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I. Ausgangslage

Unter dem Sammelbegriff «Public 
Viewing» in einem weiten und un-
technischen Sinne wird heute regel-

mässig eine als «Gemeinschaftserleb-
nis» organisierte Veranstaltung ver-
standen, bei welcher der Veranstalter 
des Public-Viewing-Events («PV-
Veranstalter») bis heute hauptsäch-
lich Sportanlässe1 mit Live-Sende-
signalen via Grossbildschirmen prä-
sentiert2.

«Public Viewing erfordert eine 
Lizenz der UEFA3.» Die Uefa4 macht 
im Zusammenhang mit Public-
Viewing-Ver anstaltungen («PV-Ver-
anstaltungen») bezüglich der Live-
Übertragung von Spielen der 
 Fussball-Europameisterschaft («Euro 
2008») verschiedene Ausschliesslich-
keitsrechte und, daraus abgeleitet, 
eine Lizenzpflicht  geltend. Die Uefa 
definiert in Ziff. 1 der UEFA-TCPV 
das lizenzpflichtige «Public Viewing» 
als (1) das Anschauen eines beliebi-
gen Fussball-Spieles der Euro 2008 
(2) ausserhalb des privaten Kreises 
der Familie und persönlicher Gäste5 
(3) auf einem Bildschirm mit mehr 
als 3 Meter Diagonale. Die dazu 
nach Auffassung der Uefa nötige 
 Lizenz wird nach den von der Uefa 
aufgestellten Regeln gratis erteilt, so-
weit keinerlei Form von kommer-
zieller Verwertung vorliegt. Ist diese 

Die Uefa macht gegenüber den 
 Organisatoren von Public-Viewing-
Veranstaltungen an der Fussball-
Europameisterschaft 2008 (Euro 
2008) für die Live-Übertragung von 
Spielen auf Bildschirmen mit mehr 
als 3 Meter Diagonale verschiedene 
 Ausschliesslichkeitsrechte und, dar-
aus abgeleitet, eine Lizenzpflicht gel-
tend. Soweit irgendeine Form von 
kommerzieller Verwertung vorliegt, 
ist die Uefa-Lizenz kostenpflichtig. 
In den Lizenzbedingungen beschränkt 
die Uefa zudem das Recht der Veran-
stalter, das Public Viewing durch 
Dritte sponsern zu lassen. Im nachfol-
genden Beitrag wird die recht liche 
Grundlage der Uefa-«Lizenzen» bzw. 
der von diesen implizit unterstellten 
Rechte hinterfragt und geprüft.

Pour les retransmissions directes des 
rencontres du Championnat euro-
péen de football 2008 (Euro 2008) 
sur des écrans d’une diagonale de 
plus de 3 m, l’Uefa fait valoir diffé-
rents droits exclusifs à l’encontre des 
organisateurs de projections publi-
ques de matches sur grands écrans 
(Public-Viewing) et les astreint à la 
conclusion d’une licence. Dans la me-
sure où il y a une quelconque forme 
d’exploitation commerciale, la licence 
de l’Uefa est concédée à titre onéreux. 
De plus, l’Uefa limite dans ses condi-
tions contractuelles le droit des orga-
nisateurs de faire sponsoriser le Pu-
blic-Viewing par des tiers. La base 
juridique des «licences» de l’Uefa et 
des droits qui y sont implicitement 
subordonnés est remise en question 
dans le présent article.

Fragen im Zusammenhang mit den  
Uefa-Lizenzen für das Public Viewing bei 
der Fussball-Europameisterschaft 2008
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 1  Neben Sportanlässen scheint sich das Pu-

blic Viewing auch für andere Veranstal-
tungen einzubürgern, wie zum Beispiel 
die Fête des Vignerons oder der Sechse-
läuten-Umzug in Zürich.

 2  Dazu allgemein J. F. KreKel / M. TeiTler, 
Urheber- und wettbewerbsrechtliche As-
pekte von Public-Viewing-Veranstaltun-
gen im Vergleich des deutschen und 
schweizerischen Rechts, in: CaS 2006, 
157.

 3  So Ziff. 2 der auf der Webseite der Uefa 
publizierten, dem schweizerischen Recht 
unterstehenden «Terms and Conditions 
for Public Viewing» («UEFA-TCPV»). 
Vgl. http://en.uefa.com/newsfiles/533213.
pdf (englisch) bzw. http://de.uefa.com/
newsfiles/533215.pdf (deutsch), bzw. http://
fr.uefa.com/newsfiles/533216.pdf (franzö-
sisch), zuletzt besucht am 19. Januar 
2008.

 4  «Union des Associations Européennes de 
Football» (Uefa). Die Uefa ist ein Verein 
im Sinne von Art. 60 ff ZGB. Nach-
folgend wird der Einfachheit halber nur 
noch von der Uefa gesprochen, auch 
wenn möglicherweise die entsprechenden 

Rechte bei der Euro 2008 SA oder bei 
 einem von dieser beauftragen Dritten lie-
gen.

 5  Im Bereich der nach Art. 19 Abs. 1 lit. a 
URG bestehenden gesetzlichen Schranke 
des Urheberrechts ist damit richtigerweise 
auch das Projizieren auf eine Bildschirm-
diagonale von mehr als 3 Metern und der 
Verkauf von Getränken erlaubt. Weiterer 
Eigengebrauch im Sinne von Art. 19 f 
URG kommt nicht in Betracht.
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Voraussetzung nicht gegeben, kostet 
die Lizenz CHF 10 bzw. € 6 pro 1 m2 
Bildschirm und Spiel. Eine kommer-
zielle Verwertung des Public Viewing 
liegt nach Auffassung der Uefa vor, 
wenn der PV-Veranstalter zum Bei-
spiel ein Eintrittsgeld erhebt, oder 
wenn die PV-Veranstaltung gespon-
sert wird (Ziff. 3 UEFA-TCPV). 
Ziff. 4 UEFA-TCPV verpflichtet 
den PV-Veranstalter zur unveränder-
ten und zeitgleichen Präsentation 
des Spiels in voller Länge, und Ziff. 5 
UEFA-TCPV hält fest, dass der PV-
Veranstalter neben der Uefa-Lizenz 
auch noch «alle weiteren Genehmi-
gungen» einholen müsse, so zum Bei-
spiel  solche der Kollektivverwer-
tungsgesellschaften, insbesondere für 
die  öffentliche Vorführung («public 
performance») von Musik und/oder 
Bildern (Ziff. 5 lit. b). Ziff. 7 UEFA-
TCPV schliesslich beschränkt das 
Recht eines PV-Veranstalters, die 
PV-Veranstaltung durch Dritte spon-
sern zu lassen. Die Beschränkung 
besteht darin, dass nur «kommer-
zielle Partner» der Uefa, der offizielle 
Broadcaster des jeweiligen Landes 
oder Dritte als Sponsoren auftreten 
dürfen, deren Kerngeschäft und/
oder deren Marken oder Werbung 
nicht in der Liste mit den reservier-
ten verbotenen Produktkategorien 
enthalten sind.

Von einem gewissen rechtlichen 
Interesse ist bei den von der Uefa sel-
ber aufgestellten Regeln bereits das 
Verhältnis zwischen der englischen 
und der deutschen Version: Wäh-
rend die englische Version von «Pub-
lic Viewing»6 spricht, wird dieser 
 Begriff in der deutschsprachigen 
Version mit «öffentliche Vorfüh-
rung»7 übersetzt. Im Gegensatz zum 
Begriff «Public Viewing» stellt der 
Begriff der «öffentlichen Vorfüh-
rung» einen Rechtsbegriff dar (vgl. 
Art. 10 Abs. 2 lit. c URG). Wie noch 
zu zeigen sein wird, ist dies nicht un-
problematisch, wird doch damit 
sprachlich bereits eine entscheidende 
Weichenstellung vorgenommen und 

die Subsumtion unter ein Aus-
schliesslichkeitsrecht suggeriert. 

Nachfolgend wird die recht liche 
Grundlage der Uefa-«Lizenzen» bzw. 
der von diesen implizit unterstellten 
Rechte hinterfragt und geprüft. Von 
entscheidendem Interesse ist dabei 
die Frage, ob die Uefa im Bereich des 
Public Viewing über Ausschliesslich-
keits- und damit Verbotsrechte ver-
fügt, welche sie gegenüber PV-Ver-
anstaltern geltend machen kann. Ist 
diese Frage zu bejahen, so steht es 
der Uefa frei, individuelle Erlaubnis 
(Lizenzen) zu erteilen und diese 
 Lizenzen von der Erfüllung an sich 
beliebiger Bedingungen, wie Ent-
schädigung oder Schutz der Uefa-
Sponsoren, abhängig zu machen. 
Verfügt die Uefa hingegen über keine 
Ausschliesslichkeitsrechte oder kann 
sie solche Rechte nicht individuell 
ausüben, so sind die von ihr aufge-
stellten «Bedingungen» für das Pub-
lic Viewing rechtlich nicht durch-
setzbar. In der nachfolgenden Ana-
lyse wird der Einfachheit halber 
unterstellt, dass sich die Uefa in allen 
ihren Verträgen mit den nationalen 
Fussballverbänden, Stadioneigen-
tümern oder -mietern, Fernseh- und 
Rundfunkanstalten etc. jeweils, so-
weit gesetzlich möglich, alle Rechte 
vorbehalten, übertragen lassen bzw. 
Verzichte der Vertragsparteien ver-
einbart hat8.

II. Rechtliche Analyse

Zunächst wird nach schweizerischem 
Recht geprüft, (1) ob und wenn ja 
(2) welche Rechte an einer Sportver-
anstaltung überhaupt bestehen kön-
nen sowie (3) wem diese Rechte zu-
stehen bzw. wer sie wie wahrnehmen 
kann. Haupt augenmerk dieses ersten 
Teils der Analyse ist das Übertra-
gungsrecht, d. h. das Recht, Sport-
veranstaltungen übertragen zu 
 dürfen. Anschlies  send wird geprüft, 
welche Rechte an der Live-Fernseh-
sendung, welche die Euro 2008 zum 

Gegenstand hat, bestehen und wer 
diese Rechte wie geltend machen 
kann.

1. Rechte, insbesondere Über-
tragungsrechte, an der Sport-
veranstaltung «Euro 2008»

Vorab ist zu prüfen, ob an der Sport-
veranstaltung selbst, d. h. am Pro-
dukt «Sportveranstaltung», überhaupt 
Rechte bestehen und wenn ja, wel-
che. Mangels Möglichkeit von fak-
tisch ausübbarer Herrschaftsmacht 
fallen unmittelbare Sachenrechte im 
Sinne von Art. 641 ff. ZGB grund-
sätzlich ausser Betracht9. Zu prüfen 
ist somit, ob das schweizerische 
Recht einem Rechtssubjekt am Pro-
dukt Sportveranstaltung rechtliche 
Herrschaftsmacht einräumt, z. B. durch 
Gewährung von Immaterialgüter-
rechten im Sinne von ab soluten, 
 eigentumsähnlichen Ausschlussrech-
ten oder von deliktsrechtlich, durch 
entsprechende Unterlassungs- oder 
Verbotsansprüche geschützten Rechts-
positionen10. Nach herrschender Lehre 
existiert heute ausserhalb des persön-
lichkeits- und immaterialgüterrecht-

 6  «Public Viewing means the viewing of any 
UEFA EURO 2008TM match […]» 
(Ziff. 1 UEFA-TCPV).

 7  «Public Viewing – Allgemeine Bedingun-
gen der Uefa für die öffentliche Vorführung 
von Spielen der UEFA-Fussball-Europa-
meisterschafts-Endrunde 2008».

 8  Dies war offenbar auch bei der FIFA WM 
2006 der Fall (KreKel / TeiTler [Fn. 2], 
157 und 162).

 9  S. OSTerwalder, Übertragungsrechte an 
Sportveranstaltungen, Diss. Bern 2004, 
83. Faktische Herrschaftsmacht kann 
aber immerhin am Stadion, in welchem 
ein konkretes Fussball-Spiel stattfindet, 
und damit mittelbar bestehen.

