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Kurzfassung 
 

Gegenstand dieser Bachelorarbeit ist die Analyse des Sportrechtemarktes. Beson-

ders im Fokus steht dabei die Rolle der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Zu-

nächst werden hierfür die zurückliegenden Jahre betrachtet und die aktuelle Situation 

auf dem sehr umkämpften Markt dargestellt. Für den starken Preisanstieg bei den 

Übertragungsrechten werden die Ursachen sowie deren Folgen benannt. Darüber 

hinaus wird auf die Bedeutung von sportlichen Großereignissen für die ausrichtenden 

Verbände und die übertragenden Sender eingegangen. Anschließend wird der Ver-

lust der Übertragungsrechte der öffentlich-rechtlichen Sender an den Olympischen 

Spielen beleuchtet. Hierfür werden die Gründe und die Folgen für die unterschiedli-

chen Marktteilnehmer erklärt.  

 

Des Weiteren werden verschiedenen Sportarten vorgestellt, die in den vergangenen 

Jahren an medialer Bedeutung dazugewonnen haben. Gleichzeitig wird dabei auch 

auf Sportarten eingegangen, die aus dem Programm der öffentlich-rechtlichen Sen-

der verschwunden sind. Zusätzlich wird auf die Situation und die möglichen Chancen 

der Randsportarten eingegangen. Durch Streaming und die sozialen Netzwerke sind 

zuletzt Instrumente hinzugekommen, die den Sportarten unterschiedliche und eigene 

Vermarktungsmöglichkeiten bieten. Den Abschluss der Arbeit bildet eine Zukunfts-

prognose für die öffentlich-rechtlichen Sender. Es wird aufgezeigt, wie sich die Ent-

wicklung des Sportrechtemarktes auf das Programm von ARD und ZDF auswirken 

wird. 

 

  



II 
 

Abkürzungsverzeichnis  
 
DFB      Deutscher Fußball-Bund 

DFL      Deutsche Fußball Liga 

DTB      Deutscher Tennis-Bund 
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FIFA       Fédération Internationale de Football Association 
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IHF      Internationale Handballföderation 
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WM      Weltmeisterschaft  
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1. Einleitung 
 
1.1 Problemstellung 
Im Zuge der Professionalisierung und der Kommerzialisierung des Sports in den ver-

gangenen Jahren hat die mediale Vermarktung stetig an Bedeutung gewonnen. Vor 

allem das Fernsehen nimmt dabei eine besonders tragende Rolle ein. Denn es sind 

primär die Live-Übertragungen, die Millionen von Zuschauern an den Bildschirmen 

auf der ganzen Welt begeistern. Momente, in denen Bruchteile von Sekunden über 

Sieg oder Niederlage entscheiden und einen Athleten zum Helden einer ganzen Na-

tion werden lassen können. Es sind aber auch Momente, die für die übertragenden 

TV-Anstalten fast unbezahlbar geworden sind. Die Kosten für die Übertragungsrech-

te sind in den letzten Jahren sehr stark angestiegen und es scheint, als sei das Ende 

noch lange nicht erreicht. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Medienrechte sind für 

die Verbände längst zu einer großen Einnahmequelle geworden. Durch die steigen-

den Kosten hat sich auch auf der Seite der übertragenden Sender eine Menge getan. 

Neben neuen Konkurrenten sind auch neue Verbreitungs- und Vermarktungswege 

hinzugekommen. Auch aufgrund dieser technischen Neuerungen haben die Spor-

tübertragungen an Komplexität zugelegt. Einzelne Veranstaltungen werden zu gro-

ßen Events aufgebaut, um für den Zuschauer noch interessanter zu werden. 

 

1.2 Ziel 
Die Bachelorthesis analysiert die Entwicklung der Sportübertragungsrechte auf dem 

deutschen Fernsehmarkt in den zurückliegenden Jahren und nennt Gründe, weshalb 

sich der Rechtehandel zu einem Milliarden-Business entwickelte. Ferner wird unter-

sucht, was dieser Preisanstieg für die übertragenden Sender bedeutet und wie sich 

das Bild in Zukunft verändern könnte. Insbesondere wird dabei auf die Situation der 

öffentlich-rechtlichen Sender eingegangen. Kommen ARD und ZDF ihrer per Rund-

funkstaatsvertrag auferlegten Pflicht, einer umfassenden Sportberichterstattung noch 

nach? Oder vernachlässigen die beiden Sender zu Gunsten des Fußballs ihren Auf-

trag zu einem vielfältigen Sportangebot? Zudem wird beleuchtet, ob die öffentlich-

rechtlichen auch in Zukunft in der Lage sein werden, sich Übertragungsrechte an 

Großereignissen zu sichern. Oder werden die Olympischen Spiele sowie die Fußball-

Welt- und Europameisterschaften zukünftig bei den privaten Fernsehsendern oder 

gar im Pay-TV zu sehen sein? 
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Ausgehend von dieser Analyse wird die Bedeutung der Übertragungsrechte sowohl 

für den Anbieter als auch für den Nachfrager aufgezeigt. Es wird erläutert, wie die 

einzelnen Sportevents übertragen und von den Rechteanbietern und Rechtenehmern 

vermarktet werden. Außerdem untersucht die vorliegende Arbeit, warum bestimmte 

Sportarten in der medialen Aufmerksamkeit in den letzten Jahren an Bedeutung ein-

gebüßt beziehungsweise dazugewonnen haben. Hierfür werden beispielhaft die 

Sportarten Tennis, Darts und Biathlon analysiert. Anhand dieser Ergebnisse werden 

die unterschiedlichen Sportverbände beleuchtet und es wird betrachtet, was die ein-

zelnen Verbände in den letzten Jahren unternommen haben, um für die übertragen-

den Sender interessanter zu werden und somit in den Fokus der Öffentlichkeit zu 

gelangen.  

 

1.3 Aufbau der Arbeit 
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Zunächst wird auf die aktuelle 

Situation und auf die Herausforderungen auf dem deutschen Fernsehmarkt hinsicht-

lich der Sportberichterstattung eingegangen. Im Anschluss an die Einführung folgt 

ein kurzer Rückblick auf die Entstehung des dualen Rundfunksystems. Dabei wird 

gründlich auf die Rolle der öffentlich-rechtlichen Sender eingegangen. Zusätzlich 

werden die Besonderheiten des Rundfunkstaatsvertrags im Hinblick auf die Sportbe-

richterstattung erläutert. Im dritten Kapitel wird untersucht, warum die Preise an den 

Sportübertragungsrechten in den vergangen Jahren drastisch angestiegen sind. Da-

bei werden vor allem die Fußball Bundesliga, die Fußball Welt- und Europameister-

schaften sowie die Olympischen Spiele betrachtet. Anschließend wird im vierten Ka-

pitel gezeigt, wie sportliche Großereignisse übertragen werden. Als Beispiel wurden 

die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio ausgewählt. Im fünften Kapitel wird die 

Situation der öffentlich-rechtlichen Sender analysiert. Es wird auf die Programmzu-

sammensetzung von ARD und ZDF eingegangen. Darauf aufbauend werden die 

Gründe und Folgen vom Übertragungs-Aus bei den Olympischen Spielen ermittelt. 

Im Anschluss werden noch die übertragenen Sportarten und der Sportrechte-Etat 

dargestellt. Abschließend wird die immer wieder aufkommende Kritik an den öffent-

lich-rechtlichen Sendern bewertet. Im sechsten Kapitel werden neue Verbreitungs- 

und Vermarktungswege vorgestellt. Es wird auf die Möglichkeiten sowie Chancen 

und Risiken des Streaming und den sozialen Netzwerken eingegangen. Danach er-

folgt im siebten Kapitel ein Blick auf verschiedene Sportarten und Sportverbände. Es 
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wird untersucht, was die unterschiedlichen Sportverbände unternommen haben, um 

ihre Sportart telegener zu gestalten. Hierfür werden mit Biathlon und Darts zwei posi-

tive Beispiele betrachtet. Als Gegenstück werden mit Tennis und Handball zwei tradi-

tionsreiche Sportarten vorgestellt, die in den letzten Jahren an Bedeutung eingebüßt 

haben. Im darauffolgenden Kapitel erfolgt eine Zukunftsprognose für die öffentlich-

rechtlichen Sender. Ausgehend von der aktuellen Situation und der generellen Ent-

wicklung des Fernsehmarktes werden verschiedene Aspekte erläutert. Abgerundet 

wird die Arbeit im letzten Kapitel von einem Fazit und einem kurzen Ausblick. 
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2. Entwicklung des deutschen Fernsehmarktes 
 
2.1 Geschichte 
Bis Mitte der 80er Jahre waren die öffentlich-rechtlichen Sender die einzigen Anbieter 

auf dem deutschen Fernsehmarkt. Dies änderte sich durch die Neuerungen im Rund-

funkstaatsvertrag 1981. Durch die technische Entwicklung der Übertragungswege 

und den Fortschritt bei der Satelliten- und Kabeltechnologie wurde die Knappheit der 

terrestrischen Frequenzen überwunden und die privat-kommerziellen Sender gingen 

nach und nach auf Sendung. Dies war die Geburtsstunde des dualen Rundfunksys-

tems in Deutschland. Auf der einen Seite die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, 

die sich durch den Rundfunkbeitrag finanzieren und durch den Rundfunkstaatsver-

trag eine Reihe von Aufgaben erfüllen müssen. Dem gegenüber stehen die privat-

kommerziellen Anbieter, die sich hauptsächlich durch Werbung finanzieren und eine 

größere Programmfreiheit besitzen.11991 ging mit Premiere, das aus dem 1984 in 

der Schweiz gegründetem Teleclub hervorging, der erste bundesweite Pay-TV An-

bieter auf Sendung. Das auch als Abonnentenfernsehen bezeichnete Pay-TV finan-

ziert sich durch entsprechende Entgelte der Abonnenten. Da die Programme ver-

schlüsselt ausgestrahlt werden, benötigen die Kunden einen Decoder. Das Ent-

schlüsseln erfolgt hauptsächlich mit einem Receiver, der mit einer Smartcard die 

abonnierten Programme für den Kunden sichtbar macht.2  

 

2.2 Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
Im dualen Rundfunksystem werden den öffentlich-rechtlichen Sendern seit jeher 

wichtige Aufgaben übertragen. Diese Aufgaben und Verpflichtungen sind hauptsäch-

lich im Rundfunkstaatsvertrag und durch Rechtsprechungen des Bundesverfas-

sungsgerichts geregelt. „Danach soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen 

Programmangeboten zur Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung 

einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Mei-

nungsbildung leisten.“3 In diesem Zusammenhang fällt auch immer wieder der Begriff 

der „Grundversorgung“. Da dieser Begriff in der Öffentlichkeit auf verschiedene Wei-

se interpretiert werden kann, bedarf es einer Erklärung. Das Bundesverfassungsge-
                                                      
1 Vgl. Stuiber 1998, S. 547-567 
2 Vgl. Stuiber, S. 618–619 
3 http://daserste.ndr.de/ard_check/fragen/Aufgabe-und-Funktion-des-oeffentlich-rechtlichen-Rundfunks-der-
ARD,antworten104.html [Stand: 04.01.2017] 
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richt versteht unter dem Begriff der „Grundversorgung“ nämlich nicht eine bloße Min-

destversorgung mit dem Notwendigsten an Informationen. Vielmehr steht der Begriff 

für ein vielfältiges und ausgewogenes Programmangebot, das von den Bürgern in 

ganz Deutschland empfangen werden kann. Als klassische Programmangebote wer-

den vom Bundesverfassungsgericht Bildung, Information, Unterhaltung und Kultur 

genannt. Die Sportberichterstattung wird im kulturellen Bereich angesiedelt und ist 

somit ein geschütztes Gut. Es muss daher im Programm der öffentlich-rechtlichen 

Sender in einem Umfang übertragen werden, welches die Mindestversorgung über-

steigt. Verbunden mit der Pflicht zu einem vielfältigen Angebot, ergeben sich daraus 

einige Punkte, die von ARD und ZDF beachtet werden müssen. Ein breites Angebot 

an unterschiedlichen Sportarten ist deshalb unerlässlich. Neben den massenattrakti-

ven Sportarten wie Fußball oder Wintersport müssen also auch Sportarten übertra-

gen werden, die bei der Mehrheit der Bevölkerung auf ein geringeres Interesse sto-

ßen. Hierzu zählen beispielsweise Eiskunstlauf, Tischtennis oder auch Berichterstat-

tungen über Behindertensport. Eine weitere Vorgabe betrifft die Sendezeit. Liveüber-

tragungen und Sportberichterstattungen dürfen nicht ausschließlich außerhalb der 

Hauptsendezeit übertragen werden. Als Hauptsendezeit ist in Deutschland die Zeit 

von 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr definiert. Eine Ausgliederung in die Dritten Programme 

der ARD oder in die Digitalkanäle des ZDF ist ebenso unzulässig, wie das Betreiben 

eines gesonderten Sportkanals durch die öffentlich-rechtlichen Sender.4 Diese Auf-

gaben und Pflichten ergeben sich aus den Entscheidungen des Bundesverfassungs-

gerichtes und dem Rundfunkstaatsvertrag. „Nur wenn der so beschriebene klassi-

sche Rundfunkauftrag […] erfüllt wird, bewahrt der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

sein Spezifikum, welches die Gebührenfinanzierung letztlich legitimiert. Inwieweit 

aber das Programm beziehungsweise die Sendungen des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks den klassischen Rundfunkauftrag erfüllen, lässt sich nur am Einzelfall 

überprüfen.“5 Hier stellt sich die Frage, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk dies 

leistet. Würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Verpflichtungen bei der 

Sportberichterstattung nicht nachkommen, wäre dies ein Problem, das sich auf meh-

rere Bereiche auswirken würde. Denn „die Gebührenpflicht für alle rechtfertigt sich 

auch und gerade daraus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Programmbereiche 

bedient, die von privaten Veranstaltern nicht bedient werden können oder von denen 

                                                      
4 Vgl. Dörr 2000, 26 ff. 
5 Dörr 2000, S. 56 
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jedenfalls nicht zu erwarten ist, dass sie in privaten Rundfunkprogrammen hinrei-

chend Berücksichtigung finden. Daher ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gehalten, 

die gesamte Bandbreite interessanter Ereignisse mit seiner Berichterstattung abzu-

decken, auch und gerade dann, wenn sich dies für private Veranstalter mangels 

Massenattraktivität nicht rechnen würde.“6 Dieser Punkt ist für die Sportberichterstat-

tung von großer Bedeutung, denn nur wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk die 

Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellt, kann das duale Rundfunksystem so 

funktionieren, wie sich der Gesetzgeber das vorstellt. Ohne diese Grundversorgung 

wäre der private Rundfunk nicht von den strengen Programmauflagen befreit und 

könnte nicht in der Form existieren, wie er es tut. Die privaten Anbieter wie RTL, 

Sat.1, Sport1 und Eurosport machen im Bereich der Sportberichterstattung nämlich 

genau das, was den öffentlich-rechtlichen Sendern untersagt ist. Sie konzentrieren 

sich, wie später noch aufgezeigt wird, auf einzelne Sportarten und Top-Events. 

