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Public Viewing in Österreich zur FIFA Fußball WM 2014 in Brasilien  

Bald beginnt die Fußball WM 2014 in Brasilien. Auch wenn es Österreich nicht nach Brasilien 
geschafft hat steigt die Vorfreude. Ein spannendes Spiel, gute Stimmung und ein kühles Getränk in 
einem Schanigarten, so lässt man seinen Arbeitstag gerne ausklingen. Doch gibt es für all jene, die das 
Fußballspiel öffentlich übertragen wollen, auch einiges zu beachten.  

Die Fußball WM 2014 wird von der FIFA veranstaltet. Die FIFA vermarktet ihre Medienrechte nicht 
nur selbst, sie übernimmt auch die Verantwortung für die TV-Produktion ihrer sportlichen 
Wettbewerbe.  

Das bedeutet, dass die FIFA die Rechte an ihren Produktionen hat. Nach § 74 Abs. 1 UrhG hat der 
Hersteller eines Lichtbildes das ausschließliche Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen, zu verbreiten, 
via Rundfunk zu senden und es der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Nach § 74 Abs. 2 sind all 
diese Rechte veräußerlich und vererblich bzw. können auch durch die Erteilung von Lizenzen 
verwertet werden. Das bedeutet, dass der Rundfunkunternehmer, der das Event überträgt, eine Lizenz 
für das Senderecht von der FIFA benötigt und, dass man unter Umständen auch eine Lizenz benötigt, 
wenn man das Spiel an öffentlichen Orten ausstrahlt. 

Wenn man dies nun von einer anderen Perspektive betrachtet kommt man zum Ergebnis, dass 
Sportübertragungen grundsätzlich keine Werke im Sinne des Urheberrechts sind – dass es aber unter 
gewissen Voraussetzungen doch denkbar ist, ein Sportereignis unter den § 1 des Urheberrechts zu 
subsumieren. Wenn eine Fußballübertragung eine „eigentümliche geistige Schöpfung“ iSd § 1 UrhG 
ist, dann fällt sie in den Schutzbereich des § 38 UrhG, der den Inhaber des Unternehmens als 
Filmhersteller schützt. Da es aber keine einheitliche Rechtsprechung bezüglich des Werkcharakters 
von Fußballübertragungen gibt, erscheint es besser die Sondervorschrift des § 38 UrhG für 
gewerbsmäßig hergestellte Filmwerke außer Acht zu lassen und das Hauptaugenmerk auf  
§ 74 UrhG zu legen. 

Die FIFA-Lizenz 

Im Folgenden wird erörtert, wann man nun eine Lizenz einholen muss und was man dabei beachten 
sollte:  

Die FIFA unterscheidet zwischen gewerblichen und nicht-gewerblichen Public-Viewing-Events.  

Für nicht-gewerbliche Public-Viewing-Events fällt keine Gebühr an und es ist auch keine offizielle 
Lizenz nötig. Was versteht man nun aber unter einer nicht-gewerblichen Public-Viewing-
Veranstaltung? Wenn man kein Eintrittsgeld verlangt, keine Sponsoren einbindet und die 
Veranstaltung auf nicht mehr als 5000 Besucher ausgerichtet ist, dann veranstaltet man eine nicht-
gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltung. Man benötigt für solche Veranstaltungen zwar keine 
offizielle (so der FIFA Text; gemeint wohl eher individuelle) Lizenz, dennoch muss man die 
Bestimmungen des "FIFA Reglements für Public-Viewing-Veranstaltungen" vollumfänglich einhalten. 
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Wenn Sie hingegen ein Public-Viewing-Event veranstalten wollen und dabei Eintritt verlangen, Sie 
vorhaben Sponsoren zu aktivieren oder Sie mehr als 5000 Zuschauer erwarten, dann fällt Ihre 
Veranstaltung unter den Begriff des gewerblichen Public-Viewing-Events und Sie müssen eine 
offizielle FIFA-Lizenz beantragen. Der Antrag muss bis spätestens 9. Mai 2014 bei der FIFA gestellt 
werden. Nicht nur wenn man direkt Eintrittsgeld verlangt, sondern auch wenn man dies indirekt tut, 
liegt eine gewerbliche Veranstaltung vor. Unter indirektem Eintrittsgeld versteht man z.B. wesentlich 
erhöhte Getränke- oder Essenspreise oder einen Konsumationszwang. Es sind dies deshalb indirekte 
Eintrittsgelder, weil man durch diese Einnahmen das fehlende Eintrittsgeld kompensiert und dadurch 
eigentlich wieder Geld für den Besuch der Veranstaltung verlangt. 

Wie viel kostet so eine FIFA Lizenz und muss ich nun in die Schweiz oder gar nach Brasilien fliegen 
um so eine zu bekommen?  