10  Nachfolgend nicht näher behandelt wer-
den mögliche Rechte, welche auf per-
sönlichkeitsrechtlicher Grundlage beru-
hen. Solche Rechte stehen ausschliesslich 
den Sportlern als Hauptexponenten der 
Produktion einer sportlichen Darbietung 
zu, nicht aber der Organisation, welche 
diese durchführt und veranstaltet (zum 
Ganzen OSTerwalder [Fn. 9], 93 ff.).
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lichen Schutzes kein absolutes, d. h. 
erga omnes wirkendes Schutzrecht 
für sportliche Darbietungen11.

a) Keine Immaterialgüterrechte an 
Sportveranstaltungen im Sinne 
von absoluten Ausschlussrechten

Sportveranstaltungen sind in der 
Schweiz als solche, d. h. als Ganzes, 
nicht explizit geschützt. Zu prüfen 
ist somit, ob aus einem Immaterial-
güterrechtsgesetz ein Rechtsschutz 
für Sportveranstaltungen als Werke 
oder geschützte Leistungen abgeleitet 
werden kann, wobei hier das Ur-
heberrechtsgesetz (URG) im Vorder-
grund steht. Sowohl auf nationaler 
wie auf internationaler Ebene steht 
die Literatur einem Urheberrechts-
schutz von sportlichen Darbietun-
gen und Sportveranstaltungen als 
solchen mehrheitlich ablehnend ge-
genüber12. Nach überwiegender Auf-
fassung13 in der Schweiz ist weder die 
sportliche Darbietung der Fussball-
Spieler noch der Fussball-Match als 
Ganzes noch die Sportveranstaltung 
ein «Werk» im Sinne des URG, 
 wofür unterschiedliche Begründun-
gen bestehen14. Die Schweiz kennt 
auch kein sog. Arenarecht15, und sie 
gewährt de lege lata der sportlichen 
Darbietung oder dem Veranstalter 
einer Sportveranstaltung keinen 
 urheberrechtlichen Leistungsschutz 
durch Einräumung eines verwand-
ten Schutzrechts16. Der schweize-
rische Gesetzgeber hat zudem aus-
drücklich auf einen nachbarrecht-
lichen Leistungsschutz der Sportler 
als darbietende Künstler verzichtet17. 
Die Sportveranstaltung Euro 2008 
ist somit ein «unkörperliches Ereig-
nis» und zumindest in der Schweiz 
als solches immaterialgüterrechtlich 
nach überwiegender Auffassung 
nicht geschützt.

b) Eigentums- und Besitzesrechte 
(sog. Hausrecht)

Das sog. Hausrecht umfasst die sich 
aus den eigentums- und besitzrecht-
lichen Befugnissen an der konkreten 
Sportstätte ergebende rechtliche 
Möglichkeit, im Rahmen der Privat-
autonomie über die Zulassung zum 

Veranstaltungsort und dessen Infra-
struktur frei zu verfügen18. Das 
 Eigentums- und Besitzesrecht am 
Stadion vermittelt dem Inhaber ins-
besondere das Recht und die Mög-
lichkeit, das Übertragungsrecht, d. h. 
das Recht, die Sportveranstaltung 
mittels Live-Sendesignal und kom-
merziellen audiovisuellen Aufzeich-
nungen übertragen zu dürfen, durch 
einen Übertragungsrechtevertrag  einem 
Dritten einzuräumen. Denkbar ist 
vor allem eine schuldrechtlich be-
gründete Pflicht des Hausrechts-
inhabers zur «Duldung einer Beein-
trächtigung» des Hausrechts durch 
den Vertragspartner oder durch von 
diesem bezeichnete Dritte. Soweit 
sich die Uefa von den sich be-
werbenden Verbänden bzw. vom 
Stadioninhaber oder -mieter in die-
sem Umfang das Hausrecht bzw. die 
Ausübung desselben vertraglich ge-
sichert hat, was anzunehmen ist, ver-
fügt die Uefa über das Übertragungs-
recht. Dies bedeutet, dass die Uefa 
entweder selber die Sportveranstal-
tung übertragen oder einem Dritten, 
einem sog. Host-Broadcaster, mittels 
Vertrag die Berechtigung zur Pro-
duktion eines Live-Sendesignals ertei-
len kann. Die Uefa stellt das selber 
oder durch den Host-Broadcaster im 
Auftrag der Uefa produzierte sog. 
Basis-Signal («Basic Feed»)19 sowie 
 allenfalls weitere Komponenten20 den 
in- und ausländischen Sendeanstal-
ten gegen Entgelt zur Ausstrahlung 
zur Verfügung.

Gemäss Angaben der Uefa hat 
sie die TV-Übertragungsrechte (sog. 
broadcast rights) zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte länderspezifisch 
vergeben21. Mit Vertrag vom 
20. März 2007 hat die Uefa die ex-
klusiven Live-Übertragungsrechte22 

für die Schweiz für sämtliche 31 
Endrunden-Spiele sowie für die sog. 
«highlight programmes» der «SRG 
SSR ideé suisse» («SRG») einge-
räumt. Die SRG wird das von der 
Uefa selbst bzw. vom Host-Broad-
caster im Auftrag der Uefa produ-

11  OSTerwalder (Fn. 9) 84. Der Autor weist 
zu Recht darauf hin, dass die oft als «Ver-
kauf/Kauf» bezeichnete Einräumung von 
Übertragungsrechten keine Übertragung 
von dinglich wirkenden Nutzungsrech-
ten darstellt, sondern nur – aber immer-
hin – relativ wirkende deliktsrechtliche 
Rechtspositionen bzw. die Zustimmung 
zum Eingriff in solche.

12  OSTerwalder (Fn. 9), 153 f. 
13  Anders neuerdings OSTerwalder (Fn. 9) 

171 ff., 218 für den sportlichen Wett-
kampf als Ganzes.

14  Verwiesen wird etwa auf die  «Unkunst 
des Sports», auf «die fehlende Geistigkeit 
der sportlichen Schöpfung als Folge der 
dem Sport inhärenten Zufälligkeiten», 
auf die «fehlende Individualität der ein-
zelnen Bewegungsabläufe bzw. der Wie-
derholung des immergleichen sportlichen 
Vorgangs» oder auf die Wettkampforien-
tierung.

15  Anders z. B. das brasilianische Urheber-
recht (OSTerwalder [Fn. 9] 171).

16  Anders z. B. als das deutsche Recht in 
§ 81 UrhG, welches den Veranstaltern 
von Darbietungen ausübender Künstler 
ein Leistungsschutzrecht einräumt. Auch 
nach deutschem Recht wird die analoge 
Anwendung desselben auf Sportver-
anstalter aber ebenso abgelehnt wie die 
Erstreckung des urheberrechtlichen Leis-
tungsschutzes ausübender Künstler auf 
Sportler (H. waldHauSer, Die Fernseh-
rechte des Sportveranstalters, Beiträge 
zum Sportrecht, Bd. 5, Berlin 1999, 84 
und 118 ff.; OSTerwalder [Fn. 9], 113).

17  M. reHbinder, Urheberrecht, 11. Aufl., 
München 2001, 89; OSTerwalder 
(Fn. 9),154.

18  waldHauSer (Fn. 16), 68; OSTerwalder 
(Fn. 9), 108.

19  Unter «Basic Feed» wird regelmässig (i) 
das integrierte A/V-Signal, enthaltend ein 
Live-Bild, Zeitlupenaufnahmen, Wieder-
holungen, grafische Darstellungen z. B. 
für Mannschaftsaufstellungen, Auswechs-
lungen, Spielstand etc. sowie die entspre-
chenden Tondaten, inkl. aller Aufnahmen 
derselben und (ii) das Tonsignal verstan-
den, so wie diese Signale vom Host-
Broadcaster produziert werden.

20  Zum Beispiel Signale, welche als Ergän-
zung zum Basic Feed gedacht sind, wie 
z. B. umfassende «pre- and post game co-
verage or sequences», «extended live sta-
dium coverage» etc.

21  www.uefa.com/newsfiles/634586.pdf (zu-
letzt besucht am 19. Januar 2008).

22 «Free-to-air»-Rechte.
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zierte Live-Sendesignal in der 
Schweiz als Sendeunternehmen für 
das Gebiet der Schweiz exklusiv aus-
strahlen. Durch die «Eigenproduk-
tion» des Live-Sendesignals kann die 
Uefa faktisch die Herrschaft über 
dieses Signal ausüben und diese 
Herrschaft durch entsprechende 
 Verträge mit dem Host-Broadcaster 
und den jeweiligen Sendeunterneh-
men im Rahmen der anwendbaren 
Rechtsordnung nach eigenem Gut-
dünken gestalten. Bei der Gestaltung 
dieser Verträge wäre es den Parteien 
möglich, sich zu verpflichten, bei der 
Eingehung weiterer Verträge mit 
Drittparteien bestimmte Rahmenbe-
dingungen, wie zum Beispiel die Fern-
haltung konkurrenzierender Sponso-
ren, einzuhalten und die Einhaltung 
solcher Rahmenbedingungen den 
Drittparteien vertraglich zu überbin-
den. Der vertragliche Gestaltungs-
spielraum der Uefa ist jedoch mit 
Blick auf PV-Veranstaltungen fak-
tisch beschränkt, da er letztlich da-
von abhängt, ob ein PV-Veranstalter, 
der gerade über keinen Vertrag mit 
der Uefa oder einer Drittpartei ver-
fügt bzw. verfügen will, aus recht-
lichen Gründen zwecks Vermeidung 
der erfolgreichen Geltendmachung 
von Unterlassungsansprüchen fak-
tisch zum Abschluss eines solchen 
«gezwungen» werden kann23. Es ist 
deshalb zu klären, ob solche Verbots-
ansprüche gegenüber Dritten, mit 
welchen typischerweise gerade kein 
Vertragsverhältnis existiert, beste-
hen.

c) Kein lauterkeitsrechtlicher 
Schutz der Sportveranstaltung

Ausgangspunkt der Prüfung der lau-
terkeitsrechtlichen Grundlage eines 
Übertragungsrechts an Sportveran-
staltungen ist der Umstand, dass das 
Arbeitsergebnis, welches durch die 
Arbeitsleistungen und wirtschaft-
lichen Investitionen der lokalen Aus-
richter, der Rahmenveranstalter und 
der Sportler entstanden ist, unter an-

derem – bzw. vor allem – durch die 
Übertragung wirtschaftlich verwer-
tet wird24. Damit stellt sich die Frage 
nach der Anwendung von Art. 5 
lit. c und Art. 2 UWG. Das Bundes-
gericht hat erst kürzlich bekräftigt, 
dass für die Anwendung von Art. 5 
lit. c UWG ein materialisiertes 
 Arbeitsergebnis vorliegen müsse, das 
als solches durch ein technisches Ver-
fahren reproduziert werden kann25. 
Sowohl der Wortlaut wie auch die 
Ma terialien sprechen somit gegen 
eine weite Auslegung und Anwen-
dung von Art. 5 lit. c UWG auf un-
körperliche Live-Darbietungen und 
damit ephemere Sportveranstaltun-
gen26. Zu prüfen wäre damit noch 
die  Anwendung von Art. 2 UWG. 
Art. 5 lit. c UWG wird aufgrund sei-
ner präzisen Redaktion im Allgemei-
nen jedoch als abschliessend betrach-
tet27, weshalb auch Art. 2 UWG 
nicht zum Tragen kommt. Zu be-
achten ist, dass der Schutz nach 
UWG auch bei dessen Bejahung 
nicht weiter gehen könnte als das 
Hausrecht, da eine unlautere, «allzu 
billige» Übernahme des «Arbeitser-
gebnisses» der Sportveranstaltung 
letztlich nur durch unautorisierte 
Übertragung aus dem Stadion statt-
finden könnte.

d) Zwischenergebnis

Als Rahmenveranstalterin der Euro 
2008 steht der Uefa höchstens mit-
telbar das letztlich besitzrechtlich be-
gründete Hausrecht zu. Es umfasst in 
diesem Umfang auch das Übertra-
gungsrecht und erlaubt es der Uefa, 
sich im Übertragungsrechtevertrag zu 
verpflichten, «Eingriffe» in dieses 
Übertragungsrecht durch Dritte zu 
dulden und dadurch dem sog. Host-
Broadcaster 28 die Übertragung von 
Spielen der Euro 2008 und damit 
die Produktion eines Sendesignals zu 
erlauben. Im Falle der Einräumung 
von Exklusivität käme die Pflicht des 
Hausrechtsinhabers zur Unterlassung 
weiterer Einwilligungen an Dritte 

hinzu29. Für das Public Viewing 
führt dies zur Erkenntnis, dass die 
Uefa die Herstellung des Live-Sen-
designals kontrolliert und sich des-
halb die Rechte an der Live-Sendung 
durch Abtretung übertragen lassen 
kann. Zu prüfen ist somit, um wel-
che Rechte es dabei geht und wer 
diese Rechte wie wahrnehmen kann.