Sportarten, mit denen sich keine hohen Einschaltquoten erzielen lassen, sind für die 

privaten Anbieter uninteressant, weil sich die Ausgaben für Rechte und die Kosten 

für die Übertragung nicht über Werbung refinanzieren lassen. Es sind also die öffent-

lich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die für die sportliche Vielfalt auf deutschen Fern-

sehbildschirmen sorgen und wie oben erwähnt auch müssen. 
 
2.3 Bedeutung von Sportübertragungen für den deutschen Fernsehmarkt 
Sportübertragungen sind ein wichtiger Bestandteil des Programmangebots der deut-

schen Fernsehsender. Bei einer Zuschauerbefragung gaben 79 Prozent der Männer 

an, Sport „besonders gerne“ oder zumindest „gerne“ im Fernsehen anzuschauen. Bei 

den Frauen sind es immerhin noch 34 Prozent.7 Es gibt sogar „Meinungsforscher 

[die] behaupten, dass mehr Menschen am Sport interessiert sind als an Politik.“8 

Diese Aussage untermauert den hohen Stellenwert des Sports in der deutschen Ge-

sellschaft und ist das Resultat einer langen Entwicklung, denn „gerade in den letzten 

25 Jahren hat der Sport eine gesellschaftliche Bedeutung erlangt, die kaum jemand 

voraussah. Dies liegt daran, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht zu Unrecht 

als eine Freizeitgesellschaft bezeichnet wird. Bei der Freizeitgestaltung nimmt der 

Sport in seinen ganz unterschiedlichen Erscheinungsformen eine überragend wichti-

                                                      
6 Dörr 2000, S. 33 
7 Vgl. Rühle, S. 423 
8 Dörr 2000, S. 40 
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ge Rolle ein.“9 Die Übertragungsrechte an wichtigen Sportereignissen sind für die 

Programmanbieter deshalb von großer Bedeutung. Sie eignen sich hervorragend, um 

sich gegenüber den Wettbewerbern zu profilieren und sich von der Konkurrenz ab-

zugrenzen. Neben hohen Einschaltquoten erhoffen sich die Sender auch einen 

Imagegewinn und positive Auswirkungen auf ihr restliches Programmangebot. Doch 

nicht nur die gesellschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre hat dafür gesorgt, 

dass die Attraktivität von Sportübertragungen sehr stark angestiegen ist. Es waren 

nicht zuletzt die Sender selbst, die mit immer neuen technischen Möglichkeiten die 

Übertragungen für die Zuschauer interessanter gemacht haben. Wurden Fußballspie-

le früher noch von zwei zentralen Kameras eingefangen, sind bei internationalen 

Topspielen heute bis zu 40 Kameras im Einsatz. Wiederholungen, Super-Zeitlupen 

oder Torkameras. Durch die schier unendlichen technischen Möglichkeiten der Über-

tragungen gelingt es den Sendern, die Emotionen viel besser in die heimischen 

Wohnzimmer zu transportieren.  

 

Das größte Interesse gilt hierzulande dem Fußball. Laut einer Studie des Instituts 

Sport+Markt sind knapp drei Viertel „interessiert“ oder sogar „sehr interessiert“. Da-

hinter folgt mit den Olympischen Spielen ein Großereignis, welches mehrere unter-

schiedliche Sportarten umfasst. Hierfür interessieren sich knapp zwei Drittel der Be-

fragten. Auf den weiteren Plätzen folgen Formel 1, Boxen, Frauenfußball sowie ver-

schiedene Wintersportarten wie Biathlon oder Skispringen.10Anhand der meistgese-

henen Sendungen im Jahr 2015 lässt sich die Vormachtstellung des Fußballs deut-

lich aufzeigen. Obwohl 2015 aufgrund des Fehlens von Fußball-Welt- und Europa-

meisterschaften kein klassisches Fußballjahr war, befanden sich unter den zehn am 

häufigsten gesehenen Einzelsendungen sieben Fußballübertragungen. Hinter einer 

Folge der ARD-Krimireihe Tatort belegte das Champions League Hinspiel des FC 

Bayern München beim FC Barcelona den zweiten Platz in der Rangliste der erfolg-

reichsten Einzelsendungen 2015 (Vgl. Abb.1). 13,46 Millionen Menschen wollten die-

se Partie live im ZDF verfolgen. Dies entsprach einem Marktanteil von 43,2 Prozent. 

Die zweithöchste Quote der Sportübertragungen erzielte die ARD mit der Übertra-

gung des DFB-Pokal Endspiels. Die Begegnung des FC Bayern München gegen 

Borussia Dortmund verfolgten am 28. April 2015 12,88 Millionen Zuschauer, was der 

                                                      
9 Dörr 2000, S. 40 
10 Vgl. Rühle, S. 555 
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ARD einen Marktanteil von 42 Prozent einbrachte und in der Gesamtrangliste der am 

häufigsten gesehenen Einzelsendungen auf Platz 4 kam.11 

 

 
Das vergangene Jahr 2016 kann im Vergleich zu 2015 eindeutig als Sportjahr tituliert 

werden. Neben der Fußball-Europameisterschaft (EM) in Frankreich, fanden auch die 

Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro statt. Aufgrund der Zeitverschiebung – 

viele Medaillenentscheidungen liefen in Deutschland erst nach 24:00 Uhr – findet 

sich jedoch nur eine Übertragung von den Olympischen Spielen unter den Top 50 

der meistgesehenen Sendungen 2016. Wie im Vorjahr dominierte auch dieses Mal 

der Fußball die vorderen Platzierungen. Die ersten sechs Plätze belegten Spiele der 

deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Frankreich. Die erfolg-

reichste Einzelsendung 2016 war das Halbfinale des DFB-Teams gegen Frankreich. 

Die 0:2 Niederlage verfolgten im Schnitt 29,85 Millionen Zuschauer. Dies brachte 

dem ZDF einen Marktanteil von 80,3 Prozent. Dass auf den Plätzen 7 bis 14 eben-

falls Übertragungen der Fußball-Europameisterschaft folgen, verdeutlicht einmal 

                                                      
11 Vgl. Zubayr und Gerhard, S. 148-150 

Abbildung 1: Rangreihe der meistgesehenen Einzelsendungen 2015 
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mehr die Beliebtheit des Fußballs. Denn sogar Spiele ohne deutsche Beteiligung wie 

beispielweise das Viertelfinale Frankreich gegen Island (18,99 Millionen Zuschauer 

im Schnitt) oder das Halbfinale Portugal gegen Wales (17,68 Millionen Zuschauer) 

erzielten große Reichweiten und lockten deutlich mehr Zuschauer an, als das Finale 

der Handball-Europameisterschaft Deutschland gegen Spanien. Als beste Nicht-

Fußball-Übertragung landete das Spiel mit 12,96 Millionen Zuschauer auf Platz 17 

der Jahresrangliste. Die Begegnung musste sich sogar noch knapp einer Folge der 

ARD-Krimireihe „Tatort“ geschlagen geben, die mit 13,31 Millionen Zuschauern auf 

Platz 15 kam.12 

 

Angesichts der großen Bedeutung von Sportübertragungen sind einige Großereig-

nisse besonders geschützt. Im § 4 des Rundfunkstaatsvertrags heißt es: „Die Aus-

strahlung im Fernsehen von Ereignissen von erheblicher gesellschaftlicher Bedeu-

tung (Großereignisse) in der Bundesrepublik Deutschland verschlüsselt und gegen 

besonderes Entgelt ist nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein 

Dritter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, dass das Ereignis zumindest in 

einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm in der Bun-

desrepublik Deutschland zeitgleich oder, sofern wegen parallel laufender Einzeler-

eignisse nicht möglich, geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt werden kann. […] Als 

allgemein zugängliches Fernsehprogramm gilt nur ein Programm, das in mehr als 

zwei Drittel der Haushalte tatsächlich empfangbar ist.“13  

 

Folgende Großereignisse fallen unter diese Bestimmung: 

1. Olympische Sommer- und Winterspiele,  

2. bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften alle Spiele mit deutscher Be-

teiligung sowie unabhängig von einer deutschen Beteiligung das Eröff-

nungsspiel, die Halbfinalspiele und das Endspiel,  

3. die Halbfinalspiele und das Endspiel um den Vereinspokal des Deutschen 

Fußball-Bundes,  

4. Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft,  

                                                      
12 Vgl. https://www.welt.de/sport/article160636221/Das-sind-die-Top-Einschaltquoten-2016.html  
[Stand: 04.01.2017] 
13 http://www.ard.de/download/538848/Staatsvertrag_fuer_Rundfunk_und_Telemedien_in_der_ 
Fassung_des_19__Aenderungsstaatsvertrags_vom_3__bis_7__12__2015.pdf, S. 9 [Stand: 14.03.2017]  
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5. Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften im Fußball (Champions 

League, UEFA-Cup) bei deutscher Beteiligung.14 

 

Diese Großereignisse müssen also im Free-TV zu sehen sein. Ob sie von den öffent-

lich-rechtlichen Sendern oder den privaten Anbietern übertragen werden, ist dem 

Gesetzgeber gleichwohl egal. Denn neben den öffentlich-rechtlichen Sendern sind in 

Deutschland auch die zahlreichen privaten Sender frei empfangbar. 

 

Mit Sportübertragungen lassen sich also große Reichweiten und überdurchschnittlich 

hohe Quoten erzielen. Deshalb interessieren sich auch unterschiedliche Sender für 

die Übertragungsrechte. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern, die wie oben er-

läutert zu einer Sportberichterstattung gezwungen sind, übertragen auch die beiden 

Vollprogrammanbieter RTL und Sat.1 immer wieder Sportveranstaltungen oder ha-

ben dies in der Vergangenheit zum Teil sehr ausführlich getan. Dazu kommen die 

beiden Spartensender Eurosport und Sport1. Diese beiden Sender definieren sich 

fast ausschließlich über ihr Sportangebot. Als weiterer Anbieter etablierte sich in den 

letzten Jahren der Pay-TV Sender Sky, der 2009 aus der Premiere AG hervorging. 

  

                                                      
14 http://www.ard.de/download/538848/Staatsvertrag_fuer_Rundfunk_und_Telemedien_in_der_ 
Fassung_des_19__Aenderungsstaatsvertrags_vom_3__bis_7__12__2015.pdf, S. 9 [Stand: 14.03.2017] 
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3. Preisentwicklung von Sportübertragungsrechten  
und deren Folgen 
 
Im kommenden Kapitel wird der Preisanstieg in den vergangen Jahren beleuchtet. 

Hierfür werden exemplarisch die bedeutendsten Sportveranstaltungen betrachtet. 

Neben den Fußball Welt- und Europameisterschaften gehören hierzu auch die Fuß-

ball Bundesliga sowie die Olympischen Spiele. Für den Beginn des Preisanstiegs in 

Deutschland sorgte die Einführung des dualen Rundfunksystems. Durch die verän-

derte Situation, das jahrelange Monopol von ARD und ZDF gab es so nun nicht 

mehr, kam große Bewegung in den bis dahin sehr statischen Markt. Für den Preis-

anstieg gibt es aber viele weitere Gründe, die im kommenden Abschnitt am Beispiel 

der Fußball Bundesliga erläutert werden.  

 
3.1 Fußball Bundesliga 
Am deutlichsten lässt sich der Anstieg der Preise für die Übertragungsrechte an der 

Fußball Bundesliga aufzeigen. ARD und ZDF teilten sich die Rechte an der 1963 ge-

gründeten Bundesliga von 1965 bis 1988. Die Berichterstattung beschränkte sich in 

den Anfangsjahren auf die Zusammenfassung von drei oder vier Partien, die bereits 

im Vorfeld festgelegt wurden. So konnte es durchaus passieren, dass von den span-

nenderen und ereignisreicheren Spielen keine Bilder im Fernsehen zu sehen waren. 

Da in den Stadien, der im Vorfeld nicht ausgewählten Spiele, keine Kameras einge-

setzt wurden. Insgesamt war die Sportschau, die Sportsendung der ARD, eher wie 

eine Nachrichtensendung aufgebaut. Die Berichte waren nüchtern, es gab keine In-

terviews mit Spielern oder Trainern und auch auf Studiogäste wurde verzichtet. Die 

Ergebnisse der nicht gezeigten Spiele wurden lediglich vermeldet, ebenso wie die 

Tabelle.15 Die Sportschau ging typischerweise mit dem Ende der Bundesligaspiele 

am Samstag auf Sendung und hat seit jeher ihren festen Sendeplatz am frühen 

Abend. Das Pendant zur ARD-Sportschau ist das aktuelle Sportstudio des ZDF. Das 

aktuelle Sportstudio läuft am Samstagabend und begann in den ersten Jahren immer 

um 22:00 Uhr. Heute beginnt es üblicherweise eine Stunde später, um 23:00 Uhr. 

