die Veranstaltung oder als 
Fernsehveranstalter auftreten oder wenn sie das Recht vertraglich erwerben. Eine wichtige 
Einnahmequelle der Organisatoren von Sportveranstaltungen ist der Verkauf von 
Senderechten.

Aus diesem Grund haben die Organisatoren von Sportveranstaltungen Rechte, die es ihnen 
ermöglichen, gegen die unerlaubte Übertragung der von ihnen organisierten 
Sportveranstaltung, einschließlich „Live“-Veranstaltungen, vorzugehen. Es gibt rechtliche 
Schutzinstrumente, und der Rechtsschutz der Organisatoren von Sportveranstaltungen ist 
ausreichend und erfordert nicht die Schaffung eines neuen Rechts.

Die Durchsetzung von Rechten taugt nicht für „Live“-Veranstaltungen

Im Unionsrecht ist bereits ein allgemeiner Rahmen vorgesehen, der es den Rechteinhabern 
erlaubt, Durchsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich außergerichtlicher Verfahren. 
Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr9 stellt ein horizontales Instrument 

5 Artikel L 333-1 Absatz 1 des französischen Sportgesetzes
6 Der EuGH bestätigte in der Rechtssache C403/08, „dass das Unionsrecht im Bereich des geistigen Eigentums 
auch keinen anderen Schutz für [Sportveranstaltungen] vorsieht“.
7 Siehe Study on sports organisers’ rights in the European Union (Studie über die Rechte von Sportveranstaltern 
in der Europäischen Union), T.M.C. Asser Instituut / Asser International Sports Law Centre and Institute for 
Information Law – Universität Amsterdam, Februar 2014, S. 53
8 Siehe Artikel 2 und 3 der Infosoc-Richtlinie und Artikel 9 der Vermiet- und Verleih-Richtlinie
9 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche 
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zur Verfügung, in dessen Rahmen bestimmte Online-Diensteanbieter unverzüglich tätig 
werden müssen, um die rechtswidrige Information, die sie speichern, zu entfernen oder den 
Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie entsprechende Meldungen erhalten (Verfahrung der 
„Meldung und Entfernung“)10. Im speziellen Fall von Verletzungen von Rechten des geistigen 
Eigentums ist in Artikel 11 der Richtlinie von 2004 zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums (IPRED)11 vorgesehen, dass die zuständigen Gerichte bei Feststellung 
einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums eine Anordnung gegen den Verletzer 
erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts untersagt. Dies gilt 
für direkte Verletzer, aber auch für Mittelspersonen, deren Dienste von einem Dritten zwecks 
Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden. In 
Artikel 9 IPRED sind einstweilige Maßnahmen vorgesehen, um eine drohende Verletzung zu 
verhindern oder die Fortsetzung einer mutmaßlichen Verletzung zu verbieten. In Artikel 8 der 
Infosoc-Richtlinie12 sind Verfügungen gegen Mittelspersonen vorgesehen, deren Dienste von 
einem Dritten zwecks Verletzung eines Urheberrechts oder eines verwandten Schutzrechts in 
Anspruch genommen werden.

Trotz der Existenz dieses Rahmens haben die Melde- und Entfernungsverfahren sowie die 
Verfügungsmechanismen Grenzen, insbesondere wenn es sich um „Live“-Veranstaltungen 
handelt. Die Melde- und Abhilfeverfahren können von den verletzenden Websites unwirksam 
gemacht werden, indem sie ihre Reaktion auf die Meldungen zum Zwecke der Entfernung 
verzögern. Verfügungsmechanismen sind angesichts der Dauer des Verfahrens nicht mit der 
im Falle von „Live“-Sportarten erforderlichen zeitnahen Abhilfe vereinbar.