Wie viel eine FIFA-Lizenz kostet, lässt sich nicht pauschal sagen, sondern hängt von der 
Zuschauerkapazität ab. Der Antrag für eine offizielle FIFA-Lizenz ist online über die FIFA Homepage 
zu stellen. Die Zahlungsmodalitäten werden dem Veranstalter nach Prüfung des Online-Lizenzantrags 
von der FIFA per e-mail zugesandt. 

Sponsoren 

Wenn man zudem vorhat Sponsoren einzubinden muss man sehr achtsam sein, denn trotz einer 
offiziellen FIFA-Lizenz ist dies nur sehr begrenzt möglich: Nur weil man eine Gebühr an die FIFA 
zahlt, ist man noch nicht berechtigt, beliebige Sponsoren einzubinden. Vielmehr ist Sponsoring durch 
Konkurrenten der offiziellen gewerblichen Partner der FIFA-WM 2014 generell verboten. Bestimmten 
Firmen wie z.B Coca Cola, Sony, Visa, Adidas etc. darf man hingegen Sponsoringrechte für eine 
gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltung gewähren. 

ORF-Lizenz 

Die Bestimmungen zur FIFA-Lizenz sind aber nicht das einzige, das man beachten muss, wenn man 
ein Public-Viewing veranstalten möchte. Nachdem man auch ein Fernsehsignal benützt wenn man ein 
Spiel überträgt, liegt es nahe, dass man eventuell eine Lizenz von einem Fernsehsender benötigt. 
Wenn man das Spiel über den FIFA-Rechteinhaber in Österreich, den ORF, überträgt, dann hat man 
diesbezügliche keine Probleme. Der ORF stellt für das zeitgleiche Public-Viewing der Spiele der 
FIFA-WM 2014 das Recht am Signal der ORF-Übertragung unentgeltlich und ohne Meldepflicht frei. 
Wichtig und zu beachten ist hier, dass dies nur für den ORF und nicht automatisch auch für andere 
Fernsehsender gilt (also z.B. nicht für die Übertragung in Österreich über deutsche Fernsehsender). 

AKM-Lizenz  

Zusätzlich braucht man in einigen Fällen noch eine Lizenz von der AKM. Die AKM ist eine 
österreichische Verwertungsgesellschaft und verwaltet treuhändig die Urheberrechte und verwandte 
Schutzrechte von Autoren, Komponisten und Musikverlegern, wie z.B. die Rechte der öffentlichen 
Aufführung, die Senderechte oder die Zurverfügungsstellungsrechte der betreffenden Urheber.  
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Die AKM sichert zu, dass Public-Viewing-Events bis zu einer Bildschirmdiagonale von drei 
Meter in allen Betrieben der Sparte Tourismus und Freizeit (z.B. Gastronomiebetrieb samt 
zugehörigem Gastgarten) frei sind. Frei bedeutet, dass weder eine Meldung noch eine Lizenz 
notwendig ist. Zu beachten ist, dass dies nur für Übertragungen in Gastronomiebetrieben gilt und dass 
auch hier kein Eintrittsgeld verlangt werden darf. 

Bei Übertragungen auf Bildschirmen deren Diagonale die 3m Schranke überschreitet benötigt 
man eine entgeltpflichtige Lizenz der AKM.  

Kurz zusammengefasst: Man braucht keine Lizenz wenn man ein nicht-gewerbliches Public-Viewing 
in einem Betrieb der Sparte Tourismus und Freizeit veranstaltet und die Bildschirmdiagonale von 3m 
nicht überschritten wird. In allen anderen Fällen, wenn also die Bildschirmdiagonale überschritten 
wird, eine andere Branche betroffen ist (Handel, Gewerbe etc.) oder wenn es eine gewerbliche 
Veranstaltung ist benötigt man eine Lizenz der AKM.  

Veranstaltungsrecht 

Weiters muss man noch beachten, dass Public-Viewing-Events dem Veranstaltungsgesetz unterliegen. 
Das Veranstaltungsgesetz fällt in die Regelungskompetenz der einzelnen Bundesländer. Das bedeutet, 
dass es in jedem Bundesland andere Regelungen geben kann.  

Im Folgenden wird ausschließlich auf das Veranstaltungsgesetz Wien Bezug genommen: Nach diesem 
Wiener Landesgesetz sind Public-Viewing-Veranstaltungen weder anmelde- noch 
bewilligungspflichtig (§ 5 Abs. 1 Wr. VeranstaltungsG). Wird zusätzlich aber z.B. Live-Musik oder 
Publikumstanz geboten, dann muss man die Veranstaltung anmelden und benötigt gegebenenfalls eine 
Bewilligung. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu überprüfen, ob Ihre Veranstaltungsstätte 
geeignet im Sinne des Gesetzes ist. Führen Sie einen Gastronomiebetrieb und zeigen das Spiel auf 
einem handelsüblichen TV-Gerät vor nicht mehr als 200 Zuschauern, dann unterliegen Sie der 
Eignungsvermutung nach § 21 Abs 2a Wr. Veranstaltungsgesetz. In diesem Fall besteht kein 
konkreter Handlungsbedarf. In allen anderen Fällen könnte es sein, dass Sie die Eignung Ihrer 
Veranstaltungsstätte von der MA in Wien als der zuständigen Behörde feststellen lassen müssen. Die 
AM 36 wird aufgrund Ihrer Anfrage entscheiden, ob ein Eignungsfeststellungsverfahren notwendig ist.  