Durch die größere zeitliche Distanz zu den Spielen waren die Berichte stets etwas 

umfangreicher und die komplette Sendung erinnerte nicht so stark an eine Nachrich-

                                                      
15 Vgl. http://www.fernsehlexikon.de/773/sportschau/ [Stand: 13.02.2017] 
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tensendung wie die Sportschau. Das liegt auch daran, dass das aktuelle Sportstudio 

seit Beginn der Sendung vor Publikum und mit Studiogästen stattfindet. Beide Sen-

dungen berichteten aber nicht ausschließlich vom Fußball. Wenngleich der größte 

Anteil stets auf die Bundesliga entfällt, finden auch Sportarten wie Handball, 

Schwimmen, Reiten und Wintersport den Weg in die Sendungen.16 Die Kosten für 

die Rechte an der Erstverwertung für die Bundesliga hielten sich für ARD und ZDF 

während der Zeit von 1965 bis 1988 in Grenzen. Zu Beginn zahlten die beiden Sen-

der rund 650.000 Euro pro Saison an den Deutschen Fußball Bund (DFB), der zum 

damaligen Zeitpunkt noch für die Bundesliga zuständig war. Der DFB war froh, dass 

die Bundesliga überhaupt im Fernsehen zu sehen war und so für eine steigende Po-

pularität des Fußballs und der Bundesliga in Deutschland sorgte. Im Laufe der Jahre 

entwickelte sich die Sportschau zu einer echten Institution. Jeder der in der Öffent-

lichkeit mitreden wollte, sei es beim Einkaufen, bei der Arbeit oder auf dem Schulhof, 

musste die Sportschau gesehen haben. Samstags um 18:00 Uhr saßen überwiegend 

die Männer mit ihren Kindern regelmäßig vor dem Fernseher. Trotz des steigenden 

Interesses in der Bevölkerung und den guten Einschaltquoten für die Sportschau und 

das aktuelle Sportstudio blieben die Preise für ARD und ZDF vergleichsweise niedrig. 

Dies lag vor allem an der noch fehlenden Konkurrenz. Das änderte sich mit der Ein-

führung des dualen Rundfunksystems. Die neu in den Markt eingetreten Sender er-

kannten sehr schnell das Potenzial von Sportübertragungen und sorgten für den ers-

ten großen Preisanstieg an den Übertragungsrechten der Fußball Bundesliga. In der 

Saison 1987/1988, von der ARD und ZDF letztmalig exklusiv berichteten, betrug der 

Preis für die Rechte fünf Millionen Euro. In den darauf folgenden Jahren sicherte sich 

mit RTL erstmals ein privater Fernsehanbieter die Rechte und zahlte dafür bis zu 25 

Millionen Euro pro Saison. RTL übertrug die Bundesliga in der neu geschaffenen 

Sendung „Anpfiff“. Der Name hatte durchaus Symbolcharakter, denn es war der 

Startschuss für eine völlig neue Form der Übertragung der Fußball Bundesliga. Stu-

diopublikum und Gäste gehörten ebenso zum Standard, wie Interviews mit Spielern 

und Trainern. Neben den Spielberichten, die sich anfangs kaum von denen der ARD 

und ZDF unterschieden, zeigte „Anpfiff“ auch Hintergrundberichte über einzelne 

Spieler und Vereine. Dazu wurden die bis zu drei Stunden langen Sendungen mit 

Gewinnspielen für die Zuschauer und Talk-Runden mit Gästen aus fußballfremden 

Bereichen ausgedehnt. Trotz der großen Anstrengungen von RTL konnte sich „An-
                                                      
16 Vgl. https://www.fernsehserien.de/das-aktuelle-sportstudio [Stand: 13.02.2017] 
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pfiff“ nicht durchsetzen. Das lag vor allem daran, dass sich RTL nicht die exklusiven 

Erstverwertungsrechte sichern durfte, da 1988 viele Haushalte RTL noch nicht emp-

fangen konnten. So war es der ARD gegen eine Gebühr an RTL erlaubt, im Rahmen 

der Sportschau weiter von einigen Bundesligaspielen zu berichten, um die Grundver-

sorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Auch das ZDF-Sportstudio blieb unverän-

dert und zeigte weiterhin einige Bundesligaspiele in der Zusammenfassung am spä-

ten Samstagabend.17 Die nächste große Zäsur erfolgte im Jahr 1991. Premiere läu-

tete mit der ersten Live-Übertragung eines Spieles im Pay-TV eine neue Ära der Be-

richterstattung ein. Von nun an wurde jeweils das Top-Spiel des Spieltages live von 

Premiere übertragen. Aufgrund der sehr geringen Anzahl an Abonnenten von Premi-

ere und der Tatsache, dass es nur ein Spiel pro Spieltag war, gab es für die Sendun-

gen „Anpfiff“ und Sportschau erst einmal keine Veränderungen. Der entscheidende 

Einschnitt für die öffentlich-rechtlichen Sender erfolgte 1992. Obwohl RTL mit „An-

pfiff“ in der Bevölkerung nach anfänglicher Skepsis nun akzeptiert wurde und sich als 

gleichwertige Alternative zur Sportschau etabliert hatte, machte RTL aufgrund der 

sehr hohen Rechtekosten große Verluste, die auch mit der positiven Strahlkraft auf 

andere Sendungen und dem generellen Imagegewinn von RTL nicht mehr tragbar 

waren. Folglich zog sich RTL aus dem Bundesligageschäft zurück und hatte kein In-

teresse an einer Verlängerung der Verträge mit dem DFB. Daraufhin wurde eine 

Rückkehr der Bundesliga exklusiv zur ARD und zum ZDF erwartet. Doch der DFB 

gab den Zuschlag für die kommenden fünf Spielzeiten überraschend der Internatio-

nalen Sport-Rechte-Verwertungsgesellschaft (ISPR). Die ISPR, eine Tochtergesell-

schaft der Kirch-Gruppe, bezahlte pro Spielzeit 110 Millionen Euro und vergab die 

Erstverwertungsrechte an Sat.1, das zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Bestandteil der 

Kirch-Gruppe war. Während die ARD in dem Vergabeverfahren völlig leer ausging, 

konnte sich das ZDF die Zweitverwertungsrechte sichern und durfte weiterhin im ak-

tuellen Sportstudio über die Bundesliga berichten. Die Erstverwertung am frühen 

Samstagabend fand in der von Sat.1 neu ins Leben gerufenen Sendung „ran“ statt. 

Sat.1 baute „ran“ ähnlich auf wie RTL es seinerzeit mit „Anpfiff“ getan hatte. Der Auf-

wand für die einzelnen Spiele war enorm. Mehr Kameras ermöglichten unterschiedli-

che Perspektiven, zusätzliche Zeitlupen und eine größere Anzahl von Interviews. 

Sat.1 bewarb „ran“ mit dem Slogan „Alle Spiele – alle Tore“. Denn anders als in der 

Sportschau, zeigte „ran“ Filmbeiträge von allen Spielen des Spieltages. Zu Beginn tat 
                                                      
17 Vgl. http://www.derwesten.de/sport/anpfiff-fuer-eine-neue-zeit-id1239783.html [Stand: 15.02.2017] 
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sich die Sendung dennoch schwer, auf ähnliche Quoten wie die Sportschau zu 

kommen. Anfangs wurde „ran“ vor allem von älteren Zuschauern für ihre vielen 

Showelemente und die Ablenkung vom Wesentlichen, dem Fußball, kritisiert. Doch 

nach und nach wurde das neue Format angenommen und so fuhr Sat.1 mit „ran“ 

über Jahre hinweg sehr guten Quoten ein.18 

 

Auch bei der nächsten Ausschreibung erhielt die ISPR von der Kirch-Gruppe den 

Zuschlag. Für die Spielzeiten 1997/1998 bis 1999/2000 zahlte das Unternehmen 160 

Millionen Euro pro Saison. Die ISPR vergab die Erstverwertungsrechte für 80 Millio-

nen Euro wieder an Sat.1. Auch im Bereich Pay-TV tat sich zu der Zeit einiges. Be-

reits seit 1996 übertrug Premiere nunmehr zwei Spiele pro Spieltag live. 1998 kam 

noch ein drittes Spiel hinzu und so musste auch Premiere immer mehr Geld für die 

Übertragungsrechte bezahlen. Die Anzahl der Kunden blieb jedoch weit hinter den 

Erwartungen zurück und so fuhr auch Premiere, welches seit 1999 wie die ISPR und 

Sat.1 zur Kirch-Gruppe gehörte, mit den Bundesliga Übertragungen jedes Jahr er-

hebliche Verluste ein.19 Trotzdem sah sich die Kirch-Gruppe gezwungen, die Bun-

desliga-Rechte erneut zu erwerben, da Premiere ohne die Bundesliga zum damali-

gen Zeitpunkt undenkbar war. Der Großteil der Abonnenten hatte Premiere nur we-

gen den Live-Übertragungen der Bundesliga abonniert. Da Leo Kirch, der starke 

Mann der Kirch-Gruppe, weiter an das Pay-TV glaubte und die Rechte um jeden 

Preis behalten wollte, zahlte er für die kommenden drei Jahre die Rekordsumme von 

1,5 Milliarden Euro. Dafür erhielt die ISPR, über die Kirch erneut die Rechte erwarb, 

das bisher umfangreichste Paket. Premiere zeigte ab der Saison 2001/2002 alle 

Spiele eines Spieltages live und bot zusätzlich eine große Samstagskonferenz an, 

die der Konferenzschaltung der ARD-Radioübertragung ähnelte.20 Bei der Erstver-

wertung im Free-TV blieb Sat.1 mit „ran“ der Partner und sendete zunächst auf dem 

bewährten und seit langen Jahren von den Zuschauern gewohntem Sendeplatz am 

frühen Samstagabend. Dies änderte sich jedoch zur Saison 2001/2002. Premiere 

wuchs weiterhin nur sehr langsam und blieb erneut stark hinter den Erwartungen zu-

rück. Statt der erwarteten 2,9 Millionen Kunden konnte das Unternehmen zum Ende 

des Geschäftsjahrs nur gut 2,2 Millionen Kunden aufweisen. Am Jahresende stand 

                                                      
18 Vgl. http://www.fernsehlexikon.de/5937/ran/ [Stand: 15.02.2017] 
19 Vgl. https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/FuO_12_Premiere-Sky-Chronik.pdf S. 1-3 
[Stand: 15.02.2017] 
20 Vgl. http://www.presseportal.de/pm/33221/3263129 [Stand: 15.02.2017] 
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deshalb ein Verlust von 1,93 Milliarden Euro.21 Um Premiere zu mehr Exklusivität bei 

den Bundesliga-Übertragungen zu verhelfen, veranlasste Kirch bei Sat.1 eine Ver-

schiebung von „ran“ um zwei Stunden. Die Highlight-Sendungen der Spiele began-

nen zukünftig also nicht wie in den letzten 40 Jahren zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, 

sondern erst um 20:15 Uhr. Das Ergebnis dieser Maßnahme war desaströs. Neben 

den Einschaltquoten sanken auch die Sympathiewerte der Kirch-Gruppe und Sat.1. 

Führende Vereinsfunktionäre und Politiker forderten eine sofortige Rückverlegung 

auf die alte Sendezeit. Doch Kirch blieb zunächst standhaft und hoffte, dass sich die 

Quoten in den weiteren Sendungen erholen würden und der mediale Druck zurück-

geht. Doch die Einschaltquoten blieben weiter im Keller. Statt der durchschnittlich 

über fünf Millionen Zuschauer aus der Vorsaison und Marktanteile von über 30 Pro-

zent schauten nur noch etwas mehr als eine Million Menschen „ran“. Der Marktanteil 

viel auf unter 10 Prozent und damit sogar unter den Senderschnitt. Nach nur vier 

Ausgaben und dem immer größer werdenden öffentlichen Druck, sogar der damalige 

Bayern Präsident Uli Hoeneß sprach sich öffentlich für eine frühere Ausstrahlung 

aus, ruderte Kirch zurück und „ran“ sendete wieder früher. Die Fußballshow lief nun 

um 19:00 Uhr und wurde von 120 auf 75 Minuten verkürzt, was für Sat.1 einen er-

heblichen Rückgang der Einnahmen bedeutete, da weniger Werbung ausgestrahlt 

werden konnte. Auch die Quoten konnten in der gesamten Saison nicht die Quoten 

aus den Vorjahren bestätigen und so sendete „ran“ in der Saison 2002/2003 wieder 

zur gewohnten Sendezeit um 18:00 Uhr.22 Zurück blieben viele verärgerte Fans und 

Funktionäre. Das eigentliche Ziel, die Abonnentenzahl bei Premiere zu erhöhen, 

misslang ebenfalls. Negativer Höhepunkt dieser Entwicklung war die Pleite der Kirch-

Gruppe im April 2002. Aufgrund von Überschuldung, die Schulden betrugen zu die-

sem Zeitpunkt rund 6,5 Milliarden Euro, musste das Unternehmen von Leo Kirch ei-

nen Insolvenzantrag stellen. Dies hatte auch unmittelbare Folgen auf die Bundesliga, 

die später noch genauer erläutert werden. Premiere, was bekanntermaßen ebenfalls 

zur Kirch-Gruppe gehörte, konnte durch Überbrückungskredite und neue Anteilseig-

ner am Leben gehalten werden. Premiere blieb trotz der Insolvenz seines Mutterkon-

zerns bei den Pay-TV-Übertragungen der Partner des DFB. Doch bei der Erstverwer-

tung gab es Änderungen. Sat.1 bot für die Saison 2003/2004 mit 50 Millionen Euro 

                                                      
21 Vgl. https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/FuO_12_Premiere-Sky-Chronik.pdf  
S. 3-8 [Stand: 15.02.2017] 
22 http://www.fernsehlexikon.de/5937/ran/ [Stand: 17.02.2017] 
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nur noch knapp die Hälfte der bisherigen Summe. Die Deutsche Fußball Liga (DFL), 

die mittlerweile für die Bundesliga verantwortlich war, vergab die Rechte daraufhin 

wieder an die ARD und sorgte damit für die Wiederbelebung der Sportschau mit der 

Bundesligaberichterstattung. Insgesamt gingen die Erlöse in den Jahren 2003 bis 

2005 im Zuge der Kirch-Pleite und des Rückzuges von Sat.1 jedoch deutlich zurück. 