2. Rechte an der Live-Sendung

a) Urheberrecht am Inhalt 
der Live-Sendung einer 
 Sportveranstaltung

aa) Werkqualität?

Die Frage, ob dem Inhalt der Live-
Sendung eines Fussball-Spiels ur-
heberrechtliche Werkqualität als 

23 In diesem Zusammenhang stellen sich 
 allenfalls kartellrechtliche Fragen, auf wel-
che an dieser Stelle jedoch nicht weiter 
eingegangen wird.

24  S. neTzle, Der Sportler – Subjekt oder 
Objekt, Referate und Mitteilungen des 
schweizerischen Juristenvereins, Heft 
1/1996, Basel 1996, 86 ff.

25 BGE 131 III 384 ff., 389 unter Hinweis 
auf die Botschaft zum UWG 1998 (BBl 
1983 II 1009 ff., 1070).

26 neTzle (Fn. 24), 87 f. Der Gesetzgeber 
war sich dieser Rechtsfolge bewusst (BBl 
1984 III 199 und BBl 1989 III 482; BGE 
118 II 463).

27 C. baudenbaCHer, Lauterkeitsrecht, 
Kommentar zum Gesetz gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG), Basel / 
Genf / München 2001, 744 Rz. 82.

28 Der Host-Broadcaster ist üblicherweise für 
die lokale Produktion der Audio- und 
Video-Signale am Ort des Spiels, allen-
falls auch für die Ausstrahlung der Signale 
im Austragungsland sowie das zur Ver-
fügungstellen dieser Signale für den inter-
nationalen Vertrieb durch ausländische 
Sendeunternehmen verantwortlich (wald
HauSer [Fn. 16], 163). Denkbar sind aber 
auch andere Konstellationen und Aufga-
benteilungen.

29 Zusätzlich werden auch (Neben-)Leis-
tungspflichten, wie z. B. die Pflicht zur 
Zuweisung störungsfreier Aufnahme-, 
Kommentatoren- und Interviewplätze, 
vereinbart (T. OeHninger, Die zentrale 
Vergabe von Fussball-Übertragungsrech-
ten, Diss. Zürich 2001, 27; OSTerwalder 
[Fn. 9] 27), welche aber vorliegend nicht 
weiter interessieren.
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«anderes audiovisuelles Werk» im 
Sinne von Art. 2 Abs. 2 lit. g URG 
zukommt30, ist in der schweize-
rischen Rechtslehre umstritten31 und, 
soweit ersichtlich, bis heute gericht-
lich nicht definitiv entschieden. 

Inhaltliches Ziel auch der mit 
grossem Aufwand produzierten Live-
Sendung eines Fussball-Matches ist 
letztlich immer die möglichst reali-
tätsnahe und detailgetreue Erfassung 
des Spiels, angereichert durch Kom-
mentare, Statistiken, Interviews etc., 
welche der Unterhaltung und der 
 Information der Zuschauer dienen. 
Es ist mit anderen Worten regelmä-
ssig gerade nicht das Ziel der Kame-
raführung, die «Objekte» aus ihrer 
Realität herauszuheben. Der Gestal-
tungsspielraum der an der Inhaltser-
stellung der Live-Sendung beteilig-
ten Personen für Individualität, ins-
besondere bei der Platzierung und 
Führung der Kameras sowie der 
heute üblichen und daher vom 
 Publikum erwarteten Aufnahme-
einstellungen32 ist daher objektiv be-

schränkt 33. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts hängt das für die 
Werkqualität verlangte individuelle 
Gepräge zwar vom Spielraum des 
Schöpfers ab. Wo dem Schöpfer von 
vornherein der Sache nach wenig 
Raum bleibt, wird der urheberrecht-
liche Schutz schon gewährt, wenn 
bloss ein geringer Grad selbständiger 
Tätigkeit vorliegt34. Allerdings ist bei 
der Live-Sendung eines Fussball-
Spiels zu erwarten, dass dieser be-
schränkte Spielraum von Berufs-
leuten in der gleichen Situation im 
Wesentlichen auch gleich ausgenützt 
wird, nicht zuletzt, weil der Inhalt 
faktisch zu einem grossen Teil vor-
gegeben ist35. Die Werkqualität des 
Sendeinhalts «Live-Sendung eines 
Fussball-Spiels» muss daher trotz der 
Komplexität bei deren Erstellung 
wegen des im Vordergrund stehen-
den Berichterstattungszwecks ernst-
haft in Frage gestellt werden, auch 
wenn das Bundesgericht in jüngster 
Zeit eher niedrige Anforderungen an 
das Vorhandensein der «geistigen 
Schöpfung» mit «individuellem Cha-
rakter» zu stellen scheint36. 

Zu berücksichtigen ist, dass 
eine Live-Sendung neben dem Basis-
Signal noch weitere Komponenten 
wie Kommentare, Interviews, Ge-
spräche mit Experten etc. umfasst. 
Ob diese weiteren Komponenten 
selber urheberrechtlich geschützte 
(Sprach-)Werke darstellen, ist aller-
dings ebenfalls fraglich und wohl 
immer dann zu verneinen, wenn sich 
solche Kommentare und Interviews 
in einer «banalen» Zusammenstellung 
oder Aneinanderreihung von Alltags-
Redewendungen erschöpfen oder im 
Wesentlichen durch die Sachlogik 
und – bei Fussball-Spielen – etwa 
durch den tatsächlichen Spielverlauf 
vorgegeben sind37. Auch ist bei der 
Beurteilung der Werkqualität des 
 Inhalts der Live-Sendung und damit 
bei der Prüfung der «geistigen Schöp-
fung» mit «individuellem Charakter» 
darauf zu achten, dass man sich nicht 
vom zweifellos grossen Aufwand bei 

30  Fernsehsendungen übertragen im Allge-
meinen Filme, wenn der Sendung – wie 
im Regelfall – eine filmische Aufzeich-
nung vorausgeht. Im Unterschied dazu 
bestehen Live-Sendungen lediglich aus 
flüchtigen («ephemeren») elektronischen 
Wellen. Live-Sendungen können somit 
als «andere audiovisuelle Werke» qualifi-
ziert werden, falls sie schöpferisch indivi-
duell gestaltet sind. Live-Sendungen wer-
den bei der Ausstrahlung auch auf einem 
Tonbildträger aufgezeichnet. Da es beim 
Public Viewing nicht um allfällige Rechte 
an solchen Aufzeichnungen geht, wird 
auf diesen Aspekt hier nicht weiter einge-
gangen.

31 Ablehnend unter Hinweis auf die fehlende 
Geistesschöpfung oder auf die fehlende In-
dividualität a. TrOller, Imma terial gü-
ter recht, Bd. I., 3. Aufl., Basel /Frankfurt 
a.M. 1983, 352; r. vOn büren / M. a. 
Meer, in: Schweizerisches Immaterialgü-
ter- und Wettbewerbsrecht, Band II/1, 2. 
Aufl., Basel 2006, 122 f; K. TrOller, 
Grundzüge des schweizerischen Immate-
rialgüterrechts, Basel 2001, 141; reHbin
der (Fn. 17), 99. KreKel / TeiTler, 
(Fn. 2) 158 unter Hinweis auf den Ent-
scheid des Apphofs Bern vom 14. No-
vember 1994 in: SpuRt 1-2/1995, 36. 
Zustimmend hingegen etwa OSTerwal
der (Fn. 9) 239 f., unter Hinweis auf d. 
barreleT / w. eglOFF, Das neue Urhe-
berrecht, Kommentar zum Bundesgesetz 
über das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte, 2. Aufl., Bern 2000, URG 
2 N 20, und auf weitere Autoren; d. di
SerenS, La protection des actualités et des 
retransmissions sportives en droit 
d’auteur, medialex 2/95, 87 ff., 92.

32  Wie z. B. main wide-shot, medium close-
up, close-up coverage of action, 16 m line 
cameras, low-angle and super slow-mo-
tion, mini cameras neben den Toren, 
Kran-Kameras hinter den Toren und ent-
lang der Seitenlinien, sog. Player-Cams 
etc.

33  So für das deutsche Recht waldHauSer 
(Fn. 16), 89, der darlegt, dass für die 
Qualifikation als Werk eine über die 
Schaffung eines äusseren Rahmens der 
Sportveranstaltung hinausgehende «Aus-
sage» oder «Botschaft» vorhanden sein 
müsse, die bei der traditionellen Sport-
veranstaltung fehle. Die rein handwerk-
lichen und organisatorischen Leistungen 
trügen nicht den Stempel der Individuali-
tät.

34 Vgl. BGE 125 III 338, «Devanthéry»; 
BGE 113 II 196, «Le Corbusier». Das 
BGer hatte in der jüngeren Vergangen-
heit beispielsweise Gelegenheit, die Werk-
qualität von Fotografien zu beurteilen 
(z. B. in 130 III 168, «Bob Marley»; 130 
III 714, «Wachmann Meili»). Es rief da-
bei in Erinnerung, dass für urheberrecht-
lichen Schutz als Werk vorausgesetzt 

wird, dass der individuelle Charakter im 
Werk selbst zum Ausdruck kommen müsse 
(BBl 1989 III 521). Massgebend sei die 
Werk-Individualität und damit das er-
zielte Ergebnis, das für sich allein der An-
forderung gerecht werden müsse, Aus-
druck einer Gedankenäusserung mit in-
dividuellem Charakter zu sein. Ob die in 
diesen Entscheiden zum Ausdruck kom-
menden, eher niedrigen Anforderungen 
an die Schutzfähigkeit von Fotografien 
auch bei gestalteten Live-Sendungen von 
Sportanlässen gelten, ist offen (Kritik bei 
der Fotografie etwa bei r. arneT, AJP 
2005, 71).

35  vOn büren / Meer (Fn. 31), 122 f.; 
KreKel / TeiTler (Fn. 2), 158.

36  In BGE 119 II 63, «CNN» spricht das 
Bundesgericht zwar ganz am Schluss der 
publizierten Erwägungen von einem 
«droit d’auteur de la demanderesse», geht 
aber auf die Frage der Schutzfähigkeit ei-
ner gestalteten Nachrichten-Sendung als 
Werk nicht näher ein.

37  Für die Verwertung der Urheberrechte an 
der in der Sendung enthaltenen Musik ist 
im Rahmen des öffentlichen Empfangs 
nach Art. 40 URG die Verwertungsgesell-
schaft SUISA zuständig (barreleT / 
eglOFF [Fn. 31], URG 40 N 8).
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der Produktion der Sendung, wel-
cher als verwandtes Schutzrecht nach 
Art. 37 URG selbständig geschützt 
ist, leiten lässt. 

Denkbar ist, dass die gestaltete 
Live-Sendung als Ganzes nach Art. 4 
URG als Sammelwerk qualifiziert 
werden könnte, sofern Auswahl und 
Anordnung der einzelnen Bestand-
teile der Live-Sendung selber eine 
«geistige Schöpfung» mit «indivi-
duellem Charakter» darstellen38. 
Auch hier bleibt allerdings der krea-
tive Gestaltungsspielraum des Regis-
seurs oder Produktionsleiters be-
schränkt, und auch hier muss erwar-
tet werden, dass der vorhandene 
Spielraum von Berufsleuten in der 
gleichen Situation auch im Wesent-
lichen gleich ausgenützt wird. 