Gewerbeordnung 

Gerade an einem heißen Sommertag ist es spät am Abend am allerschönsten im Freien. Wer setzt sich 
in diesem Fall schon gerne in die Gaststube, wenn es auch einen Schanigarten gibt. Leider muss man 
auch in diesem Fall einiges beachten: Wenn man ein TV-Gerät im Freien aufstellt, kann man ein 
Fußballspiel schon übertragen - jedoch entweder ohne Ton oder ganz leise. Ganz leise wäre in 
diesem Fall normale Sprechlautstärke. In allen anderen Fällen ist der Betrieb von TV-Geräten in 
Gastgärten nach § 112 Abs 3 GewO untersagt. Es ist aber eventuell möglich, dass es für bestimmte 
Gebiete Ausnahmeregelungen gibt. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde eine Verordnung 
erlässt, die andere Regelungen vorsieht.  
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Marken  

Abschließend ist anzumerken, dass man die offiziellen Wettbewerbsmarken der FIFA nicht benützen 
darf. Offizielle Logos und Marken der WM 2014 dürfen nicht verwendet werden. Dies alles ist 
geistiges Eigentum der FIFA und urheberrechtlich bzw. markenrechtlich geschützt. Es ist natürlich 
nicht verboten die Öffentlichkeit über die Veranstaltung zu informieren. Es ist also erlaubt eine 
Veranstaltung wie folgt anzukündigen: "FIFA Fußball-Weltmeisterschaft", "FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft 2014" oder "FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014" – jedoch nur ohne die 
Verwendung der offiziellen Kennzeichen.  

Konsequenzen bei Missachtung der geltenden Vorschriften 

Im Falle eines Verstoßes gegen das FIFA Reglement kann die FIFA dem Lizenznehmer die Lizenz 
kündigen. Zudem macht sich der Veranstalter - unabhängig davon ob er ein gewerbliches oder nicht-
gewerbliches Event veranstaltet - strafbar. Im FIFA-Reglement ist vorgesehen, dass im Falle eines 
Verstoßes gegen das Reglement Schweizer Recht anwendbar ist. Wenn man nun eine individuelle 
FIFA-Lizenz einholt unterwirft man sich diesbezüglich dem Schweizer Recht. Unterlässt man dies 
(weil z.B. eine nicht-gewerbliche Veranstaltung vorliegt) hat man der Rechtswahl im Reglement nicht 
zugestimmt und es ist daher österreichisches Recht anwendbar. 

Was kann nun passieren wenn ich gegen das Reglement der FIFA verstoße und keine individuelle 
Lizenz eingeholt habe? Die FIFA hat eventuell Anspruch auf Unterlassung, Schadenersatz oder 
angemessenes Entgelt. 

Verwendet man das Signal eines TV Senders ohne Genehmigung, hat auch der Sender Anspruch auf 
angemessenes Entgelt. Wie schon erwähnt ist das für den ORF nicht relevant, weil er sein Sendesignal 
für die WM 2014 freigeschalten wird. 

Wenn man sich keine Lizenz der AKM holt, drohen nach dem Urheberrecht sowohl zivilrechtliche als 
auch strafrechtliche Sanktionen. Zivilrechtliche Sanktionen sind unter anderem: 
Unterlassungsanspruch, Beseitigungsanspruch, Anspruch auf Urteilsveröffentlichung, Anspruch auf 
angemessenes Entgelt, Anspruch auf Schadenersatz und auf Herausgabe des Gewinns. 

Strafrechtliche Sanktionen drohen bei bestimmten vorsätzlichen Eingriffen in die Rechte der Urheber 
und Leistungsschutzberechtigten. 
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Abschließend ein kurzer Überblick: 

 
 Individuelle 

FIFA-Lizenz 
AKM-Lizenz ORF-Lizenz 

Gewerbliches PV          < 3m 
Bildschirmdiagonale 

   

Gewerbliches PV          > 3m 
Bildschirmdiagonale 

   

Nicht-gewerbliches PV < 3m 
Bildschirmdiagonale 

   

Nicht-gewerbliches PV < 3m 
Bildschirmdiagonale 

   

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Dr. Claudio Arturo 

Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwälte 
A-1010 Wien, Esslinggasse 5 

Telefon: +43 1 586 21 80 
claudio.arturo@pfka.eu 