Erst mit der Ausschreibung für drei Spielzeiten ab dem Jahr 2006 kam wieder Bewe-

gung in den Markt und die Erlöse konnten durch die DFL auf ein höheres Niveau als 

vor der Kirch-Pleite gesteigert werden. Die DFL erlöste mit dem Verkauf der gesam-

ten Rechte 420 Millionen Euro pro Saison. Der größte Anteil davon kam vom Pay-TV 

Anbieter Arena, ein Tochterunternehmen vom Kabelnetzbetreiber Unitymedia. Arena 

hatte überraschend den Zuschlag erhalten, obwohl Premiere deutlich mehr als die 

von Arena bezahlten 220 Millionen Euro pro Jahr geboten hatte. Premiere forderte 

allerdings eine Abschaffung der Sportschau um 18:00 Uhr, um den eigenen Übertra-

gungen eine höhere Exklusivität zu ermöglichen. Nach den negativen Erfahrungen, 

als Sat.1 „ran“ zwei Stunden nach hinten verlegte, hatte die DFL allerdings ihre Leh-

ren gezogen und wies das Angebot zurück. Stattdessen bekam die ARD für knapp 

100 Millionen pro Saison die Erstverwertungsrechte im Free-TV und durfte die Sport-

schau wie gewohnt ab 18:00 Uhr senden. Auch das ZDF konnte sich Rechte sichern 

und zeigte Spielzusammenfassungen wie bisher im aktuellen Sportstudio.23 Für 

Premiere war der Verlust der Übertragungsrechte ein harter Schlag, hatte das Unter-

nehmen im vorherigen Geschäftsjahr noch zum ersten Mal in der Firmengeschichte 

einen Gewinn erzielt, so rutschte es im kommenden Jahr ohne die Bundesliga wieder 

deutlich in die Verlustzone und verlor einen Großteil seiner Abonnenten. Doch auch 

Arena musste leidvoll erfahren, dass mit den Bundesliga-Rechten nur sehr schwer 

Geld zu verdienen ist. Obwohl die Preise mit 15 bis 20 Euro pro Monat relativ günstig 

waren, konnten nur sehr wenig Kunden gewonnen werden. Um die Kosten zu de-

cken, hätte Arena 2,5 Millionen zahlende Kunden benötigt. Ende 2006 waren es aber 

nur 1,1 Millionen und so wurde alleine im ersten Jahr mit den Bundesligaübertragun-

gen ein Minus von fast 250 Millionen Euro erwirtschaftet. Unitymedia, der Mutterkon-

zern von Arena, beschloss daraufhin den Ausstieg aus den Übertragungen nach nur 

einer Saison. Die Rechte wurden für die noch ausstehenden zwei Jahre des Vertra-

ges mit der DFL an Premiere weitergereicht. Arena erhielt von Premiere 100 Millio-

                                                      
23 Vgl. http://www.dfb.de/news/detail/dfl-vergibt-pay-tv-rechte-der-bundesliga-an-arena-5822/  
[Stand: 16.02.2017] 
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nen Euro pro Saison und zusätzlich ein Aktienpaket im Wert von 300 Millionen Eu-

ro.24 Premiere war nach nur einem Jahr Auszeit zurück auf der Bundesligabühne und 

kam auch bei der nächsten Ausschreibung für die Rechte ab der Saison 2009/2010 

zum Zug. Die diesmal für vier Jahre ausgeschrieben Rechte gingen für insgesamt 

412 Millionen Euro pro Saison neben Premiere an die ebenfalls bewährten Partner 

ARD und ZDF. Der größte Anteil kam wieder von Premiere, das pro Saison im 

Schnitt 250 Millionen Euro an die DFL zahlen musste. Der Betrag der ARD blieb mit 

etwa 100 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau der vergangenen Rechteperiode. 

Die insgesamt nur geringe Steigerung im Vergleich zum letzten Vertrag ist auf die 

weltweite Finanzkrise und die Entscheidung der DFL, die Rechte an die bisherigen 

Partner zu vergeben, zurückzuführen. "Wir haben uns bewusst für bewährte Medien-

Partner entschieden. Auch mit Blick auf die Zuschauer war es uns ein Anliegen, Ver-

lässlichkeit zu demonstrieren", sagte der damalige DFL-Geschäftsführer Tom Ben-

der. 25 Die Zuschauer mussten in den letzten Jahren durch die mehrfache Sendezeit-

verschiebung von „ran“ und dem einjährigen Intermezzo von Arena schließlich genug 

mitmachen. Die DFL wollte nicht riskieren, dass die Menschen das Interesse an der 

Bundesliga verlieren. Eine große Steigerung brachte dann aber die nächste Vergabe. 

Für etwas mehr als 2,5 Milliarden Euro gingen die Rechte wieder an die bewährten 

Partner Premiere (wurde zwischenzeitlich zu Sky umbenannt), ARD und das ZDF. 

Während die Preise für die Free-TV-Berichterstattung nur moderat stiegen, musste 

Sky auch diesmal die größte Steigerung verkraften. Statt der bisherigen 250 Millio-

nen pro Saison zahlte Sky ab der Saison 2013/2014 jährlich durchschnittlich 485,7 

Millionen an die DFL. Dafür erhält der Bezahlsender zusätzlich die exklusiven Inter-

netrechte, die bis dahin bei der Telekom lagen.26 Ende 2016 wurden die Rechte ein 

weiteres Mal für vier Jahre vergeben. Wieder konnte die DFL neue Rekordergebnis-

se erzielen, die finanziell zulasten der übertragenden Sender gingen. Insgesamt 

müssen die nationalen TV-Rechte Partner für die kommenden vier Spielzeiten 4,64 

Milliarden Euro an die DFL bezahlen. Das sind im Schnitt 1,159 Milliarden pro Sai-

son. Obwohl Sky einige Spiele bei der Pay-TV-Vermarktung an Eurosport verloren 

hat, zahlt das Unternehmen mit nun 876 Millionen Euro fast doppelt so viel wie zu-

letzt. Auch die Kosten für die öffentlich-rechtlichen Sender sind gestiegen. Die ARD 

                                                      
24 Vgl. http://www.manager-magazin.de/unternehmen/it/a-478206.html [Stand: 17.02.2017] 
25 http://www.spiegel.de/sport/fussball/tv-rechte-bundesliga-bleibt-ard-und-premiere-treu-a-593325.html 
[Stand: 17.02.2017] 
26 Vgl. http://www.zeit.de/sport/2012-04/fussball-bundesliga-fernsehrechte [Stand: 18.02.2017] 
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lässt sich die Sportschau nun 134 Millionen pro Saison kosten. Vom ZDF, das weiter 

mit dem aktuellen Sportstudio auf Sendung bleibt, kommen rund 45 Millionen pro 

Saison.27 28  

 
 

Der starke Preisanstieg, vor allem bei den letzten beiden Verträgen, hat mehrere 

Gründe. Obwohl es bei diesen Summen für jeden Sender schwierig ist, mit den 

Rechten an der Bundesliga Gewinn zu machen, ist die Nachfrage groß und lässt die 

Preise somit weiter ansteigen. Nachfolgend werden hierfür die wichtigsten Gründe 

genannt und erläutert.  

 

Am Anfang der Entwicklung stand, wie bereits erwähnt, der Einstieg der privaten-

kommerziellen Fernsehsender. Diese entdeckten Sportübertragungen im Allgemei-

nen und die Bundesliga im Besonderen sehr schnell als absolut stabilen Quotenbrin-

ger. RTL mit „Anpfiff“ sowie Sat.1 mit „ran“ revolutionierten zugleich die Berichterstat-

tung und sorgten für bis dahin nicht dagewesene Übertragungen. Charakteristisch für 

die beiden Sendungen waren die Ausdehnung der Sendungsdauer, längere Vor- und 

                                                      
27 Vgl. http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/neuer-tv-vertrag-der-dfl-geldregen-fuer-die-deutschen-
profi-klubs/13711882.html [Stand: 18.02.2017] 
28 Vgl. http://www.morgenpost.de/sport/article207713397/Bundesliga-Rechte-kosten-ARD-ZDF-250-Millionen-
mehr.html [Stand: 17.02.2017] 

Abbildung 2: Einnahmen der DFL durch mediale Vermarktung pro Saison 
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Nachberichterstattung bei Live-Übertragungen sowie neue Übertragungstechniken.29 

Im Vergleich zur Sportschau, die bislang nüchtern wie eine Nachrichtensendung über 

die Bundesliga berichtete, muteten die Sendungen wie Talkshows an. Es war der 

Startschuss für die bis heute anhaltende Kommerzialisierung des Fußballs in 

Deutschland. Unterstützt wurde diese Entwicklung mit der Einführung von Fußballü-

bertragungen im Pay-TV. Wer nun regelmäßig Live-Spiele sehen wollte, musste ein 

Abonnement bei Premiere abschließen. Für die Bundesliga war der Einstieg von 

Premiere mit deutlich höheren Einnahmen verbunden, da von nun an nicht mehr nur 

die Erstverwertungsrechte an den Highlights, sondern auch die exklusiven Live-

Rechte der Spiele vermarktet werden konnten. Überhaupt hat die Entwicklung des 

Pay-TV in Deutschland einen großen Anteil am Aufstieg der Bundesliga zu einer der 

Top-Ligen in Europa. Doch das war nicht immer so. Pay-TV hat bis heute in Deutsch-

land einen schweren Stand. Dies liegt am, auch ohne Bezahlfernsehen, großen 

deutschlandweiten Fernsehangebot. Neben den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt 

es durch die vielen privaten Sender eine große Angebotsfülle, die Premiere und da-

mit das Bezahlfernsehen lange Zeit überflüssig machten. Nur mit den Übertragungen 

der Bundesliga, ein paar weiteren Sportarten sowie Spielfilmen und Dokumentatio-

nen war Premiere für die Bevölkerung nicht attraktiv genug. So blieb die Zahl der 

Kunden lange Zeit weit unter den Erwartungen und unter den Zahlen, die für einen 

wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb nötig gewesen wären. Durch die geringe Anzahl 

an zahlenden Kunden und den sehr teuren Bundesliga-Rechten erwirtschaftete Pre-

miere jedes Jahr zum Teil sehr hohe Verluste. Der Pay-TV Anbieter gehörte damit zu 

den größten Verlustbringern im Firmengeflecht der Kirch-Gruppe und hatte einen 

großen Anteil an der Insolvenz des Kirch-Imperiums 2002.30 Premiere selbst entging 

der Insolvenz nur knapp. Seither hat sich auf dem umkämpften Markt sehr viel getan 

und die Situation von Premiere hat sich grundlegend verändert. 2004 konnte das seit 

der Gründung hochdefizitäre Unternehmen erstmals ein positives Betriebsergebnis 

erzielen. Getrübt wurde der Aufschwung lediglich durch den überraschenden Verlust 

der Bundesliga-Rechte 2004. Durch die Probleme des Rechteinhabers Arena war 

Premiere nach einem Jahr Pause aber wieder zurück und konnte den positiven 

Trend weiter fortsetzen. Spätestens mit der Umbenennung von Premiere zu Sky im 

                                                      
29 Vgl. http://www.bpb.de/gesellschaft/sport/bundesliga/161882/vom-spiel-zum-spektakel?p=all  
[Stand: 17.02.2017] 
30 Vgl. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kirch-pleite-gnadenfrist-fuer-premiere-159164.html  
[Stand: 20.02.2017] 
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Jahr 2009 hat sich einiges verändert. Die Zahl der Abonnenten konnte von 2,56 auf 

mehr als 4,5 Millionen gesteigert werden. Allein im letzten Quartal konnte ein Plus 

von 59.000 Abonnenten vermeldet werden. Die seit Jahren konstant wachsende 

Kundenzahl lässt darauf schließen, dass sich Pay-TV in Deutschland langsam 

durchsetzt und eine ernsthafte Alternative zu den herkömmlichen TV-Angeboten für 

die Bevölkerung darstellt.31 Dank dieser Entwicklung hat sich Sky zu einem stabilen 

und starken Partner der DFL kultiviert. Für die zuletzt sehr stark angestiegenen Ein-

nahmen der DFL bei den Übertragungsrechten ist in allererster Linie Sky verantwort-

lich. Doch auch auf Seiten der Bundesliga hat sich einiges verändert. Seit die DFL für 

die Vermarktung der höchsten deutschen Spielklasse zuständig ist, wurde viel dafür 

getan, die Bundesliga für das Fernsehen noch interessanter und attraktiver zu ma-

chen. Der größte und wichtigste Punkt ist dabei die „Zerstückelung“ des Spieltages. 