Nachfolgend wird als Arbeits-
hypothese unterstellt, dass dem 
 gestalteten Inhalt der Live-Sendung 
die Qualität eines urheberrechtlich 
geschützten audiovisuellen Werks 
und damit  entsprechender Schutz 
zukommt, sowie dass sich die Uefa 
die Urheberrechte am Inhalt der 
Live-Sendung vom originären In-
haber, dem Host-Broadcaster (Sende-
unternehmen) bzw. der Regisseure, 
Kommentatoren und Kameraleute, 
vertraglich übertragen lassen bzw. 
vorbehalten hat39. Zu  fragen ist so-
mit nach dem Inhalt der aus einem 
allfälligen Werk «Live-Sportsen-
dung» fliessenden Ausschliesslich-
keitsrechte.

bb) Für Public-Viewing-Veranstal-
tungen relevante urheberrecht-
liche Ausschliesslichkeitsrechte 
an Werken und ihre Schranken

Im Zusammenhang mit der Schaf-
fung und der Wahrnehmbarma-
chung eines Live-Sendesignals stehen 
bei PV-Veranstaltungen die unkör-
perliche Verwendung und dabei ins-
besondere das Vorführrecht (Art. 10 
Abs. 2 lit. c URG), das Senderecht 
(Art. 10 Abs. 2 lit. d URG) und das 
Recht der Wahrnehmbarmachung 

(Art. 10 Abs. 2 lit. f URG) als Exklu-
sivrechte im Vordergrund.

Das Vorführrecht nach Art. 10 
Abs. 2 lit. c URG

Nach Art. 10 Abs. 2 lit. c URG hätte 
die Uefa bei Unterstellung der Werk-
qualität das exklusive Recht, den in-
dividuell-gestalteten Inhalt einer 
Sport-Livesendung einem Publikum 
auf Grossleinwand «vorzuführen» 
oder ihn «anderswo wahrnehmbar zu 
machen»40. In der Lehre werden für 
dieses Recht auch andere Begriffe 
wie «Übertragungsrecht», «Über-
mittlungsrecht»41, «Bereitstellungs-
recht», «Recht der Zugänglich-
machung»42 etc. verwendet43. Das 
Vorführrecht nach Art. 10 Abs. 2 
lit. c URG untersteht der Individual-
verwertung durch den Urheber. Die 
öffentliche Vorführung einer (Live-)
Sendung wird von  einem Teil der 
Lehre als Bestandteil des Rechts auf 
Wahrnehmbarmachung (dazu weiter 
hinten) betrachtet44.

Das Senderecht nach Art. 10 Abs. 2 
lit. d URG

Der Uefa würde nach Art. 10 Abs. 2 
lit. d URG auch das exklusive Recht 
zustehen, den «gestalteten» Live-
Sendungsinhalt als audiovisuelles 
Werk im Sinne von Art. 2 Abs. 2 
lit. g URG45 drahtlos oder via Lei-
tungen, terrestrisch oder via Satellit, 
auszustrahlen. Unter das Senderecht 
fallen alle Arten der Verbreitung46 des 
Werks mittels elektromagnetischer 
Wellen an die Öffentlichkeit. Die 
Sendung entspricht der Erstübertra-
gung – im Gegensatz zur Zweitüber-
tragung durch Weitersendung47. Das 
Senderecht beschlägt die Massen-
kommunikation, d. h. die gleichzei-
tige Übermittlung des gleichen 

Sendeinhalts an eine mehr oder we-
niger grosse Zahl von Personen. 

Das Recht, Sendungen und 
 Weitersendungen nach Art. 10 
Abs. 2 lit. f URG wahrnehmbar 
zu machen

Die Uefa hätte als Inhaberin des 
 allfälligen Urheberrechts am Live-
Sendeinhalt als audiovisuelles Werk 
nach Art. 10 Abs. 2 lit. f URG zu-
dem das Recht, sowohl die Live-Sen-
dung des ursprünglichen Sendeun-
ternehmens wie auch die über Kabel 
weitergeleitete Sendung wahrnehm-
bar zu machen (sog. Zweitverwer-
tung). Das Recht der Wahrnehm-
barmachung von Sendungen und 
Weitersendungen greift überall dort, 
wo zwischen Empfangsgerät und 
 Publikum keine zusätzlichen Instal-
lationen vorhanden sind, abgesehen 
von Verstärkern und Lautspre-
chern48. Gastwirte, welche ihren 

38  So d. SpaCeK, Schutz von TV-Formaten, 
Zürich 2005, 80 m.w.H. (Fn. 378). 

39  Wie es offenbar auch beim FIFA World 
Cup 2006 geschah (KreKel / TeiTler, 
[Fn. 2], 162).

40 Vgl. auch barreleT / eglOFF (Fn. 31), 
URG 10 N 21. Auf die weiteren zwei von 
Art. 10 Abs. 2 lit. c URG geregelten As-
pekte des Vortragsrechts (für literarische 
oder musikalische Werke) und des Auf-
führungsrechts (für dramatische Werke, 
wie z. B. Theater, Ballett etc.) braucht 
nicht weiter eingegangen zu werden.

41 F. H. THOMann, Internationaler Urhe-
berrechtsschutz und Verwertung von Ur-
heberrechten auf dem Internet, sic! 1997, 
529 ff., 532.

42 Das «Recht der Zugänglichmachung» 
wird als Folge der URG-Revision neu ex-
plizit unter Art. 10 Abs. 2 lit. c revURG 
erwähnt.

43 barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 10 
N 22.

44  M. reHbinder, Schweizerisches Urheber-
recht, 3. Aufl., Bern 2000, 141 f. F. deS
SeMOnTeT, SIWR II/2, 2. Aufl., 2006, 
204 und 206.

45  barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 2 
N 20.

46  Radio, Fernsehen, Direktsatellitensen-
dung, Videotext, Kabelfernsehen und In-
ternet (F. deSSeMOnTeT, SIWR II/1, 205 
m.w.H.). «Öffentlich» ist auch die Aus-
strahlung in   codierter Form.

47  Art. 10 Abs. 2 lit. e URG.
48  Die bundesrätliche Botschaft (BBl 1989 

III 529) spricht auch vom «öffentlichen 
Empfang von Sendungen», was aber dem
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Kunden  ermöglichen, Fernsehsen-
dungen zu sehen, benötigen hierfür 
eine Bewilligung49, allerdings nicht 
von der Uefa als derivativer Inha-
berin allfälliger Urheberrechte, son-
dern gemäss Art. 22 Abs. 1 URG 
von der Verwertungsgesellschaft, da 
das Recht der Wahrnehmbarma-
chung einer Live-Sendung im Un-
terschied zum Vorführrecht nach 
Art. 10 Abs. 2 lit. c URG dem Zwang 
zur Kollektivverwertung untersteht.

Zwang zur Kollektivverwertung des 
Rechts zur Wahrnehmbarmachung 
gesendeter Werke (Art. 22 Abs. 1 
URG)

Art. 22 URG befasst sich mit der 
«Verbreitung gesendeter Werke» und 
damit mit gewissen Zweitnutzungen 
von bereits gesendeten Werken. 
Art. 22 Abs. 1 URG unterstellt 
 solche Nutzungen zwar nicht einer 
gesetzlichen Lizenz, aber dem Zwang 
zur kollektiven Verwertung50, 51. Der 
Zwang zur Kollektivverwertung nach 
Art. 22 Abs. 1 URG bezieht sich  auf 
das zeitgleiche und unveränderte 

Wahrnehmbarmachen bereits gesen-
deter oder weitergesendeter Werke 
im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. f 
URG, hingegen nicht auf das Vor-
führungsrecht gemäss Art. 10 Abs. 2 
lit. c URG, womit dieser Abgrenzung 
für die Rechtszuständigkeit zur 
 Geltendmachung von Vergütungs- 
und (implizit) von Verbotsansprü-
chen Bedeutung zukommt. 

Nach der Lehre ist unter Rück-
griff auf die Botschaft zur (dama-
ligen) Revision des URG die Ab-
grenzung zwischen «Vorführung» 
und «Wahrnehmbarmachung» eines 
Werks nach der Bedeutung und In-
tensität des Werkgenusses zu ziehen. 
Soweit sich Personen in öffentlich 
zugänglichen Räumen versammeln 
und – gewissermassen nebenher – 
auch noch fernsehen können, liegt 
nach dieser Abgrenzung Wahrnehm-
barmachung vor. Wenn aber der 
Werkgenuss im Vordergrund steht, 
indem die Sendung als audiovisuel-
les Werk auf Grossleinwand gezeigt 
wird und das Publikum sich speziell 
zu diesem Zweck versammelt, liegt 
eine Vorführung vor, und zwar auch 
dann, wenn das Publikum gleichzei-
tig noch etwas konsumieren kann52. 
Nach dieser Abgrenzung wären vom 
Vorführrecht somit die extra für die-
sen Zweck erstellten PV-Arenen er-
fasst, nicht aber Hotels und Restau-
rants, die ihren Gästen während der 
Euro 2008 neben Beherbergung, 
Speis und Trank auch den «Konsum» 
der Fussballspiele auf einer Gross-
leinwand ermöglichen bzw. diesen 
Konsum durch eine Grossleinwand 
attraktiver machen.

Für das Vorführungsrecht be-
steht weder eine gesetzliche Lizenz 
des PV-Veranstalters noch ein ge-
setzlicher Zwang für die Uefa zur 
(Kollektiv-)Verwertung. Entspre-
chend hätte die Uefa als Inhaberin 
eines allfälligen Urheberrechts die 
Möglichkeit, solche Nutzungen von 
der Erteilung einer Erlaubnis (Li-
zenz) und diese wiederum von der 
Bezahlung einer individuell festge-

legten Entschädigung abhängig zu 
machen. Da die Uefa diesfalls ein ge-
nerelles Verbotsrecht besitzen würde 
und damit die Möglichkeit hätte, die 
Erlaubnis (Lizenz) zur Vorführung 
zu verweigern, könnte sie auch die 
Erlaubnis von der Einhaltung gewis-
ser, von ihr im Rahmen der Rechts-
ordnung aufgestellten Bedingungen, 
insbesondere Einschränkungen be-
treffend Sponsoren, Eintrittsgelder, 
Konsumationszuschläge etc., abhän-
gig machen. Ob die vorstehend 
 genannte Abgrenzung zwischen 
«Vorführung» und «Wahrnehmbar-
machung» jedoch tatsächlich zur 
Anwendung gelangt, ist fraglich. 

Die Abgrenzung beruht näm-
lich zum einen auf der bundesrät-
lichen Botschaft zur URG-Revision 
1993, welche für die öffentliche 
Wahrnehmbarmachung eines Werks 
noch eine gesetzliche Lizenz vorsah53. 
Der Gesetzgeber hat dieses Konzept 
jedoch in der Folge nicht übernom-
men, und man darf deshalb schon 
die Grundsatzfrage aufwerfen, ob die 
in der Botschaft genannten Ab-
grenzungskriterien vor diesem Hin-
tergrund überhaupt herangezogen 
werden dürfen. Zum anderen er-
scheint eine Abgrenzung anhand der, 
wenn auch objektivierten, Meinung 
des Publikums nicht unbedingt sach-
gerecht. Ohnehin dürfte die Abgren-
zung in praktischer Hinsicht vor 
 allem etwa bei Restaurants und 
 Hotels Schwierigkeiten bereiten, 
welche das vorhandene Fernsehgerät 
für die Euro 2008 durch Grossbild-
schirme oder Beamer und Leinwand 
«aufbessern», um für die Gäste auch 
während der Euro 2008 attraktiv zu 
sein bzw. es trotz der Euro 2008 zu 
bleiben. In solchen Fällen müsste – 
auch nach der genannten Abgren-
zung – aus streng rechtlicher Optik 
im Einzelfall bestimmt werden, ob 
das normalerweise im Vordergrund 
stehende Konsumieren von Speis 
und Trank «mit Fernsehbegleitung» 
zum Fernsehen «mit Verpflegungs-
möglichkeit» mutiert. Dasselbe gilt 

 Inhalt der Gesetzesbestimmung nicht 
entspricht (barreleT / eglOFF (Fn. 31), 
URG 10 N 37).