Auf nationaler Ebene entwickelte Lösungen 

Im Vereinigten Königreich und in Irland hat sich die Praxis der „live blocking orders“ (Live-
Sperrverfügungen) entwickelt, die sofort anwendbar, aber zeitlich begrenzt sind (für die 
Dauer der Live-Sportveranstaltung). Sie richten sich nicht gegen einzelne Websites, sondern 
gegen Server, von denen das illegale Streaming von Inhalten über mehrere IP-Adressen 
ausgeht. Die Konzentration auf den Verbreitungspunkt des illegalen Streamings, d. h. auf die 
Streaming-Server, macht das Durchsetzungsverfahren wirksamer, ist aber möglicherweise 
nicht verhältnismäßig und kann die Rechte Dritter beeinträchtigen, da jede Sperrung eines 
Servers möglicherweise auch legale Inhalte sperren würde, die auf dem Server gehostet 
werden.

In anderen Mitgliedstaaten haben sich Verwaltungsverfahren und freiwillige Maßnahmen 
entwickelt. Italien und Griechenland haben ein administratives Sperrsystem eingeführt. In 
Portugal ermöglicht eine freiwillige Vereinbarung zwischen den Beteiligten und unter 
Einbeziehung der Verwaltung eine Echtzeit-Sperrung des Streaming. In Dänemark zielt ein 
im Mai 2020 überarbeiteter Verhaltenskodex für den Umgang mit Entscheidungen über die 
Sperrung des Zugangs zu Diensten, die Rechte des geistigen Eigentums verletzen, der 
zwischen dem Verband der Telekommunikationsindustrie und der Dänischen Allianz für 

Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“).
10 Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b 
11 Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums.
12 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft.
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Rechte vereinbart wurde, auf eine vereinfachte Umsetzung der Sperrungsentscheidung ab.

In den Leitlinien der Kommission zur IPRED13 wird die Zulässigkeit von Anordnungen 
anerkannt, die speziell darauf abzielen, eine Umgehung durch Mirrorseiten zu verhindern, die 
dynamischen (Sperr-)Anordnungen. Eine Reihe dynamischer Anordnungen wurde bereits in 
mehreren Mitgliedstaaten erlassen, wenn auch mit unterschiedlichem Umfang und Ziel. Die 
Möglichkeit, solche Verfügungen und Anordnungen in allen Mitgliedstaaten zu verwenden, 
sollte verstärkt und harmonisiert werden.

Die Festlegung von Maßnahmen, die ein unverzügliches Tätigwerden und die sofortige 
Entfernung von Inhalten gewährleisten sollen, muss mit angemessenen Schutzmaßnahmen 
einhergehen, zu denen auch Transparenzanforderungen gehören.

Fazit

Ihr Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Piraterie von Inhalten von Live-
Sportveranstaltungen ein echtes Problem mit erheblichen Folgen ist, das in Zukunft nicht an 
Bedeutung verlieren wird und das bekämpft werden sollte. Ihr Berichterstatter ist der 
Meinung, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen einen wirksamen Schutz von „Live“-
Sportveranstaltungen nicht in ausreichendem Maße ermöglicht. Er ist jedoch überzeugt, dass 
die Lösung nicht in der Schaffung eines neuen Rechts für die Organisatoren von 
Sportveranstaltungen liegt, sondern in der Verbesserung der Durchsetzung der bestehenden 
Rechte, um eine wirksame und vollständige Durchsetzung dieser Rechte zu erreichen.

Folglich ist Ihr Berichterstatter der Ansicht, dass das Parlament die Kommission auffordern 
sollte, die bestehenden Rechtsvorschriften zu klären und anzupassen, um eine sofortige 
Durchsetzung von Rechten für Live-Sportveranstaltungen zu ermöglichen, einschließlich der 
Möglichkeit, Verfügungen zu erlassen, in denen die Echtzeit-Sperrung des Zugangs zu nicht 
genehmigten Online-Live-Sportinhalten oder deren Entfernung angeordnet wird. Außerdem 
schlägt er vor, Maßnahmen zur Unterstützung der Entwicklung freiwilliger Vereinbarungen 
zwischen den Beteiligten und der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu 
fordern.

13 Mitteilung der Kommission vom 29. November 2017 an das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss mit dem Titel „Leitfaden zu bestimmten Aspekten der Richtlinie 
2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums“ 
(COM(2017)708),