In den Anfangsjahren der Bundesliga gab es lediglich eine Anstoßzeit. In der Regel 

wurden alle neun Spiele samstags um 17:00 Uhr angepfiffen. Mit dem Einstieg der 

öffentlich-rechtlichen Sender wurde der Spielbeginn in den kommenden Jahren auf 

16:00 Uhr vorverlegt, damit die Sportschau ab 18:00 Uhr über die Spiele berichten 

konnte. Seit 1968 finden die Samstagspiele traditionell um 15:30 Uhr statt und es 

kamen vereinzelt Spiele am Freitagabend hinzu. Daran hielt der DFB lange Zeit fest 

und sorgte bei den Anstoßzeiten für Kontinuität. Erst zur Saison 1991/1992 folgten 

die nächste Änderungen und eine weitere Ausdehnung des Spieltages. Fortan wur-

den zwei Bundesligaspiele auch sonntags ausgetragen. Mit dieser Entscheidung 

sorgte der DFB für einen großen Aufschrei der Fans. Da die Sonntagsspiele um 

17:30 Uhr angepfiffen wurden, mussten Fans der Auswärtsmannschaft häufig einen 

Tag Urlaub nehmen, um ihre Mannschaft unterstützen zu können. Zur Saison 

2000/2001 wurde auf Wunsch von Premiere eine vierte Anstoßzeit eingeführt. Neben 

einem Freitagsspiel (20:30Uhr) und den zwei Sonntagsspielen (17:30 Uhr) gab es 

nun auch am Samstag zwei Anstoßzeiten. Zur traditionellen Spielzeit um 15:30 Uhr 

fanden nunmehr nur noch fünf Spiele statt, das von Premiere gewünschte und von 

der DFL eingeführte Topspiel der Woche begann um 20:15 Uhr. Durch diesen promi-

nenten Sendeplatz erhoffte sich Premiere eine Vielzahl an neuen Kunden. Doch 

auch dieser Versuch misslang und Premiere wuchs nur sehr langsam. Im selben 

Jahr folgte die Pleite der Kirch-Gruppe und die DFL fürchtete um ihre Einnahmen. 

Durch die veränderte Situation schaffte die DFL das nur ein Jahr zuvor geschaffene 
                                                      
31 Vgl. https://www.inside-handy.de/news/41495-sky-quartalszahlen-q2-2016 [Stand 20.02.2017] 
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Topspiel wieder ab. Das Freitagsspiel wurde ebenfalls abgesetzt. Es gab nur noch 

zwei Anstoßzeiten. Samstags 15:30 Uhr und sonntags 17:30 Uhr. Die große Revolu-

tion folgte zur Saison 2009/2010. Der aus England und Spanien bekannte und als 

„Salami-Spieltag“ titulierte Spieltag wurde auch in der Bundesliga eingeführt. Mit fünf 

unterschiedlichen Anstoßzeiten, darunter auch erstmal ein Spiel am Sonntagnachmit-

tag um 15:30 Uhr. Mit dieser Maßnahme zog die DFL sehr viel Kritik auf sich. Denn 

der Sonntag galt früher mal als „Tag der Amateure“, an dem die vielen tausend Ama-

teurklubs ihre Spiele ohne die Konkurrenz der Profis austragen konnten. Die Vertre-

ter der Amateurklubs protestierten lautstark und machten auf ihre schwierige Situati-

on aufmerksam. Aufgrund der parallel spielenden Bundesliga kamen immer weniger 

Zuschauer zu den regionalen Fußballspielen. Auch andere Sportarten waren von 

diesem Problem betroffen und beschwerten sich bei der DFL. Die DFL und der DFB 

argumentierten ihrerseits mit den vollen Stadien und den guten Einschaltquoten. 

Auch zahlreiche Protestaktionen in den Stadien der Bundesligaklubs beeindruckten 

die DFL wenig und es blieb bei dem zerstückelten Spieltag. Wie wenig die DFL auf 

die Meinung der Fans und auf die Bedürfnisse der Amateurklubs eingeht, zeigte sich 

im vergangen Herbst bei der erneuten Vergabe der Übertragungsrechte. Ab der Sai-

son 2017/2018 wird es erstmals sechs unterschiedliche Anstoßzeiten geben. Zu den 

bisherigen Spielen kommt entweder ein Sonntagsspiel um 13:30 Uhr oder ein Spiel 

am Montagabend um 20:30 Uhr hinzu. Der Vertrag ist ein weiterer Tiefschlag für die 

Fans und die Amateurklubs und zeigt, dass sich DFL und DFB nicht für die Basis, 

also die vielen Kinder und Jugendlichen sowie die vielen ehrenamtlichen Trainer und 

Helfer in den niedrigen Spielklassen interessieren. Die Schere zwischen den reichen 

Profivereinen und den Amateurklubs, die täglich ums Überleben kämpfen müssen, 

wird sich weiter auftun. Der kurzfristige finanzielle Erfolg, zudem sich die DFL auf-

grund des TV-Vertrages in England, dort kassieren die Vereine 6,9 Milliarden Euro 

für drei Jahre, gezwungen sah, könnte sich langfristig als Bumerang erweisen.32 33 

 

Neben den aufgespalteten Spieltagen und der damit längeren Sendezeiten für TV-

Sender ist auch der Einstieg von neuen Anbietern ein Grund für die explodierenden 

Preise. Neben den bewährten und bekannten Partnern ARD, ZDF und Sky boten 

                                                      
32 Vgl. http://www.zeitspiel-magazin.de/neue-anstosszeiten-eine-ohrfeige-fuer-den-amateurfussball.html 
[Stand: 21.02.2017] 
33 Vgl. https://www.welt.de/sport/fussball/article137359731/Die-Bundesliga-muss-neidisch-nach-England-
schauen.html [Stand: 21.022017] 
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zuletzt auch andere große Unternehmen wie die Telekom, der Axel Springer Verlag, 

das amerikanische Medienunternehmen Discovery sowie Amazon für die Bundesli-

ga-Rechte. Discovery, das in Deutschland Eurosport 1 und Eurosport 2 betreibt, si-

cherte sich bei der letzten Ausschreibung eines der Pay-TV Pakete und wird künftig 

die Freitagsspiele sowie das neu eingeführte Spiel am Sonntag (13:30 Uhr) oder am 

Montag (20:30 Uhr) auf Eurosport 2 übertragen. Insgesamt besitzt Discovery somit 

die Rechte für 40 Bundesliga Spiele.34 Das bisherige Szenario, bei dem Sky alle 

Spiele im Pay-TV exklusiv übertragen durfte, wurde durch das Kartellamt verhindert. 

Um den Wettbewerb zu fördern wurde vom Kartellamt in Zusammenarbeit mit der 

DFL eine sogenannte „No Single Buyer Rule“ eingeführt. Das bedeutet, dass ein Un-

ternehmen nicht alle Pakete erwerben darf.35 Für die Zuschauer könnte dies erneut 

negative Folgen haben. Zwar ist Eurosport 2 bislang im Angebot von Sky integriert 

und wird dies nach zähen Verhandlungen auch in der Zukunft sein, doch über eine 

Ausstrahlung der Bundesliga wurden sich die beiden Parteien noch nicht einig.36 Um 

alle 306 Saisonspiele der 1. Bundesliga sehen zu können, kann es also sein, dass 

zwei Pay-TV Abonnements benötigt werden. So wie es in England bereits seit meh-

reren Jahren der Fall ist. Auch dort teilen sich zwei Anbieter die Pay-TV Rechte der 

Premier League und die Zuschauer müssen entweder auf viele Spiele verzichten o-

der eben zwei Abonnements abschließen. Durch dieses Modell und den Konkurrenz-

kampf der beiden Anbieter liegt die englische Premier League seit Jahren an der 

Spitze der nationalen Fernseheinnahmen. Die Vereine dürfen sich jedes Jahr über 

neue Rekordeinnahmen freuen und sind deshalb in der Lage, die besten Spieler der 

ganzen Welt in die Premier League zu locken. Auch in der Bundesliga bedienten sich 

die Vereine zuletzt regelmäßig und kauften unter anderem die deutschen National-

spieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan. Manchester City überwies dafür zusammen 

fast 80 Millionen Euro. Der Anspruch der DFL ist es deshalb, den Abstand zu den 

Einnahmen der Premier League zu verkürzen, damit die deutschen Vereine auf dem 

internationalen Transfermarkt wettbewerbsfähig bleiben. 

  

                                                      
34 Vgl. http://www.bundesliga.de/de/dfl/dfl-ueberspringt-erstmals-milliarden-marke-bei-nationalen-medien-
rechten-pro-saison-durchschnittlich-1-16-milliarden-euro-ab-2017-18-agmdsp.jsp [Stand 21.02.2017] 
35 Vgl. https://www.tz.de/sport/fussball/dfl-bundeskartellamt-kuendigen-ausschreibung-bundesliga-rechte-
fernsehen-radio-an-zr-6242671.html [Stand: 22.02.2017] 
36 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/medien/medienschlacht-um-sport-tv-sky-und-discovery-einigen-sich-in-
letzter-minute/19330916.html [Stand: 22.02.2017] 
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Zusammenfassung 
Der rasante Preisanstieg bei den Übertragungsrechten der Bundesliga begann mit 

dem Einstieg der privaten Fernsehsender. RTL und Sat.1 erkannten sehr schnell das 

große Quotenpotenzial des Fußballs und nutzten die Bundesligaübertragungen um 

auf sich aufmerksam zu machen und für andere Sendungen zu werben. Mit der 

dadurch einhergehenden Kommerzialisierung hat sich der Fußball und speziell die 

Bundesliga in den vergangenen Jahren zu einem großen Wirtschaftsfaktor entwi-

ckelt. Aus den in den Anfangsjahren kleinen Bundesligavereinen haben sich Wirt-

schaftsunternehmen mit Millionenumsätzen entwickelt. Die 18 Vereine der Bundesli-

ga haben in der vergangenen Saison den zwölften Umsatzrekord in Folge gefeiert 

und zusammen mehr als drei Milliarden Euro umgesetzt. 13 der 18 Vereine machten 

einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Den mit Abstand größten Umsatz 

erzielte der FC Bayern München. Der seit Jahren auch international erfolgreiche Ver-

ein setzte 592 Millionen Euro um und erzielte dabei einen Gewinn von 33 Millionen 

Euro.37 Der Spitzenreiter der europäischen Klubs kommt jedoch aus der englischen 

Premier League und heißt Manchester United. Mit 689 Millionen Euro liegt der Um-

satz nochmal fast 100 Millionen Euro über dem der Münchener. In den Top 20 des 

europäischen Fußballs befinden sich neben Manchester United sieben weitere 

Teams aus England. Aus Deutschland liegen neben dem FC Bayern auch die Tradi-

tionsvereine aus Dortmund und Schalke in den Top 20. Die Haupteinnahmequelle ist 

dabei nicht mehr der Ticketverkauf oder Werbung und Sponsoring. Das meiste Geld 

kommt längst von den nationalen und internationalen TV-Partnern der DFL. Durch 

den ab der Saison 2017/2018 greifenden TV-Vertrag sind den Vereinen neue Um-

satzrekorde fast schon garantiert und die Einnahmen werden sich weiter erhöhen.  

 

Diese Umsatzrekorde werden allerdings erneut zulasten der Fans gehen. Durch die 

weitere Aufspaltung des Spieltages und dem möglichen Szenario, dass zwei Pay-TV 

Abonnements nötig sind um alle Spiele live zu verfolgen, werden die Fans zusätzlich 

belastet. Eine Gefahr der Übersättigung hat auch der DFL-Geschäftsführer Christian 

Seifert erkannt. "Das ist nicht von der Hand zu weisen", sagte Seifert.38 Die Lösung 

sieht er aber in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Klubs und diese sei nur 

                                                      
37 Vgl. https://www.welt.de/sport/fussball/article161310336/FC-Bayern-macht-in-der-Geldliga-einen-grossen-
Sprung.html [Stand: 22.02.2017] 
38 http://www.n-tv.de/sport/fussball/Fussball-Bundesliga-schwimmt-im-Geld-article19653842.html  
[Stand: 22.02.2017] 
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gegeben, wenn die Vereine auch beim Umsatz mit der Konkurrenz aus England und 

Spanien mithalten können. Deshalb gäbe es für den eingeschlagenen Weg der DFL 

keine Alternative. Es bleibt abzuwarten, ob die Fans den neuerlichen Einschnitt nach 

einer kurzen Phase der Entrüstung hinnehmen werden. Bereits nach der letzten gro-

ßen Reform durch die DFL gab es zahlreiche Protestaktionen. Nach kurzer Zeit wa-

ren diese jedoch verstummt und die DFL sah sich in ihren Entscheidungen bestätigt. 

Aufgrund der Vormachtstellung des Fußballs und der Bundesliga ist auch diesmal 

davon auszugehen, dass die Stadien auch in Zukunft voll sein werden und die Quo-

ten der Bundesliga und der Sportschau weiter stabil auf einem sehr hohen Niveau 

verbleiben.  

 

3.2 Welt- und Europameisterschaften 
In einer Fußballnation wie Deutschland sind Welt- und Europameisterschaften echte 

Highlights und beim Publikum besonders beliebt. Die Großereignisse, die sich im 

zwei-Jahres-Rhythmus abwechseln, werden traditionell von der ARD und dem ZDF 

gemeinsam übertragen. Gekauft werden die Rechte dabei über die SportA, einer 

Sportrechte-Agentur und Tochterunternehmen von ARD und ZDF. SportA erwirbt 

außerdem viele weitere mediale Verwertungsrechte für die gemeinsame Nutzung der 

beiden öffentlich-rechtlichen Sender. Analog zur Bundesliga sind auch die Preise für 

die großen Fußballturniere in den letzten Jahren sehr stark angestiegen. Für die WM 

2006, die in Deutschland stattfand, zahlten ARD und ZDF gemeinsam 179 Millionen 

Euro. Der gleiche Betrag wurde für die Übertragungsrechte an der WM 2010 in Süd-

afrika fällig. 2014 wurden mit 210 Millionen Euro erstmals mehr als 200 Millionen Eu-

ro bezahlt. Für die beiden kommenden Weltmeisterschaften konnten sich die öffent-

lich-rechtlichen Sender ebenfalls die Rechte sichern. Für die WM 2018 in Russland 

werden dafür 218 Millionen Euro gezahlt, 2022 bei der umstrittenen WM in Katar 

werden es 214 Millionen Euro sein.39 Der kräftige Preisanstieg ist auf den Wettbe-

werb mit den privaten TV-Anbietern zurückzuführen. Vor allem RTL zeigte immer 

wieder Interesse und stand mehrfach kurz vor einer Einigung mit der Fédération In-

ternationale de Football Association (FIFA). Doch stets erhielten ARD und ZDF den 

Zuschlag, weil sie kurz vor Ende der Verhandlungen ihre Gebote nochmals erhöhten. 