49  Da diese Verwendung des Werks den 
Rahmen des Privatgebrauchs nach Art. 19 
Abs. 1 lit. a URG überschreitet (barre
leT / eglOFF [Fn. 31], URG 10 N 37).

50 Art. 22 URG geht Art. 40 Abs. 3 URG 
vor (barreleT / eglOFF [Fn. 31], URG 
22 N 3).

51 Zum anderen regelt Art. 22 Abs. 1 URG 
die Weitersendung selbst, insbesondere 
über das Kabel, wobei die Bestimmung 
nur einen Teil des Weitersenderechts nach 
Art. 10 Abs. 2 lit. e URG umfasst. Bei der 
Nutzungsform des «Public Viewing» 
durch einen PV-Veranstalter geht es 
 allerdings nicht um das Weitersenden eines 
 audiovisuellen Werks im Sinne von 
Art. 22 Abs. 1 URG, auch wenn der 
 PV-Veranstalter das für den Public-View-
ing-Anlass verwendete Sende-Signal via 
Kabel, d. h. via Weitersendung, empfängt.

52 BBl 1989 III 543–45; barreleT / eglOFF 
(Fn. 31), URG 22 N 3. i. CHerpillOd, 
SIWR II/1, 291.

53 BBl 1989 III 543 und 621 (Art. 21 E-
URG). 
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für «kombinierte Veranstaltungen», 
bei welchen etwa die Möglichkeit 
besteht, selbst Sport zu treiben, wie 
z. B. bei im Rahmen der PV-Ver-
anstaltung durchgeführten Kleinfeld-
fussball-Turnieren, Torwandschies-
sen etc., oder wenn die Veranstaltung 
zum Beispiel mit Musik54 und sons-
tigen Unterhaltungen angereichert 
wird55. Der Abgrenzung zwischen 
Vorführung und Wahrnehmbarma-
chung der Live-Sendung kommt 
schliesslich überhaupt keine Bedeu-
tung zu, wenn man die öffentliche 
Wahrnehmbarmachung einer (Live-)
Sendung als Bestandteil des Rechts 
auf Wahrnehmbarmachung der Sen-
dung oder Weitersendung nach 
Art. 10 Abs. 2 lit. f URG56 betrachtet. 
Die weiteren Schranken nach Art. 
24–28 URG spielen für das hier zu be-
handelnde Thema kaum eine Rolle.

cc) Zwischenergebnis

Soweit man dem Inhalt der Live-Sen-
dung einer Sportveranstaltung Werk-
charakter zubilligen will, bleibt immer 
noch fraglich, ob eine PV-Veranstal-
tung unter das Vorführrecht nach 
Art. 10 Abs. 2 lit. c URG fällt, das 
von der Uefa individuell wahrgenom-
men werden kann, und nicht vielmehr 
unter das Recht nach Art. 10 Abs. 2 
lit. f URG auf  Wahrnehmbarmachung 
einer Sendung oder Weitersendung, 
das im Rahmen von Art. 22 URG 
dem Zwang zur Kollektivverwertung 
unterliegt. Selbst wenn man die 
 üb licherweise zur Abgrenzung zwi-
schen Vorführung und Wahrnehmbar-
machung verwendeten Kriterien 
auf PV-Veranstaltungen anwenden 
würde, wäre in jedem Einzelfall zu 
klären, ob tatsächlich der Werkgenuss 
im Vordergrund steht.

b) Verwandtes Schutzrecht an der 
Live-Sendung

aa) Allgemeines

Im Unterschied zu der bei den Urhe-
berrechten zu findenden General-

klausel von Art. 10 Abs. 1 URG exis-
tiert bei den verwandten Schutzrech-
ten eine solche Klausel nicht. Bei 
den urheberrechtlichen Leistungs-
schutzrechten müssen Exklusivrechte 
daher im Gesetz explizit genannt 
sein, sonst ist von der Nichtexistenz 
des Rechts auszugehen. Nach der 
Verweisungsnorm von Art. 38 URG 
finden Art. 12 Abs. 1 (Erschöpfungs-
grundsatz), Art. 13 (Vermieten von 
Werkexemplaren) sowie insbesondere 
die Art. 16–18 (Rechtsübergang und 
Zwangsvollstreckung) und Art. 19–28 
URG (Schranken des Urheberrechts) 
sinngemäss auch auf die verwandten 
Schutzrechte Anwendung. Im hier 
interessierenden Zusammenhang be-
deutet dies, dass – wie ein allfälliges 
Urheberrecht am «anderen audio-
visuellen Werk» – auch die verwand-
ten Schutzrechte an der Produk -
tionsleistung zum  einen vom origi-
när Leistungsschutzberechtigten an 
 einen Dritten übertragen werden 
können57 und dass zum anderen 
auch die verwandten Schutzrechte 
den grundsätzlich gleichen Schran-
ken unterstehen wie die Urheber-
rechte.

bb) Das Leistungsschutzrecht 
der Sendeunternehmen nach 
Art. 37 URG

Art. 37 URG verleiht den «Sendeun-
ternehmen» ein Leistungsschutzrecht 
an der von ihnen produzierten Sen-
dung58, 59. Dem Sendeunternehmen 
steht insbesondere das ausschliess-
liche Recht zu, seine (eigene) Sen-
dung wahrnehmbar zu machen60. Das 
Gesetz selbst definiert den Begriff 
«Sendeunternehmen» nicht. Im 
Lichte von Art. 3 lit. f Rom-Abkom-
men61 ist «Sendeunternehmen» jedes 
Unternehmen, das Sendungen mit 
Hilfe radioelektronischer Ausstrah-
lung von Bildern, Tönen und Zei-
chen, wie auch durch Verbreitung 
über Draht und ähnliche technische 
Einrichtungen veranstaltet, die zum 
unmittelbaren, gleichzeitigen und 

öffentlichen Empfang bestimmt 
sind62. Sendeunternehmen ist somit 
diejenige – in den meisten Fällen 
 juristische – Person, die für den Pro-
gramminhalt verantwortlich ist63. In 
der Schweiz ist dies regelmässig der 
Inhaber einer Sendekonzession ge-

54  Im Bereich der Wahrnehmbarmachung 
von musikalischen Werken besteht eine 
besondere Regelung, auf die noch hinge-
wiesen wird (hinten, 96 f., 98).

55 KreKel / TeiTler, (Fn. 2), 160 f.
56 M. reHbinder (Fn. 44), 141 f. Vgl. dazu  

aber auch die bundesrätliche Botschaft 
zum Bundesbeschluss über die Geneh-
migung von zwei Abkommen der 
Weltorgani sation für geistiges Eigentum 
und zur Änderung des Urheberrechtsge-
setzes (BBl 2006 3389 ff., 3421).

57 barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 38 
N 8.

58 Art. 37 URG geht über das von der 
Schweiz unterzeichnete und ratifizierte 
sog. «Rom-Abkommen» (Internationales 
Abkommen über den Schutz der aus-
übenden Künstler, der Hersteller von 
Tonträgern und der Sendeunternehmen 
vom 26. Oktober 1961, SR 0.231.171) 
hinaus, indem nicht nur die Sendung via 
radioelektrische Wellen, sondern auch die-
jenige via Kabel sowie die Weitersendung 
erfasst wird. Gleichzeitig schuf Art. 37 
URG die Voraussetzungen für die Ratifi-
zierung des sog. «Brüsseler Satelliten-Ab-
kommens» (Übereinkommen über die 
Verbreitung der durch Satelliten über-
tragenen programmtragenden Signale 
vom 21. Mai 1974, SR 0.231.173).

59 Im Gesetz nicht explizit geregelt ist das 
Verhältnis von Art. 37 URG zu Art. 36 
URG (Leistungsschutz für Produzenten 
von Ton- und Tonbildträgern). Nach 
herrschender Auffassung stellt Art. 37 
URG eine lex specialis zu Art 36 URG 
dar, weshalb Sendeunternehmen für die 
von ihnen produzierten Sendungen nicht 
kumulativ den Produzentenschutz von 
Art. 36 URG in Anspruch nehmen kön-
nen (barreleT / eglOFF [Fn. 31], URG 
37 N 1a).

60 Daneben besteht auch ein Vervielfäl-
tigungsrecht für Ton-/Bild- oder Daten-
träger sowie das Verbreitungsrecht für 
diese «Vervielfältigungsexemplare».

61 Vgl. Fn. 58.
62 BBl 1989 III 551; p. MOSiMann, Die ver-

wandten Schutzrechte, SIWR II/1, 392.
63 Nicht entscheidend ist demgegenüber, 

wer für den Sendevorgang technisch ver-
antwortlich ist (vgl. MOSiMann [Fn. 62], 
392).
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mäss RTVG64. Daran ändert nichts, 
wenn ein Dritter, z. B. der Host-
Broadcaster, das Bild- und Tonmate-
rial, d. h. die Aufnahme im Sinne des 
«Rohmaterials» herstellt und dem 
Sendeunternehmen als sog. Basic-
Feed65 zur Verfügung stellt. Der 
Schutz von Art. 37 URG umfasst die 
Produktionsleistung des Sendeunter-
nehmens nur für eigene Sendungen66. 
Sendeunternehmen und damit origi-
närer Inhaber des Leistungsschutz-
rechtes nach Art. 37 URG an der 
Live-Sendung der Fussball-Spiele der 
Euro 2008 ist somit in der Schweiz 
die SRG. Diese kann ihre Leistungs-
schutzrechte jedoch vertraglich auf 
die Uefa übertragen, wovon hier aus-

gegangen wird. Die Uefa wird damit 
derivative Inhaberin der Leistungs-
schutzrechte an der Sendung.

Schutzobjekt von Art. 37 URG 
ist der komplexe Produktionsvorgang, 
d. h. die organisatorische und wirt-
schaftliche Leistung, nicht aber die 
einzelne Sendung als solche und – 
nach herrschender Lehre – auch 
nicht die Programmgestaltung des 
Sendeunternehmens67. Der Schutz 
der produktionsbezogenen Leistung 
bezieht sich auf jede Art von Sendung, 
also ins besondere auch auf Sport-
übertragungen68.

Das exklusive Recht nach Art. 37 
lit. b URG zur Wahrnehmbar-
machung der eigenen Sendung (öf-
fentlicher Empfang von Sendungen)

Die SRG als Sendeunternehmen 
bzw. die Uefa als derivative Rechte-
inhaberin hat nach Art. 37 lit. b 
URG das ausschliessliche Recht, die 
eigene Sendung wahrnehmbar zu 
machen69. Dieses Leistungsschutz-
recht betrifft das Exklusivrecht zur 
öffentlichen Wiedergabe von Sendun-
gen70 und entspricht dem in Art. 10 
Abs. 2 lit. f  bzw. Art. 33 Abs. 2 lit. e 
URG genannten Recht – es hat den 
öffentlichen Sendeempfang zum Ge-
genstand.

Der Zwang zur kollektiven 
 Wahrnehmung des Rechts nach 
Art. 37 lit. b URG

Art. 22 URG gilt aufgrund der Ver-
weisung in Art. 38 URG auch hier 
analog71. Nach Art. 22 Abs. 1 URG 
verbleiben die Leistungsschutzrechte 
der Sendeunternehmen vollumfäng-
lich bei ihren Inhabern, aber die 
 Ausübung derselben ist den Verwer-
tungsgesellschaften vorbehalten72. In 
 Abweichung von Art. 13 Rom-Ab-
kommen schränkt Art. 37 URG das 
exklusive Herrschaftsrecht des Sen-
deunternehmens nicht auf Fälle ein, 
bei denen das nutzende Publikum 
bei der Wahrnehmbarmachung ein 
Eintrittsgeld zu bezahlen hat. Der 

Gesetzgeber wollte den Sendeunter-
nehmen das Leistungsschutzrecht in 
Anbetracht der Entwicklungen im 
Bereich der elektronischen Medien 
im Gegenteil uneingeschränkt, d. h. 
auch bei Unentgeltlichkeit, gewäh-
ren73.