Eine Praxis, die bei RTL für wenig Verständnis sorgte und die der Sender auch öf-

                                                      
39 Vgl. http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/fussball-wm-ard-und-zdf-zahlen-mehr-fuer-uebertragung-a-
1014576.html [Stand: 24.02.2017] 
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fentlich kritisierte. "Mit diesem Deal hat das wahre Pay-TV gesiegt. Wir hatten ein 

sehr attraktives Angebot hinterlegt und wären gerne Juniorpartner der Öffentlich-

Rechtlichen gewesen. Doch deren vermeintlich sorgsamer Umgang mit Gebühren-

geldern hat sich wieder einmal als reine Farce erwiesen", teilte RTL nach einer er-

neut verloren Verhandlungsrunde mit.40  

Bei den Europameisterschaften ergibt sich ein ähnliches Bild. Trotz Interesse der 

privaten Anbieter läuft das wichtigste Fußballturnier auf europäischer Ebene bei den 

öffentlich-rechtlichen Sendern. Der Preisanstieg in den zurückliegenden Jahren ist 

auch hier sehr deutlich. Für die EM 2008 in Österreich und der Schweiz mussten 

ARD und ZDF 115 Millionen Euro überweisen. Vier Jahre später, als in Polen und der 

Ukraine gespielt wurde, waren es 120 Millionen Euro. Für das Turnier 2016 in Frank-

reich mussten ARD und ZDF dann 160 Millionen Euro bezahlen.41 Der sprunghafte 

Anstieg lässt sich auch durch die Aufstockung der teilnehmenden Teams erklären. 

Die Union of European Football Associations (UEFA) erhöhte die Anzahl der Mann-

schaften von 16 auf 24. Durch diese Maßnahme stieg die Anzahl der Spiele. Statt 

wie bisher aus 31 Spielen besteht eine EM-Endrunde nunmehr aus 51 Spielen. 

Dadurch erhöhen sich für die übertragenden Sender die Sendezeiten und mehr Sen-

dezeit ist gleichbedeutend mit einem höheren Preis. Dass durch die erhöhte Anzahl 

an Mannschaften das sportliche Niveau leidet und die Belastung für die Spieler zu-

sätzlich erhöht wird, lässt die UEFA als Kritikpunkt nicht gelten. "Wenn mehr Mann-

schaften teilnehmen, dann nehmen auch kleinere Mannschaften teil, die können sich 

entwickeln. Und meine Aufgabe ist es, den Sport weiterzuentwickeln", sagte der da-

malige UEFA-Präsident Michel Platini.42  

 

Dem Beispiel der Erhöhung der Teams folgte am Anfang des Jahres auch die FIFA. 

Ab der WM 2026 werden 48 statt wie bisher 32 Mannschaften an der Endrunde einer 

WM teilnehmen. Die Gesamtanzahl der Spiele erhöht sich dadurch von 64 auf 80. 

Um die Aufstockung zu rechtfertigen, nennt die FIFA die gleichen Argumente wie die 

UEFA. „Wir müssen die WM ins 21. Jahrhundert, in die Zukunft bringen. Der Fußball 

ist global. Es ist eine sehr positive Entwicklung. Das Fußballfieber in einem qualifi-

                                                      
40 Vgl. http://www.spiegel.de/sport/fussball/tv-rechte-ard-und-zdf-zeigen-die-em-2008-a-489172.html  
[Stand: 24.02.2017] 
41 Vgl. http://www.em2016-frankreich.net/tv-rechte-und-uebertragung/ [Stand: 27.02.2017] 
42 http://www.spiegel.de/sport/fussball/em-2016-aufstockung-auf-24-mannschaften-steht-in-der-kritik-a-
841821.html [Stand: 27.02.2017] 
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zierten Land ist die größte Werbung für den Fußball, die es geben kann", sagte FIFA-

Präsident Gianni Infantino.43 Dass sich gleichzeitig die Einnahmen um etwa 20 Pro-

zent erhöhen werden und die FIFA mit jeder Endrunde dann einen Gewinn von weit 

mehr als 500 Millionen Euro machen wird, ist sicher ein nicht unwesentlicher Neben-

effekt der Aufstockung.44 Doch solange die Stadien voll sind und die Zuschauer milli-

onenfach vor den Bildschirmen sitzen, wird sich an dieser Entwicklung nichts ändern.  

 
3.3 Olympische Spiele  
Die Preise für die Olympischen Spiele haben in den letzten Jahren ebenfalls spürbar 

angezogen, jedoch auf einem weit niedrigeren Niveau als das des Fußballs. Mit ARD 

und ZDF sind auch hier die beiden öffentlich-rechtlichen Sender schon lange der 

Rechteinhaber in Deutschland. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die 

Rechte seit 1960 an die Organisation der öffentlich-rechtlichen Sender in Europa (E-

BU) vergeben, um eine größtmögliche Reichweite zu erzielen. Ziel des IOC war es, 

mit den Übertragungen der Olympischen Spiele so viele Menschen wie möglich zu 

erreichen. Die Wettbewerbe und die Sportarten sollten mithilfe des Fernsehens popu-

lärer gemacht werden. Der EBU gehören auch ARD und ZDF an. Sie mussten je-

weils einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtsumme zahlen.45 Zuletzt beliefen 

sich die Kosten auf 85 Millionen Euro für die Winterspiele in Vancouver 2010 sowie 

die Sommerspiele in London 2012. Für die Winterspiele 2014 in Sotschi wie auch die 

Sommerspiele in Rio de Janeiro änderte das IOC sein bis dahin bewährtes Vergabe-

verfahren. Von nun bekam nicht mehr die EBU den Zuschlag, sondern die Rechte 

wurden einzeln in allen europäischen Ländern dem freizugänglichen Markt angebo-

ten, um die Preise in die Höhe zu treiben. ARD und ZDF zeigten sich von dieser Ent-

scheidung nur wenig begeistert und waren lange Zeit nicht bereit, mehr als bisher für 

die Übertragungsrechte zu bezahlen. Nach langen Verhandlungen und der zwi-

schenzeitlichen Drohung des IOC, die Rechte an private Anbieter zu vergeben, wur-

den sich die Parteien am Ende doch einig. Für 110 Millionen Euro durften ARD und 

ZDF von den Olympischen Spielen 2014 und 2016 berichten. Sie taten dies, wie vom 

IOC gefordert, sehr ausführlich. Das IOC schreibt nämlich einen gewissen Übertra-

                                                      
43 http://www.kicker.de/news/fussball/wm/startseite/668381/artikel_fifa-beschliesst-wm-aufstockung-auf-48-
teams.html [Stand: 27.02.2017] 
44 Vgl. http://www.n-tv.de/sport/fussball/Fifa-beschliesst-Mega-WM-ab-2026-article19512111.html  
[Stand: 27.02.2017] 
45 Vgl. http://www.medienmaerkte.de/artikel/free/042604_olympia.html [Stand: 01.03.2017] 
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gungsumfang vor, damit sichergestellt ist, dass auch die weniger beliebten Sportar-

ten übertragen werden. Auch daran scheiterten in der Vergangenheit die Pläne der 

privaten Fernsehsender. Diese waren stets nur an den quotenstarken Disziplinen wie 

Leichtathletik, Schwimmen und den Mannschaftswettbewerben Handball und Hockey 

interessiert. Die aus Sicht der privaten TV-Sender unattraktiven Wettkämpfe wie Tur-

nen, Synchronschwimmen oder Badminton, mit denen sich keine hohen Einschalt-

quoten erzielen lassen, sollten weiter bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu se-

hen sein. Diese Aufteilung machte aus Sicht des IOC und den öffentlich-rechtlichen 

Sendern jedoch keinen Sinn und so liefen die Olympischen Spiele jeweils aus-

schließlich bei ARD und ZDF. Ein weiterer Grund der bisher gegen einen privaten 

TV-Anbieter sprach, ist die Komplexität der Übertragungen. Gerade bei Olympischen 

Sommerspielen, bei denen die Wettkämpfe an vielen unterschiedlichen Wettkampf-

stätten ausgetragen werden, wird sehr viel Personal und Equipment benötigt.46 Die-

sen Aufwand konnten die kommerziellen Sender in ihren Anfangsjahren nicht leisten. 

Wie die Berichterstattung von solchen Großereignissen genau aussieht und was für 

ein enormer Aufwand dahintersteckt, wird im nächsten Kapitel dargestellt. 

  

                                                      
46 Vgl. http://www.zeit.de/sport/2011-07/olympia-ard-zdf-senderechte [Stand: 02.03.2017] 
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4. Berichterstattung von Großereignissen  
 
Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt ist die Übertragung von einem sportlichen 

Großereignis wie den Olympischen Spielen eine echte Herausforderung für die über-

tragenden Sender. Um die sportlichen Höchstleistungen, Interviews und Hinter-

grundberichte für das Fernsehpublikum möglichst attraktiv zu gestalten, ist eine 

Menge Technik und eine hohe Anzahl von Mitarbeitern nötig 
 
4.1 Beispiel Olympische Sommerspiele 2016 in Rio 
ARD und ZDF, die in Deutschland als einzige Sender live von den Olympischen 

Spielen in Rio übertragen durften, taten dies in einem bisher nie dagewesenen Um-

fang. Insgesamt berichteten die beiden Sender im Fernsehen zusammen knapp 313 

Stunden von den Olympischen Spielen 2016. 2008 in Peking betrug die Sendedauer 

281 Stunden und 2012 aus London wurden 231 Stunden übertragen.47 Die beiden 

Sender waren mit insgesamt 480 Mitarbeitern und mehr als 100 Tonnen Gepäck 

nach Südamerika gereist. Um Synergieeffekte zu erzeugen und um die Kosten im 

Rahmen zu halten, arbeiteten viele Mitarbeiter für beide Sender. Bei den Übertra-

gungen wechselten sich ARD und ZDF täglich ab. Gesendet wurde aus einem ge-

meinsamen Studio im Olympic Park in Rio. Wie bereits bei der WM in Brasilien zwei 

Jahre zuvor, teilten sich die beiden Sender das Übertragungsstudio, um auch hier 

Kosten zu sparen.48 Die täglichen Live-Übertragungen begannen in der Regel um 

13:00 Uhr und dauerten bis 5:30 Uhr. Aufgrund der Zeitverschiebung von fünf Stun-

den fanden viele Medaillenentscheidungen in der Nacht statt. Deshalb zeigten beide 

Sender am Vormittag des darauffolgenden Tages eine dreistündige Highlight-

Sendung in denen alle wichtigen Entscheidungen nochmals gezeigt wurden. Auch 

angesichts dieser Sendungen erhöhte sich das Sendevolumen im Vergleich zu den 

beiden vorangegangen Sommerspielen stark. Von den 313 übertragenen Stunden 

entfielen mit 214 Stunden etwas mehr als zwei Drittel auf die Wettkampfübertragun-

gen. Der Rest waren Moderationen, Interviews und die oben beschriebenen High-

light-Sendungen.49 An den 17 Wettkampftagen verfolgten insgesamt 45,80 Millionen 

                                                      
47 Gscheidle und Gerhard, S. 549 
48 Vgl. http://www.noz.de/deutschland-welt/sport/artikel/718199/olympia-2016-ard-und-zdf-ubertragen-
rekord-programm [Stand: 02.03.2017] 
49 Vgl. http://www.noz.de/deutschland-welt/sport/artikel/718199/olympia-2016-ard-und-zdf-ubertragen-
rekord-programm [Stand: 03.03.2017] 
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Zuschauer die Berichterstattung aus Rio, was 61Prozent der deutschen Bevölkerung 

entspricht. Im Vergleich zu London, als noch 50,58 Millionen Menschen erreicht wur-

den, ist das Interesse leicht zurückgegangen. Auch die durchschnittliche Sehbeteili-

gung von 2,53 Millionen Zuschauern (Marktanteil 21,4 Prozent) liegt unter den Wer-

ten von London (3,38 Millionen Zuschauer, 23,9 Prozent Marktanteil).50 Diese leicht 

rückläufigen Zahlen sind auf die Zeitverschiebung zurückzuführen. ARD und ZDF 

berichteten von allen 36 Sportarten. Die meiste Sendezeit entfiel auf Leichtathletik, 

Fußball und Schwimmen. Während Leichtathletik und Schwimmen auch schon in 

London die meiste Sendedauer aufweisen konnten, überrascht die Position des Fuß-

balls. In London lag die gesamte Sendezeit von Fußballübertragungen noch bei 318 

Minuten und belegte in der Rangliste lediglich den 13. Platz. In Rio aber wurden 

1498 Minuten übertragen und in den Top 20 der am häufigsten gesehenen Sendun-

gen finden sich alleine sechs Fußballspiele. Die Gründe liegen in dem sehr erfolgrei-

chen Abschneiden sowohl der Frauen als auch der Männer Mannschaft. Die Männer 

qualifizierten sich erstmals seit 28 Jahren für das Turnier und erreichten dabei das 

Finale, welches nur knapp gegen den Gastgeber Brasilien verloren wurde. Die tradi-

tionell bei Olympia erfolgreichen Frauen gewannen das Turnier und sorgten zusam-

men mit den Männern dafür, dass der Fußball auch bei Olympia eine wichtige Rolle 

spielte, obwohl eigentlich andere Sportarten im Vordergrund standen. Die erfolg-

reichste Olympiaübertragung war das Beachvolleyball Halbfinale der deutschen Da-

men. Mit 8,55 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 28,7 Prozent landete 

es knapp vor dem Fußballfinale Deutschland gegen Brasilien.  

                                                      
50 Vgl. Gscheidle und Gerhard, S. 549–550 
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Wie in der Abbildung ersichtlich ist, belegen neben dem Fußball auch Sportarten wie 

Bogenschießen, Kunstturnen und Judo Plätze in den Top Ten. Für diese Sportarten, 

die ansonsten in der Öffentlichkeit eher wenig Beachtung finden, sind die Olympi-

schen Spiele das unumstrittene Highlight. Die hohe Sehbeteiligung liegt zum einen 

daran, dass es sich dabei um klassische olympische Disziplinen handelt und die Zu-

schauer gerade bei Olympia auch mal andere Sportarten sehen wollen. In einer Um-

frage des IFAK-Instituts gaben 88 Prozent der befragten an, dass sie es gut finden, 

dass ganz andere Sportarten gezeigt werden. Lediglich 28 Prozent empfanden die 

gezeigte Vielfalt als langweilig.51 Hinzu kam bei den Übertragungen aus Rio die 

schon angesprochene Zeitverschiebung. Die Wettkämpfe, die es in die Rangliste ge-

schafft haben, fanden alle zwischen 20:00 und 23:00 Uhr statt. Aus diesem Grund 

fehlen auch die Übertragungen der Leichtathletik-Wettbewerbe. Diese liefen in 

Deutschland meistens erst nach Mitternacht und hatten es somit schwer, hohe Seh-

beteiligungen zu erzielen. Ein weiterer Erfolgsfaktor für die Übertragungen ist die Be-
                                                      
51 Vgl. Gscheidle und Gerhard, S. 554 

Abbildung 3: Rangreihe der meistgesehen Olympiaübertragungen 2016 in ARD und ZDF 
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teiligung deutscher Sportler. Denn ein Wettbewerb kann noch so spannend und die 

Leistung des Siegerathleten noch so beeindruckend sein, ohne deutsche Beteiligung 

lassen sich nur schwer hohe Sehbeteiligungen und Marktanteile erzielen. Aus die-

sem Grund konzentrieren sich ARD und ZDF bei ihren Übertragungen auch sehr 

stark auf Wettbewerbe, in denen die Medaillenchancen der deutschen Athleten be-

sonders groß sind. Trotz der für diese Randsportarten glücklichen Umstände in Rio 

ist es bei Olympia keine Seltenheit, dass auch mit eher unpopulären Sportarten sehr 

hohe Quoten erzielt werden können. Bereits in London landeten Übertragungen des 

Turmspringens, Gewichthebens und Beachvolleyball auf den vorderen Plätzen. Auf-

grund der Vielzahl an Wettkämpfen konnten trotz der sehr umfangreichen Übertra-

gung nicht alle Wettbewerbe und Entscheidungen im Fernsehen gezeigt werden. 

Deshalb gab es neben dem Angebot im Fernsehen ein sehr umfangreiches Online-

angebot. Über die Onlineportale der beiden Sender wurden bis zu sechs Livestreams 

parallel angeboten. Die im Wechsel von der ARD oder ZDF kommentierten Li-

vestreams ermöglichten den Zuschauern eine selbständige Auswahlmöglichkeit der 

gleichzeitig stattfindenden Wettkämpfe. Insgesamt kamen durch die Livestreams wei-

tere 1000 Stunden an Übertragungszeit dazu.52 Wie bereits vier Jahre zuvor in Lon-

don wurde dieses Angebot von den Zuschauern sehr stark nachgefragt. Die Li-

vestreams der beiden Sender erzielten zusammen 22,4 Millionen Abrufe. Die High-

light-Videos und Interviews wurden 6,6 Millionen Mal angeklickt. Mit diesen Zahlen 

und der gesamten Übertragung zeigte sich auch der Intendant des ZDF, Thomas 

Bellut, zufrieden. „Die Übertragungen aus Rio haben erneut eindrucksvoll bewiesen, 

dass wir es können: Das ZDF hat zusammen mit der ARD einen hervorragenden 

Olympia-Auftritt hingelegt, der den eigenen Ansprüchen an Qualität und Kompetenz 

gerecht wurde. Die Zuschauer erwarten die ganze olympische Vielfalt bei den öffent-

lich-rechtlichen Sendern – und sie wurden auch in Rio nicht enttäuscht“, heißt es auf 

der Internetseite des ZDF.53 Diese Aussage wird durch eine Umfrage untermauert. 

68 Prozent der Befragten bewerteten die Berichterstattung mit „sehr gut“ oder „gut“.54 

Für das positive Gesamturteil war vor allem die professionelle Aufmachung der Bilder 

verantwortlich, die von 94 Prozent als „gut“ wahrgenommen wurde. Zusätzlich wür-

digten 92 Prozent die „tollen Bilder der Wettkämpfe und die Kompetenz der Modera-

                                                      
52 Vgl. http://www.daserste.de/sport/sportschau/ard-zdf-olympia-rio-2016-fazit-100.html [Stand: 0303.2017] 
53 https://presseportal.zdf.de/pm/olympische-spiele-2016-live-im-zdf/ [Stand: 04.03.2017] 
54 Vgl. Gscheidle und Gerhard, S. 554–556 
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toren und Reporter.55 Anhand dieser Umfrageergebnisse ist es auch nicht verwun-

derlich, dass sich 80 Prozent der Zuschauer wünschen, dass die Olympischen Spiele 

auch in Zukunft bei ARD und ZDF zu sehen sind. Doch das wird ein Wunsch bleiben, 

denn die Rechte gingen erstmals in der Geschichte nicht an die beiden öffentlich-

rechtlichen Sender, sondern an den amerikanischen Medienkonzern Discovery, der 

die Spiele in Deutschland über Eurosport senden wird.56 Die mit dieser Entscheidung 

einhergehenden Folgen werden im Kapitel 5.2 erläutert.  

  

                                                      
55 Vgl. https://presseportal.zdf.de/pm/olympische-spiele-2016-live-im-zdf/ [Stand: 04.03.2017] 
56 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/medien/wie-ard-und-zdf-die-olympia-rechte-verloren-ihr-seid-raus-
1.2544460 [Stand: 04.03.2017] 
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5. Situation der öffentlich-rechtlichen Sender  
 
Im folgenden Abschnitt wird zunächst analysiert, wie sich die Programme von ARD 

und ZDF zusammensetzen und welche Rolle dabei die Sportberichterstattung ein-

nimmt. Darüber hinaus wird ausgeführt, welche Übertragungsrechte die beiden Sen-

der besitzen und welche Sportarten in der Vergangenheit regelmäßig und in wel-

chem Umfang übertragen wurden. Abschließend werden die dafür aufgewendeten 

finanziellen Mittel unter die Lupe genommen und die gegenwärtige und die zukünfti-

ge Entwicklung untersucht.  

 

5.1 Zusammensetzung des Programms von ARD und ZDF 
Das vielfältige und ausgewogene Programmangebot von ARD und ZDF setzt sich 

hauptsächlich aus den Bereichen Information, Fiction (Spielfilme sowie Fernsehrei-

hen und Serien), Unterhaltung und Sport zusammen.  

 
 
Abbildung 4: Spartenprofile von ARD und ZDF 2010-2015 
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Wie in der Grafik zu erkennen ist, lag der Anteil von Sportübertragungen in den letz-

ten Jahren konstant zwischen 5 und 8 Prozent. Die Schwankungen zwischen „unge-

raden“ und „geraden“ Jahren sind auf das Stattfinden von Großereignissen zurückzu-

führen. Fußball Welt- und Europameisterschaften wie auch Olympische Spiele finden 

immer in „geraden“ Jahren statt. Da ARD und ZDF zuletzt ausnahmslos von eben 

diesen Ereignissen berichteten, sind die prozentualen Anteile des Sports in den je-

weiligen Jahren stets etwas höher. Im Vergleich zum Jahr 2002 ist der Sportanteil 

jedoch deutlich zurückgegangen. Damals betrug der Anteil der Sportübertragungen 

bei der ARD 11,4 Prozent sowie 9,3 Prozent im ZDF. Der Rückgang ist vor allem mit 

dem Ausstieg aus den Tennisübertragungen, dem zwischenzeitlichen Rückzug von 

den Übertragungen der Tour de France und dem Rückgang der Magazinsendungen 

zu begründen. Deutschlandweit haben nur die beiden Spartensender Sport1 und Eu-

rosport mehr Sport im Programm als die öffentlich-rechtlichen Sender. Bei Eurosport 

betrug der Sportanteil zuletzt konstant über 90 Prozent. Bei Sport1 lag dieser Anteil 

nur bei 40 Prozent. Das liegt daran, dass Sport1 tagsüber auf viele Call-in-Shows, 

Dokumentationen ohne Sportbezug und Dauerwerbesendungen setzt, um sich so 

teure Sportrechte finanzieren zu können.57 Die beiden großen privaten TV-Sender 

RTL und Sat.1 beschränken sich bei ihren Sportübertragungen auf einige ausge-

wählte Highlights. Der Gesamtanteil des Sports ist im Vergleich mit ARD und ZDF 

deshalb eher gering. Bei RTL waren es in den Jahren 2012 bis 2015 im Schnitt 1,5 

Prozent im Jahr. Sat.1 lag im selben Zeitraum mit durchschnittlich lediglich 0,5 Pro-

zent noch deutlich darunter. ARD und ZDF sind zusammen mit Eurosport und Sport1 

also für einen Großteil der Sportübertragungen im deutschen Free-TV verantwort-

lich.58 

 
5.2 Verlust der Übertragungsrechte an Olympischen Spielen 
Die Nachricht über die Vergabe der olympischen TV-Rechte im Juni 2015 war eine 

große Überraschung und sorgte deutschlandweit für ein großes Medienecho. Der 

amerikanische Unterhaltungskonzern Discovery sicherte sich 2015 überraschend die 

exklusiven Übertragungsrechte an den Olympischen Spielen. Der Vertrag umfasst 

die Winterspiele 2018 in Südkorea, die Sommerspiele 2020 in Tokio, die Winterspiele 

2022 in Peking ebenso die Sommerspiele 2024, für die noch Paris und Los Angeles 

                                                      
57 Vgl. http://dwdl.de/sl/4d9e1e [Stand: 13.03.2017] 
58 Vgl. Krüger, S. 166-174 
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als Bewerber im Rennen sind. Discovery bezahlt 1,3 Milliarden Euro an das IOC und 

erhält dafür die gesamten Übertragungsrechte für den europäischen Raum. ARD und 

ZDF waren über die Entscheidung des IOC erstaunt und verwiesen auf die jahrelang 

gute Partnerschaft und die vielen überzeugenden Übertragungen. Zugleich gaben 

beide Sender an, mit Discovery über Sublizenzen zu verhandeln um doch noch von 

Olympia berichten zu dürfen.59 Das endgültige Aus für ARD und ZDF, die bisher von 

allen Olympischen Spielen live berichteten, erfolgte im November 2016. Discovery 

erklärte die Verhandlungen über Sublizenzierungen für gescheitert und gab an, 

Olympia 2018 bis 2024 exklusiv in Deutschland zu übertragen. Gezeigt werden die 

Spiele über die Free-TV Sender Eurosport und DMAX, die beide zum Sender-

Portfolio von Discovery gehören. Dazu kommen Übertagungen im Pay-TV bei Euro-

sport 2 und dem ebenfalls kostenpflichtigen Web Angebot Eurosport Player. Die öf-

fentlich-rechtlichen Sender reagierten mit großem Bedauern auf die Entscheidung 

von Discovery. „Wir haben uns im Interesse unserer vielen sportbegeisterten Zu-

schauer lange und sehr intensiv mit konkreten Angeboten bei Discovery um die Ein-

räumung von Sublizenzrechten bemüht, um die Olympischen Spiele wie gewohnt 

einem breiten Publikum präsentieren zu können“, sagte Ulrich Wilhelm, Sportrechte-

Intendant der ARD. „Wir müssen aber erkennen, dass die Forderungen von Dis-

covery bei Weitem über dem liegen, was von uns verantwortet werden kann“, so Wil-

helm. Dass es am Ende nicht zu einer Einigung kam, hat vielfältige Gründe, die im 

nächsten Abschnitt genauer erläutert werden.60 

 
5.2.1 Gründe 
Für die Entscheidung des IOC, die Rechte an Discovery zu vergeben, gibt es neben 

den finanziellen Gründen auch noch andere Ursachen. IOC-Präsident Thomas Bach 

träumte bereits seit seiner Amtsübernahme 2013 von einem eigenen Olympia TV-

Kanal. Der sogenannte Olympic Channel ist seit der Abschlussfeier in Rio auf Sen-

dung und zurzeit noch exklusiv als Livestream im Internet zu sehen. Das kostenlose 

Angebot im Internet soll vor allem auch junge Zuschauer erreichen und dafür sorgen, 

dass Olympia dauerhaft präsent ist. Das dazu passende Motto des Senders lautet, 

"weil 17 Tage nicht genug sind". Der Oylmpic Channel sendet 24 Stunden am Tag 

                                                      
59 Vgl. http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/olympische-spiele-2018-2024-discovery-sichert-sich-tv-
rechte-a-1041197.html [Stand: 06.03.2017] 
60 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/medien/gespraeche-mit-discovery-gescheitert-keine-olympischen-spiele-
auf-ard-und-zdf/14903228.html [Stand: 06.03.2017] 
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und 365 Tage im Jahr. Das Programm setzt sich dabei hauptsächlich aus aufbereite-

tem Archivmaterial, Dokumentationen und Nachrichten rund um die Olympischen 

Spiele zusammen. Dazu werden in vielen kurzen Videoclips die Olympischen Sport-

arten erklärt und den Zuschauern näher gebracht.61 Die Idee des IOC ist eine Omni-

präsenz der Spiele, um die Zuschauer noch stärker an die Olympischen Spiele zu 

binden und langfristig die Einnahmen zu steigern. Damit dies gelingt soll der Kanal 

schnellstmöglich auch den Weg in das klassische Fernsehen finden und dadurch die 

hohen Investitionen rechtfertigen – rund 470 Millionen Euro investierte das IOC bis-

lang. Discovery bot in den Verhandlungen mit dem IOC diese Möglichkeit an und war 

auch deshalb der bevorzugte Partner des IOC. Es ist also nur noch eine Frage der 

Zeit, bis der Olympic Channel auch über das Kabel- und Satellitenfernsehen zu emp-

fangen sein wird.62 Dass sich Discovery mit ARD und ZDF nicht auf eine Sublizenzie-

rung, wie in anderen europäischen Ländern geschehen, einigen konnte, ist am Ende 

keine große Überraschung mehr gewesen. Zu weit lagen die beiden Parteien bei der 

Preisfrage und dem Umfang der Rechte auseinander. Hätten die öffentlich-

rechtlichen Sender nämlich die 150 Millionen Euro, die von Discovery für die Spiele 

2018 und 2020 gefordert wurden, bezahlt, wäre die Kritik in der deutschen Bevölke-

rung groß gewesen. Denn warum sollten die beiden Sender so viel Geld bezahlen, 

wenn ein Großteil der Wettbewerbe parallel sowieso auf Eurosport übertragen wird? 