Da das Vorführrecht im Kata-
log der verwandten Schutzrechte 
nach Art. 37 URG aber fehlt, kann 
das Sendeunternehmen aus Art. 37 
URG im Fall der Qualifikation der 
PV-Veranstaltung als «Vorführung» 
keinen Verbotsanspruch geltend ma-
chen.

cc) Lauterkeitsrechtliche 
 Leistungsschutzrechte an der 
Sendung?

Lauterkeitsrechtlich ist die Frage zu 
beantworten, ob der PV-Veranstalter 
sich unlauter verhält, wenn er «ohne 
Lizenz» der Uefa das Live-Sendesig-
nal und damit die Produktionsleis-
tung eines anderen gegen dessen 
Willen kommerziell verwertet. Da-
bei ist vorab im Sinne des Verhältnis-
ses zwischen immaterialgüterrecht-
lichem Sonderrechtsschutz und lau-
terkeitsrechtlichem Leistungsschutz 
danach zu fragen, ob bei Fehlen  eines 
urheberrechtlichen Schutzes, d. h. 
namentlich soweit der Schutz des 
Live-Sendeinhalts als anderes audio-
visuelles Werk verneint wird und 
auch nach Art. 37 URG kein exklu-
sives Vorführrecht an der Sendeleis-
tung besteht, allenfalls ein ergänzen-
der lauterkeitsrechtlicher Schutz 
greift. Hierzu wäre nötig, dass zu-
sätzlich zur – mangels Sonderrechts-
schutz zulässigen – Nutzung der 
Sendung weitere Sachverhaltselemente 
hinzutreten, welche insgesamt das 
Verhalten eines PV-Veranstalters un-
lauter erscheinen lassen. Solche 
zusätz lichen Sachverhaltselemente 
sind jedoch bei PV-Veran staltungen 
nicht ohne weiteres auszumachen. 
Insbesondere kann im Sinne von 
Art. 5 lit. c UWG mit Blick auf die 
gemäss Praxis niedrigen Anforderun-

64 barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 37 
N 2.

65 Dazu vorne, 89, und Fn. 19.
66 Keinen Schutz nach Art. 37 URG ge-

niessen und nicht als «Sendeunterneh-
men» gelten demgegenüber Unterneh-
men, welche Sendungen anderer Sen-
deunternehmen lediglich zeitgleich und 
unverändert weiterverbreiten, z. B. über 
Gemeinschaftsantennen oder Kabel – 
also z. B. der Kabelnetzbetreiber.

67 Diese immateriellen Leistungen sind 
nicht als verwandte Schutzrechte, son-
dern beim Erfüllen der Schutzvoraus-
setzungen als «Werk» bzw. «Programm 
mit individuellem Charakter» urheber-
rechtlich geschützt (barreleT / eglOFF 
[Fn. 31], URG 37 N 3). A.M. d. diSe
renS, Droit voisin des diffuseurs; un nou-
veau traité s’impose, medialex 1999, 29).

68 barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 37 
N 4; Diserens (Fn. 67, 26 f.); MOSiMann 
(Fn. 62), 393.

69 Das Sendeunternehmen bzw. die Uefa als 
derivative Rechteinhaberin hat nach 
Art. 37 lit. a URG auch das ausschliess-
liche Recht, die eigene Sendung «weiter-
zusenden» bzw. die «Weitersendung» der 
eigenen Sendung durch einen Dritten, 
z. B. einen Kabelnetzbetreiber, zu ge-
statten oder zu verbieten. Für den Veran-
stalter von Public-Viewing-Anlässen 
spielt das Weitersenderecht jedoch kaum 
eine Rolle.

70 MOSiMann (Fn. 62), 394.
71 barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 22 

N 3, URG 37 N 5 und URG 38 N 11.
72  Im Rahmen von Art. 22 Abs. 2 URG be-

steht zudem eine gesetzliche Lizenz.
73 MOSiMann (Fn. 62), 394; BBl 1989 III 

553.



reto ArpAgAus

96 sic! 2 /2008

gen in aller Regel nicht davon ge-
sprochen werden, dass die Über-
nahme eines fremden Arbeitsergeb-
nisses «ohne angemessenen  eigenen 
Aufwand» vorliege. Gerade bei auf-
wändig, d. h. mit entsprechenden 
Kosten, organisierten PV-Veranstal-
tungen scheitert die Be rufung auf 
Art. 5 lit. c UWG wohl regelmässig 
an diesem Kriterium. Hinzu kommt, 
dass die Sendungsleistung als Folge 
ihrer «Unkörperlichkeit» nicht als 
«Arbeitsergebnis» qualifiziert werden 
kann. Auch mit Blick auf Art. 2 
UWG sind zusätzlich zur erlaubten 
Nutzung des Sendesignals kaum 
Sachverhaltselemente zu identifizie-
ren, welche ein unlau teres, d. h. ein 
gegen Treu und Glauben verstossen-
des Verhalten des  PV-Veranstalters 
zu begründen vermöchten. 

Auch soweit ein sondergesetz-
licher Anspruch bejaht wird, ist man-
gels Vorliegen weiterer, lauterkeits-
rechtlich relevanter Umstände zu-
mindest im Bereich des Zwangs zur 
Kollektivverwertung ein Anspruch 
aus UWG zu verneinen, da sonst die 
gesetzlich zwingende Kollektivver-
wertung von Urheber- oder ver-
wandten Schutzrechten auf dem 
Weg des UWG durch einen indi-
viduellen Verbotsanspruch unter-
laufen würde. Damit entfällt lauter-
keitsrechtlicher «Leistungsschutz» als 
Rechtsgrundlage für die Geltend-
machung von Verbotsansprüchen 
gegenüber dem PV-Veranstalter.

dd) Zwischenergebnis für die 
 Leistungsschutzrechte

Ungeachtet des umstrittenen urhe-
berrechtlichen Werk-Schutzes am 
Inhalt der Live-Sendung haben die 
Sendeunternehmen nach Art. 37 
URG ein verwandtes Schutzrecht an 
der Sendung selbst, d. h. an der Pro-
duktionsleistung der Sendung und 
damit an der organisatorischen und 
wirtschaftlichen Leistung. Der ge-
setzliche Leistungsschutz erstreckt 
sich nach Art. 37 lit. b URG ins-

besondere wiederum auf das Recht 
zur Wahrnehmbarmachung der Live-
Sendung. Wie bereits ein allfälliges 
Urheberrecht gemäss Art. 10 Abs. 2 
lit. e und lit. f URG am Sendeinhalt 
untersteht auch das Leistungsschutz-
recht an der Sendung selbst gestützt 
auf Art. 38 i.V.m. Art. 22 URG nach 
Art. 37 lit. b URG dem Zwang zur 
kollektiven Verwertung. Da durch 
Art. 37 URG – im Unterschied zu 
Art. 10 Abs. 2 lit. c URG – kein Leis-
tungsschutzrecht für die Vorführung 
eingeräumt wird, ist von der Nicht-
existenz eines solchen Rechts aus-
zugehen74. Ein Recht der «Vorfüh-
rung einer (Live-)Sendung» ist schon 
sprachlich-begrifflich nicht nach-
vollziehbar. Vorgeführt werden kann 
das allenfalls in einer Sendung in-
haltlich enthaltene Werk, nicht aber 
die Sendung selbst. Selbst wenn man 
aber dennoch – was von der Sys-
tematik des Verhältnisses zwischen 
Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten her an sich nicht zu-
lässig ist – davon ausgehen würde, 
dass im Recht auf Wahrnehmbar-
machung implizit auch das Vorführ-
recht enthalten sei, so würde dieses 
«Leistungsschutzrecht der Vorfüh-
rung» ebenfalls der Pflicht zur kol-
lektiven Verwertung unterliegen.

3. Die kollektive Wahrnehmung 
von Urheberrechten und 
 verwandten Schutzrechten 
beim Public Viewing 

a) Lizenz und Vergütung

Kollektive Rechtswahrnehmung be-
deutet die gemeinsame Verwertung 
von dem Urheber oder dem Leis-
tungsschutzberechtigten vorbehalte-
nen (1) Ausschliesslichkeitsrechten und/ 
oder von (2) Vergütungsansprüchen 
durch eine Verwertungsgesellschaft 75. 
Im Rahmen der kollektiven Rechts-
wahrnehmung besteht für Verwer-
tungsgesellschaften bezüglich der 
Urheberrechte und der verwandten 
Schutzrechte sowohl Verwertungs-

pflicht (Art. 44 URG) als auch Tarif-
pflicht (Art. 46 URG). Um ein der 
kollektiven Wahrnehmung unter-
stelltes ausschliessliches Recht wahr-
nehmen (Lizenzerteilung) oder einen 
gesetzlich vorgesehenen Vergütungs-
anspruch (Entschädigung) geltend 
machen zu können, müssen die 
 Verwertungsgesellschaften einen Ta-
rif aufstellen und diesen durch die 
Eidgenössische Schiedskommission 
(ESchK) genehmigen lassen (Art. 46 
Abs. 3 URG). Für Nutzungsberei-
che, die das Tätigkeitsfeld verschie-
dener Verwertungsgesellschaften be-
treffen, bestehen nach Art. 47 URG 
gemeinsame Tarife. Solange kein  Tarif 
aufgestellt ist, dürfen Verwertungs-
gesellschaften keine Vergütungen 
einkassieren76.

b) Die kollektive Verwertung nach 
Art. 40 Abs. 1 URG

Nach dem Wortlaut von Art. 40 
Abs. 1 lit. a URG unterstehen der 
Bundesaufsicht und damit der Kol-
lektivverwertung im hier interessie-
renden Zusammenhang (nur) die 
ausschliesslichen Rechte zur Auf-
führung und Sendung nichtthea-
tralischer Werke der Musik. Soweit 
bei PV-Veranstaltungen Musikwerke 
aufgeführt werden, unterliegen die 
Ausschliesslichkeitsrechte (Lizenzer-
teilung) uneingeschränkt dem Zwang 

74  Weitere Leistungsschutzrechte des Sen-
deunternehmens für Live-Übertragungen 
bestehen nicht. Insbesondere wird beim 
Live-Sendesignal kein Ton- oder Ton-
bildträger veräussert, sodass Art. 36 URG 
keine Anwendung findet.

75 Statt vieler: C. gOvOni / a. STebler, 
SIWR II/1, 416.

76 Im Bereich der Exklusivrechte hat gemäss 
Praxis der Schiedskommission der Tarif 
weder die Bedeutung eines Vertrages zwi-
schen der Verwertungsgesellschaft und 
dem Nutzer, noch handelt es sich um 
eine verbindliche Offerte. Im Bereich der 
Vergütungsansprüche besitzt der Nutzer 
bereits eine gesetzliche Lizenz, und der 
Tarif bestimmt «nur noch» die Höhe der 
Entschädigung, die der Nutzer schuldet.
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zur Kollektivverwertung77. Trotz un-
glücklicher Redaktion des Gesetzes-

textes ist aber heute anerkannt, dass 
die Kollektivverwertung des Rechts 
auf den öffentlichen Empfang für 
alle Werkkategorien der Bundes-
aufsicht und damit ebenfalls der 
Kollektivverwertung unterstellt ist78. 
Art. 40 URG unterstellt somit im 
hier interessierenden Zusammen-
hang die Exklusivrechte des Ur hebers 
und des Inhabers von verwandten 
Schutzrechten für die Zweitnutzung 
gesendeter Werke, insbesondere der  
zeitgleichen und unveränderten 
Wahrnehmbarmachung gesendeter 
Werke, der Bundesaufsicht und da-
mit dem Zwang zur Kollektiv-
verwertung (Art. 22 i.V.m. Art. 40 
Abs. 1 lit. b URG)79. Im Bereich von 
Art. 22 URG ist mit anderen Wor-
ten die individuelle Verwertung der 
Exklusivrechte durch den Urheber 
und durch den Inhaber des verwand-
ten Schutzrechts und damit durch 
die Uefa ausgeschlossen80.

4. Die für das Public Viewing 
einschlägigen Tarife

a) Gemeinsame Tarife 3a und 3b 
für Nutzer (Empfang von 
 Sendungen zur Hintergrund-
Unterhaltung)

Der GT 3a81 bezieht sich auf den 
Empfang von Sendungen als audio-
visuelle Werke oder als geschützte 
Leistungen zur Hintergrund-Unter-
haltung in Restaurants, Hotels, Wa-
renhäusern etc. im Sinne von Art. 10 
Abs. 2 lit. f und Art. 37 lit. b URG 
(Wahrnehmbarmachung)82. Nach 
Art. 2.1 Abs. 2 GT 3a bedeutet 
«Hintergrund-Unterhaltung», dass 
die Verwendung des Repertoires 
 lediglich «begleitende, ergänzende, 
nebensächliche Funktion» hat. Nicht 
vom GT 3a erfasst sind nach Art. 2.1 
Abs. 3 GT 3a demgegenüber «alle 
Veranstaltungen, zu denen man sich 
begibt, um Werke, Darbietungen 
oder Leistungen zu geniessen, oder 
zu deren Durchführung die Verwen-
dung von Werken, Darbietungen 

oder Leistungen erforderlich oder 
wesentlich ist.» Damit ist mit Bezug 
auf die Urheberrechte die bereits frü-
her erwähnte83 Unterscheidung zwi-
schen Wahrnehmbarmachung (Art. 10 
Abs. 2 lit. f URG) und Vorführung 
(Art. 10 Abs. 2 lit. c URG) angespro-
chen. Im Bereich der Leistungsschutz-
rechte muss die Unterscheidung so ver-
standen werden, dass der Tarif eben-
falls nur die Wahrnehmbar machung 
erfasst, da ein verwandtes Schutzrecht 
auf «Vorführung» der Sendung man-
gels Erwähnung im Katalog der von 
Art. 37 URG eingeräumten Leistungs-
schutzrechte nicht existiert84.

Der neu bis 31. Dezember 2008 
in Kraft stehende GT 3a regelt ge-
mäss Art. 2.2 den Empfang von 
Fernsehsendungen auf Bildschirmen 
mit bis zu 3 Meter Bildschirmdiago-
nale. Die Erlaubnis zur Nutzung mit 
solchen Endgeräten, d. h. die ent-
sprechende Lizenz, ist mit Überwei-
sung der gemäss Tarif geschuldeten 
Vergütung automatisch und ohne 
weitere Bedingungen  erteilt. Soweit 
ersichtlich, besteht keine Rechts-
grundlage für die Unterscheidung 
nach der Grösse der vom Nutzer 
bzw. dem PV-Veran stalter eingesetz-
ten Bildschirmdiagonale85. Vielmehr 
unterliegt nach Art. 22 Abs. 1 URG 
die zeitgleiche und unveränderte 
Wahrnehmbarmachung von Live-
Sendesignalen in jedem Fall und un-
geachtet des Aus masses der Bildschirm-
diagonale dem Zwang zur kollektiven 
Verwertung durch eine oder mehrere 
Verwertungsgesellschaften. Somit ist 
davon auszugehen, dass dem Inhaber 
des Leistungsschutzrechtes keine in-
dividuelle Verwertung und damit 
kein ausschliessliches Recht zur Er-
teilung von individuellen Lizenzen 
für die Wahrnehmbarmachung des 
Live-Sendesignals zusteht. Soweit für 
die Verwertung – wie bis heute für 
Bildschirmdiagonalen über 3 Meter 
– kein Tarif besteht, liegt zwar eine 
 Lücke vor, die jedoch nur die Ver-
wertungsgesellschaften, nicht aber 
die Schutzrechtsinhaber bzw. die 

77 Vorbehalten bleibt Art. 40 Abs. 3 URG. 
Diese Bestimmung betrifft jedoch zum 
einen nur die originären Rechteinhaber 
und erstreckt sich zum anderen nur auf 
die Ausschliesslichkeitsrechte (barreleT / 
eglOFF [Fn. 31], URG 40 N 17 und 19). 
Derivativ an Urheberrechten Berechtigte 
– und dazu wäre die Uefa grundsätzlich 
zu zählen – können somit allfällige Aus-
schliesslichkeitsrechte, d. h. den Verbots-
anspruch und damit das Recht, be-
stimmte Nutzungen durch Erteilung von 
Lizenzen zu erlauben, nur über die jeweils 
zuständigen Verwertungsgesellschaften, 
nicht aber selber und direkt geltend 
 machen. Dasselbe gilt für sämtliche Ver-
gütungsansprüche, welche ausnahmslos 
zwingend über Verwertungsgesellschaften 
geltend zu machen sind.

78 barreleT / eglOFF (Fn. 31), URG 40 N 8 
und URG 41 N 3. Vgl. auch SHAB 
1993, Nr. 133, 143 und 155. Der Um-
stand, dass die Zweitnutzung gesendeter 
Werke nach Art. 22 URG in Art. 40 
Abs. 1 lit. b URG und nicht in lit. a ge-
nannt wird, ist gemäss einheitlicher Lehre 
auf ein gesetzgebe risches Versehen zurück-
zuführen (barreleT / eglOFF [Fn. 31], 
URG 40 N 8 und 10; bestätigt durch Ur-
teil 4A-78/2007 vom 9. Juli 2007 E. 4.2 
«BBC/GGA Maur»). Dieses basiert auf 
dem Umstand, dass der bundesrätliche 
Entwurf für die Rechte nach Art. 22 
URG (Art. 21 E-URG) ursprünglich 
noch eine gesetzliche Lizenz vorsah. Das 
Versehen wurde mit der laufenden URG-
Revision korrigiert (BBl 2006, 3445 und 
Art. 40 Abs. 1 lit. abis Rev-URG).

79 gOvOni / STebler (Fn. 83), 434 f.
80 BGer-Urteil 4A-78/2007 vom 9. Juli 2007 

E. 4.3 und 4.4, «BBC/GGA Maur».
81  Von der ESchK am 4. Dezember 2007 in 

der neuesten Fassung genehmigt (SHAB 
Nr. 244 vom 17. Dezember 2007) und in 
Kraft bis 31. Dezember 2008.

82  Daneben besteht auch ein GT 3b, der 
sich auf die Verwendung von Ton- und 
Tonbild-Trägern sowie auf den Empfang 
von Sendungen zur Hintergrund-Unter-
haltung in den Fahrzeugen, Geschäften 
etc. von Bahn-Unternehmungen, Flugge-
sellschaften, Reisecar-Unternehmen und 
weiteren ähnlichen Unternehmen be-
zieht. Der GT 3b ist bis am 31. Dezem-
ber 2008 gültig.

83 Dazu vorne, 92 f.
84 Dazu vorne, 96.
85 Die Grenzziehung bei 3 Meter Bildschirm-

diagonale hat keine gesetzliche Grund-
lage und geht, soweit ersichtlich, auf den 
Gemeinsamen Tarif III von 1985 zurück, 
dort allerdings ohne Begründung. 
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Uefa füllen können. Im Bereich des 
Zwangs zur Kollektivverwertung 
bleibt neben der Bezahlung der tarif-
mässigen Lizenzgebühr auch kein 
Raum für weitere, im Tarif nicht 
 enthaltene Einschränkungen oder 
Bedingungen für die Durchführung 
von PV-Veranstaltungen.

b) Gemeinsamer Tarif für Nutzer 
von Musik durch Empfang von 
Sendungen auf Grossbild-
schirmen (GT T)

Der von der SUISA und der 
SWISSPERFORM gemeinsam er-
lassene GT T regelt im hier inte-
ressierenden Zusammenhang zwar 
generell die Nutzungsform «Emp-
fang von Sendungen auf Grossbild-
schirmen», ist aber sachlich auf (1) 
die Urheberrechte an Musik (nicht 
theatralische Musik des Repertoires 
der SUISA) sowie auf (2) verwandte 
Schutzrechte an Ton- und Tonbild-
trägern (im Handel erhältliche  Ton- 
und Tonbild-Träger des Repertoires 
der SWISSPERFORM) beschränkt86. 
Da bei der zeitgleichen und unverän-
derten Wahrnehmbarmachung  einer 
Live-Sendung durch Public Viewing 
keine Ton- oder Tonbildträger invol-
viert sind87, spielt der GT T beim Pu-
blic Viewing nur dann eine Rolle, 
wenn anlässlich der PV-Veranstaltung 
im Rahmenprogramm auch noch Mu-
sik ausgestrahlt wird. Auch hier findet 
sich – zumindest im Text von Art. 2.3, 
nicht aber in der tabellarischen Dar-
stellung von Art. 5 – die Beschrän-
kung auf Bildschirmdiagonale über 3 
Meter  sowie eine «Präzisierung», dass 
der  Tarif unabhängig davon gelte, ob 
für die Veranstaltung Eintritt verlangt 
werde oder nicht.

c) Möglicher Gemeinsamer Tarif 3c 
für den Empfang von Fernseh-
sendungen auf Grossbildschir-
men (Public Viewing)

Gemäss Angaben auf der SUISA-
Website88 soll die zeitgleiche und un-

veränderte Wahrnehmbarmachung 
von Fernsehsendungen via Gross-
bildschirme und Projektionsflächen 
von über 3 Metern Diagonale ausser-
halb des privaten Kreises durch einen 
neuen Gemeinsamen Tarif 3c (GT 
3c) geregelt werden. Dieser wurde 
offenbar am 24. Oktober 2007 ver-
abschiedet und der ESchK zur Ge-
nehmigung unterbreitet; diese steht 
zurzeit noch aus89. Der GT 3c  bezieht 
sich unter anderem auf die Urheber-
rechte an audiovisuellen Werken des 
Repertoires von SUISS IMAGE so-
wie etwa auf die ver wandten Schutz-
rechte für Fernseh  programme des Re-
pertoires der SWISSPERFORM, 
womit er die Live-Sendungen von 
Fussball-Spielen an der Euro 2008 
erfasst. 

Der zur Genehmigung unter-
breitete GT 3c sieht unterschied liche 
Gebühren vor, je nachdem, ob der 
Genuss der zeitgleich und un-
verändert wahrnehmbar gemachten 
Live-Sendungen nur bei Bezahlung 
eines Eintrittsgeldes, eines Zuschla-
ges auf den Getränkepreisen etc. ge-
stattet wird; eine gemäss GT 3a be-
reits bezahlte Entschädigung wird 
angerechnet. Der Tarif soll am 1. Mai 
2008 in Kraft treten und bis am 
31. Dezember 2010 gültig sein. Tritt 
der GT 3c tatsächlich noch vor dem 
Beginn der Euro 2008 in Kraft, so 
können die Verwertungsgesellschaf-
ten im Rahmen ihres Repertoires 
den PV-Veranstaltern Bewilligungen 
für die Verwendung der urheber-
rechtlich oder durch verwandte 
Schutzrechte geschützten Werke 
oder Leistungen erteilen und die ta-
rifmässigen Vergütungen einziehen. 
Der Tarif enthält in Ziff. 3.2 eine 
Freistellung der PV-Veranstalter «von 
finanziellen Ansprüchen Dritter für 
die in diesem Tarif geregelten Verwen-
dungen der Repertoires». Im Umfang 
dieser Kollektivverwertung bleibt für 
die Individualverwertung durch die 
Uefa und damit für die Anwend-
barkeit der UEFA-TCPV kein 
Raum. Nach der hier vertretenen 

Auffassung ist fraglich, ob über die 
Kollektivverwertung hinaus über-
haupt ein weiterer Bereich besteht, 
in welchem die Uefa Ausschliesslich-
keitsrechte besitzt und individuell 
wahrnehmen kann. Solange kein 
rechtsgültiger Tarif besteht, kann die 
Uefa auf jeden Fall keine Leistungs-
schutzrechte an Live-Sendesignalen 
individuell geltend machen. Hierfür 
fehlt es schlicht an der gesetzlichen 
Grundlage. Mit anderen Worten: 
Die Uefa als mögliche In haberin von 
exklusiven Leistungsschutzrechten 
am Live-Sendesignal kann diese als 
Folge des Zwangs zur Kollektiv-
verwertung nicht individuell wahr-
nehmen, und die hierfür an sich 
 zuständigen Verwertungsgesellschaf-
ten können diese Rechte erst ab 
  Inkrafttreten und nur unter den 
 Bedingungen eines entsprechenden 
Tarifs verwerten.

III. Schlussfolgerungen

Die Uefa hat gegenüber den PV-Ver-
anstaltern mit Bezug auf die Live-
Sendung nur dann individuell lizen-
zierbare Exklusiv- und damit Ver-
botsrechte, wenn man (a) dem Inhalt 
der Live-Sendung Werkqualität zu-
billigt, was umstritten ist, und wenn 
(b) die Nutzung dieses «Werks» via 
PV-Veranstaltung als «Vorführung» 
im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. c 
URG zu qualifizieren ist, was im 
Einzelfall zu klären ist. Würde die 
Werkqualität bejaht, so könnte die 
Uefa unter Verweis auf die Botschaft 
für sich in  Anspruch nehmen, dass es 
sich zumindest bei gewissen PV-Ver-
anstaltungen, wie z. B. den UBS-
Arenen, um eine Werk-«Vorführung» 

86 Ziff. 1 GT T (gemäss Beschluss ESchK 
vom 10. September 2007 bis am 31. De-
zember 2008 verlängert).

87 Diese werden höchstens zeitlich parallel 
bei der Wahrnehmbarmachung erstellt.

88 www.suisa.ch (19. Januar 2008).
89 www.eschk.admin.ch-aktuell (19. Januar 

2008).
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handelt. Handelt es sich hingegen 
wie bei den Restaurants, Hotels etc. 
nicht um Vorführungen, sondern 
bloss um «Wahrnehmbarmachungen» 
der Live-Sendung, würde die Uefa 
selbst bei Unterstellung der Werk-
qualität zwar ebenfalls Verbotsrechte 
besitzen, könnte diese jedoch nicht 
individuell geltend machen. Dafür 
wären ausschliesslich die Verwer-
tungsgesellschaften zuständig, wobei 
ein rechtskräftiger Tarif vorausgesetzt 
ist. Wird die Werkqualität der Live-
Sendung verneint, wofür einiges 
spricht, verbleibt der Uefa höchstens 
das urheberrechtliche Leistungs-
schutzrecht am Live-Sendesignal nach 
Art. 37 lit. b URG, welches sie aber 
ebenfalls nicht individuell, sondern 
nur durch die Verwertungsgesell-
schaften ausüben und geltend ma-
chen kann. 

Zurzeit besteht lediglich der 
Gemeinsame Tarif 3a, welcher den 
Empfang von Live-Sendungen als 
audiovisuelle Werke oder als ge-
schützte Leistungen zur Hinter-
grund-Unterhaltung in Restaurants, 
Hotels, Warenhäusern etc. mit 
Grossbildschirmen von bis zu 3 Me-
tern Bildschirmdiagonale regelt. Be-
züglich Bildschirmdiagonalen über 3 
Meter hinaus besteht noch kein Tarif 
und somit auch keine Möglichkeit 
zur Geltendmachung irgendeiner 
Vergütung. Die Uefa als mögliche 
Inhaberin von exklusiven Leistungs-
schutzrechten am Live-Sendesignal 
kann diese somit als Folge des Zwangs 
zur Kollektivverwertung nicht in-
dividuell wahrnehmen. Umgekehrt 
können die hierfür an sich zuständi-
gen Verwertungsgesellschaften diese 
Rechte zumindest bis zum Inkraft-
treten eines entsprechenden Tarifs 
für Bildschirmdiagonalen von über 
3 Metern ebenfalls nicht verwerten. 
Sollte der Gemeinsame Tarif 3c noch 
vor Beginn der Euro 2008 in Kraft 
treten, würde er auf Bildschirmdia-
gonalen von mehr als 3 Metern zur 
Anwendung gelangen. Ob PV-Ver-
anstalter daneben, d. h. zusätzlich zu 

den Vergütungen gemäss GT 3c 
noch weitere Zahlungen und/oder 
Bedingungen gemäss den Uefa-
TCPV zu leisten bzw. zu erfüllen 
 haben, muss bezweifelt werden. Im 
Bereich des Zwangs zur Kollektiv-
verwertung von Urheber- und Leis-
tungsschutzrechten durch Verwer-
tungsgesellschaften besteht für die 
Uefa ausserhalb eines genehmigten 
und in Kraft stehenden Tarifs kein 
Raum für die individuelle Festlegung 
von anderen als den im Tarif genann-
ten Bedingungen. Insbesondere 
 besteht in diesem Bereich keine 
Möglichkeit, dem PV-Veranstalter 
Auflagen für die Nennung bzw. 
Nichtnennung von Sponsoren, Lo-
gos etc. zu machen.

Zusammenfassung

Lizenzrechte und Vergütungsansprüche 
der Uefa für Public-Viewing-Veran-
staltungen setzen voraus, dass man 
dem Inhalt der Live-Sendung Werk-
qualität zubilligt und dass die Nut-
zung dieses «Werks» via Public-View-
ing-Veranstaltung als «Vorführung» 
im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG 
zu qualifizieren ist, was im Einzelfall 
zu klären, gemäss der hier vertretenen 
Ansicht aber sehr fraglich ist.

Würde die Werkqualität bejaht, 
so könnte die Uefa zumindest bei 
 gewissen Public-Viewing-Veranstal-
tungen, Ausschliesslichkeitsrechte gel-
tend machen. Handelt es sich hingegen 
wie bei den Restaurants, Hotels etc. 
nicht um Vorführungen, sondern um 
«Wahrnehmbarmachungen» der Live-
Sendung, würde die Uefa selbst bei 
Un terstellung der Werkqualität zwar 
 Verbotsrechte besitzen, könnte diese je-
doch nicht individuell geltend machen. 
Dafür wären ausschliesslich die Ver-
wertungsgesellschaften zuständig, wo-
bei dafür ein rechtskräftiger Tarif 
 vorausgesetzt ist. Wird die Werkquali-
tät der Live-Sendung verneint, wofür 
einiges spricht, verbleibt der Uefa 
höchstens das urheberrechtliche Leis-

tungsschutzrecht am Live-Sendesignal 
nach Art. 37 lit. b URG, welches sie 
aber ebenfalls nicht individuell, son-
dern nur durch die Verwertungsgesell-
schaften ausüben und geltend machen 
kann. 

Zurzeit besteht lediglich der Ge-
meinsame Tarif 3a, welcher den Emp-
fang von Live-Sendungen als audiovi-
suelle Werke oder als geschützte Leis-
tungen zur Hintergrund-Unterhaltung 
in Restaurants, Hotels, Warenhäusern 
etc. mit Grossbildschirmen von bis zu 
3 Metern Bildschirmdiagonale regelt. 
Über 3 Meter Bildschirmdiagonale 
 hinaus besteht zurzeit kein Tarif und 
somit auch keine Möglichkeit zur Gel-
tendmachung irgendeiner Vergütung. 
Die Uefa als mögliche Inhaberin von 
exklusiven Leistungsschutzrechten am 
Live-Sendesignal kann diese somit als 
Folge des Zwangs zur Kollektivverwer-
tung nicht individuell wahrnehmen. 
Umgekehrt können die hierfür an sich 
zuständigen Verwertungsgesellschaften 
diese Rechte zumindest bis zum In-
krafttreten eines entsprechenden Tarifs 
für Bildschirmdiagonalen von über 
3 Metern ebenfalls nicht verwerten.

Ein neuer Tarif GT 3c wurde 
zwar offenbar verabschiedet, ob er aber 
bis zum Beginn der Euro 2008 in 
Kraft stehen wird, ist aus heutiger Sicht 
noch nicht sicher. Sollte der GT 3c 
noch vorher in Kraft treten, würde er 
auf Bildschirmdiagonalen von mehr 
als 3 Metern zur Anwendung gelan-
gen. Ob PV-Veranstalter daneben, 
d. h. zusätzlich zu den Vergütungen 
 gemäss GT 3c, noch weitere Zahlun-
gen und/oder Bedingungen gemäss den 
UEFA-TCPV zu leisten bzw. zu erfül-
len haben, muss bezweifelt werden. Im 
Bereich des Zwangs zur Kollektivver-
wertung von Urheber- und Leistungs-
schutzrechten durch Verwertungsgesell-
schaften besteht für die Uefa ausserhalb 
eines genehmigten und in Kraft stehen-
den Tarifs auch kein Raum für die in-
dividuelle Festlegung von anderen als 
den im Tarif genannten Bedingungen. 
Insbesondere besteht in diesem Bereich 
keine Möglichkeit, dem Public-View-
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ing-Veranstalter Auflagen für die Nen-
nung bzw. Nichtnennung von Sponso-
ren, Logos etc. zu machen.

Résumé

Les licences et les prétentions à une 
 rémunération de l’Uefa pour le Public-
Viewing présupposent que l’on recon-
naisse la qualité d’œuvre au contenu de 
l’émission en direct et que l’usage de 
cette «œuvre» lors de manifestations de 
Public-Viewing constitue une «repré-
sentation» au sens de l’art. 10 al. 2 
lit. c LDA. Cela dépend du cas d’es-
pèce, mais cela est très discutable selon 
le point de vue ici défendu. 

Si l’on retient la qualité d’œuvre, 
l’Uefa pourrait faire valoir des droits 
exclusifs du moins à l’encontre de cer-
taines projections. S’il ne devait toute-
fois pas s’agir de représentations, comme 
pour les restaurants, les hôtels, etc., 
mais du simple fait de faire voir et en-
tendre des émissions en direct, l’Uefa 
aurait certes des droits exclusifs, si l’on 
devait retenir la qualité d’œuvre, mais 
elle ne pourrait pas les faire valoir in-

dividuellement. Pour ce faire, les socié-
tés de gestion seraient seules compéten-
tes, ce qui présuppose un tarif entré en 
force. Si l’on dénie la qualité d’œuvre à 
l’émission en direct, ce qui peut se dé-
fendre, il ne resterait à l’Uefa tout au 
plus que le droit voisin sur le signal 
émis pour la retransmission, conformé-
ment à l’art. 37 lit. b LDA. Elle ne 
pourrait toutefois pas non plus le faire 
valoir de manière individuelle, mais 
seulement par l’intermédiaire d’une so-
ciété de gestion.   

Actuellement, il n’existe que le ta-
rif commun 3a, qui régit la réception 
d’émissions en direct d’œuvres audiovi-
suelles ou la réception d’émissions pro-
tégées pour servir de musique de fond 
ou d’ambiance dans les locaux de vente, 
restaurants, hôtels etc. sur des écrans 
d’une diagonale jusqu’à 3m. Il n’existe 
aujourd’hui aucun tarif pour les écrans 
d’une diagonale supérieure à 3m et 
partant aucune possibilité de faire 
 valoir une quelconque indemnisation. 
L’Uefa, en tant que titulaire possible 
des droits exclusifs du droit voisin sur le 
signal émis pour la retransmission, ne 
peut pas les exercer individuellement, 

vu l’obligation de recourir à la gestion 
collective. D’autre part, les sociétés de 
gestion, qui sont en soi compétentes, ne 
peuvent pas non plus exploiter ce droit, 
du moins jusqu’à l’entrée en force d’un 
tarif pour les écrans d’une diagonale 
supérieure à 3m. 

Un nouveau Tarif TC 3c semble 
avoir été adopté, mais il n’est pas sûr 
aujourd’hui qu’il soit en vigueur au 
début de l’Euro 2008. Si le TC 3c de-
vait entrer en vigueur avant, il serait 
applicable aux écrans d’une diagonale 
supérieure à trois mètres. Il est peu pro-
bable que l’organisateur de Public-
Viewing doive, en plus des prestations 
selon le TC 3c, effectuer d’autres paie-
ments et/ou remplir d’autres obliga-
tions selon les conditions contractuelles 
de l’Uefa. Dans le domaine de la ges-
tion collective obligatoire, un tarif ap-
prouvé et entré en force ne laisse aucune 
place pour que l’Uefa puisse poser 
d’autres conditions que celles figurant 
dans le tarif. Il n’existe en particulier 
aucune possibilité dans ce domaine 
d’obliger les organisateurs de Public-
Viewing à citer ou à ne pas citer des 
sponsors, logos, etc.