Das wäre in Anbetracht der sowieso schon hohen Ausgaben für Sportrechte wohl 

des Guten zu viel gewesen. Ein weiterer Grund für das eher geringe Interesse an 

Sublizenzen liegt an den Austragungsorten. Drei der nächsten vier Spiele finden in 

Asien statt. Diese Zeitverschiebung ist für den deutschen Fernsehmarkt die ungüns-

tigste, da die meisten Wettkämpfe zwischen 4:00 und 15:00 Uhr und damit weit au-

ßerhalb der Hauptsendezeit stattfinden. Zu diesen Übertagungszeiten lassen sich 

nur schwer hohe Reichweiten erzielen. Diese Erfahrungen machten die öffentlich-

rechtlichen Sender zuletzt 2008, als die Sommerspiele in Peking stattfanden und das 

Interesse an den Übertragungen vergleichsweise gering ausfiel. Damals schauten im 

Schnitt nur 1,96 Millionen Menschen die Übertragungen.63 Nicht zuletzt liegt es aber 

auch an der Entwicklung der Olympischen Spiele. Es stehen schon lange nicht mehr 

                                                      
61 Vgl. http://www.rp-online.de/sport/olympia-sommer/olympia-2016-was-sie-zum-neuen-olympia-sender-
wissen-muessen-aid-1.6201772 [Stand: 06.03.2017] 
62 Vgl. http://www.deutschlandfunk.de/olympia-ioc-startet-online-tv-
kanal.1346.de.html?dram:article_id=363680 [Stand: 06.03.2017] 
63 Vgl. Zubayr und Gerhard, S. 494-497 
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nur die Sportler und deren Leistungen im Mittelpunkt. Bei den aufgeblasenen und 

zum Teil absurd teuren Sportevents geht es auch um Politik, Macht und Doping. Die-

se Problematik hat sich in den vergangenen Jahren verschärft und mit den Winter-

spielen 2014 im russischen Sotschi und den Sommerspielen 2016 in Rio ihren vor-

läufigen Höhepunkt erreicht. Korruption, Umweltzerstörung, Vertreibung der Bevölke-

rung und teure Sportstätten, die nach den Spielen sich selbst überlassen werden 

sind nur einige Punkte, mit denen Gastgeberländer in der jungen Vergangenheit in 

den Schlagzeilen standen. Zustände von denen auch ARD und ZDF im Vorfeld und 

auch während der Spiele berichtet haben. Allein schon aus dem Grund, weil es eine 

Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Sender ist, die Bevölkerung objektiv und kritisch zu 

informieren. Eine Aufgabe, die in den letzten Jahren aufgrund der zunehmenden 

Probleme jedoch immer schwieriger wurde. Denn nicht zuletzt das Doping ist zu ei-

nem allgegenwärtigen Thema geworden. Im Vorfeld der Spiele in Rio wurden sogar 

die russischen Leichtathleten von den Spielen ausgeschlossen. Einen großen Bei-

trag zu den Enthüllungen und dem damit verbundenen Ausschluss des russischen 

Teams lieferte auch die ARD in Person des weltweit anerkannten Dopingexperten 

und Investigativ-Journalisten Hajo Seppelt.64 Doch die Berichte über gedopte Sport-

ler sowie korrupte Funktionäre und Verbände sind nur schwer in ein ansonsten fröhli-

ches Olympiaprogramm zu integrieren, ohne dabei sein eigenes Produkt zu beschä-

digen und in Verruf zu bringen. Denn wieviel kritische Berichterstattung verträgt das 

Publikum, ohne das Interesse an den Live-Übertragungen und den sportlichen Wett-

kämpfen zu verlieren? Den schwierigen Spagat, den ARD und ZDF in Sotschi und 

Rio gut gemeistert haben, wird es so in Zukunft vorerst nicht mehr geben. Daraus 

ergeben sich für die öffentlich-rechtlichen Sender Chancen hinsichtlich einer noch 

kritischeren Berichterstattung. Denn nun, wo das Produkt nicht mehr selbst übertra-

gen wird, muss keine Rücksicht mehr genommen werden. Diese und weitere Folgen 

werden im nächsten Abschnitt behandelt.65  

  

                                                      
64 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/medien/doping-berichte-bei-olympia-hajo-seppelt-der-
stoerenfried/13965732.html [Stand: 06.03.2017] 
65 Vgl. http://www.spiegel.de/sport/sonst/olympische-spiele-ohne-ard-und-zdf-darueber-berichten-ist-alles-a-
1123491.html [Stand: 06.03.2017] 
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5.2.2 Folgen  
2018 werden die Olympischen Spiele erstmals seit dem Bestehen von ARD und ZDF 

ohne die beiden öffentlich-rechtlichen Sender stattfinden. Dass die Spiele erstmals 

im privaten-Fernsehen zu sehen sein werden, hat für alle Beteiligten weitreichende 

Folgen. Folgen, die auch der ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz klar benennt: „Viele 

sind sich der Konsequenzen, die diese Entscheidung haben kann, gar nicht bewusst. 

Zuschauer und Athleten müssen sich im Klaren sein, dass sich ohne ARD und ZDF 

etwas ändert. Es ist nicht davon auszugehen, dass es beim Live-Angebot von Euro-

sport ein Programm mit dem Fokus auf die deutschen Sportler geben wird, also ein 

national ausgerichtetes Programm. Ich befürchte, dass die deutschen Zuschauer und 

Athleten die Leidtragenden sein werden. Wir sind ja bisher immer mit eigener Tech-

nik dabei gewesen, getragen von der Philosophie, dass wir bei parallel laufenden 

Wettbewerben deutschen Sportlern eine Priorität geben wollen“.66 

  

Der deutsche Fernsehzuschauer muss sich auf eine neue Form der Übertragung und 

auf zusätzliche Kosten einstellen. Zwar werden Teile der Olympischen Spiele immer 

im Free-TV zu sehen sein, weil sie durch den Rundfunkstaatsvertrag geschützt sind, 

doch Discovery wird über Eurosport 2 und den Eurosport Player auch wichtige Wett-

kämpfe im Pay-TV zeigen. Das IOC schreibt 100 Stunden bei Winterspielen und 200 

Stunden bei Sommerspielen im Free-TV vor. Discovery hat bereits angegeben, diese 

Zahlen übertreffen zu wollen und einen Großteil der wichtigsten Entscheidungen und 

Wettkämpfe mit deutscher Beteiligung auf Eurosport 1 zu übertragen. Dennoch wird 

Discovery auch versuchen, Abonnenten für das kostenpflichtige Web-Angebot Euro-

sport Player und seinen Pay-TV Kanal Eurosport 2 zu gewinnen. Dort sollen die vie-

len parallel laufenden Wettbewerbe gezeigt werden. Momentan kostet ein monatli-

ches Abonnement für den Web-Player 5,99 Euro. Die Jahresgebühr liegt bei 60 Eu-

ro.67 Einstellen müssen sich die Zuschauer auf deutlich mehr Werbung zwischen und 

wahrscheinlich auch während den Wettkämpfen. So handhabt es Eurosport zumin-

dest aktuell. Neben zusätzlichen Kosten und erhöhter Werbung wird sich außerdem 

an der Berichterstattung einiges verändern. Während ARD und ZDF sehr umfang-

reich über die Austragungsstädte, deutsche Sportler und auch das Thema Doping 

                                                      
66 http://dwdl.de/sl/943d02 [Stand: 07.03.2017] 
67 Vgl. http://www.kicker.de/news/olympia/startseite/665616/artikel_olympia-aus-fuer-ard2fzdf---die-folgen-
fuer-die-zuschauer.html [Stand: 07.03.2017] 
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berichteten, wird sich Eurosport stärker auf die Wettkämpfe an sich konzentrieren. Es 

ist auch damit zu rechnen, dass nicht mehr nur deutsche Athleten im Vordergrund 

stehen. Eurosport legt den Fokus seit jeher auch stark auf die internationalen Top-

Stars der jeweiligen Sportart. Bereits in diesem Winter ist eine exklusive Serie mit der 

amerikanischen Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn erschienen. Weitere internationale 

Spitzensportler sollen im Laufe des Jahres zur Einstimmung auf die Olympischen 

Spiele folgen.  

 

Eine zusätzliche Gefahr, die sich durch die privaten und somit werbefinanzierten 

Sender ergibt, ist das Thema Doping. „Da Stars und Skandale immer hohe Ein-

schaltquoten versprechen, ist die Versuchung eines Senders bei Quotenabhängigkeit 

natürlich groß, solche Skandale evtl. in den Vordergrund zu drängen, um nicht zu 

sagen, diese zu produzieren. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt dann je-

doch nicht bei den Sportlern, die den fairen und regelgerechten Wettkampf betreiben, 

sondern bei den ‚schwarzen Schafen’.“68 Eurosport hat in der Vergangenheit gezeigt, 

dass sie das Thema Doping nicht so ernst nehmen und es eher als lästige Begleiter-

scheinung wahrnehmen und lediglich am Rande darüber berichten. Als Beispiel sind 

die Übertragungen des Radsports zu nennen. Während ARD und ZDF nach dem 

Bekanntwerden von immer neuen Dopingenthüllungen aus den Übertragungen bei 

der Tour de France ausstiegen, übertrug Eurosport im gewohnten Umfang und ohne 

allzu kritische Berichterstattung weiter. Somit ist bei den Olympischen Spielen eben-

falls mit wenig kritischer Berichterstattung zu rechnen, da die teuren Rechte durch 

Werbung refinanziert werden müssen. Tägliche Live-Schalten zu Dopingexperten, 

wie von der ARD in London und Sotschi durchgeführt, wird es vermutlich ebenso we-

nig geben, wie große Hintergrundberichte über korrupte Verbände und Probleme in 

den Austragungsländern. Vielmehr wird das sportliche-Event als großes Spektakel 

inszeniert und die internationalen Sportler für ihre Medaillen und Rekorde ins Ram-

penlicht gestellt. Es sollen schließlich möglichst viele Zuschauer vor den Bildschir-

men sitzen. Diese Form der Übertragung dürfte auch dem IOC besser gefallen, 

schließlich sind auch dort negative Berichte nicht gern gesehen.  

 

Dass Olympia vorerst nicht mehr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen 

sein wird, hat neben den Folgen für die Berichterstattung auch Auswirkungen auf die 
                                                      
68 Dörr 2000, S.48-49 
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Sportarten. Sportler und die jeweiligen Verbände befürchten, dass sich Eurosport, 

wie im vorherigen Abschnitt erläutert, eher auf internationale Stars und die quoten-

starken Wettbewerbe konzentriert. Sportarten wie zum Beispiel Judo, Hockey, Reiten 

und Turnen befürchten geringere Sendezeiten. In dem sowieso schon schwierigen 

Kampf um Sponsoren, Fördergelder und Nachwuchsathleten wäre dies ein zusätzli-

cher Nachteil im Vergleich zu den medial sehr präsenten Sportarten wie Fußball oder 

den verschiedenen Wintersportarten. Selbst wenn Eurosport die besagten Sportarten 

überträgt, werden sie wohl nicht die Quoten erreichen, die ARD und ZDF bei den 

letzten Olympischen Spielen erreicht haben. Die erhöhte Anzahl an Werbung und die 

zusätzlichen Kosten werden ebenfalls einige Zuschauer von den Olympiaübertra-

gungen fernhalten. Neben dem neuen Partner Eurosport fürchtet der Deutsche 

Olympische Sportbund (DOSB) aber auch die weitere Zusammenarbeit mit ARD und 

ZDF. Bisher berichteten die beiden Sender auch ohne Olympische Spiele regelmäßig 

von vielen unterschiedlichen Sportarten wie Leichtathletik, Schwimmen und anderen 

Wettbewerben, für die sich die breite Masse der Bevölkerung weniger interessiert. 

Doch wie wird sich die Situation entwickeln, wenn das Highlight, die Olympischen 

Spiele, nicht mehr selbst, sondern in Zukunft bei der Konkurrenz ausgestrahlt wird? 

Kurzfristig wird sich daran vorerst wenig ändern, da es geltende Verträge für die 

kommenden Jahre gibt und ARD und ZDF diese auch einhalten werden. Unter ande-

rem wird 2018 von sieben Europameisterschaften in olympischen Sportarten berich-

tet. Dazu kommen die nationalen Titelkämpfe und ausgewählte Großveranstaltun-

gen. Langfristig könnte sich daran allerdings etwas ändern. Wenn die nächsten Ver-

handlungen mit den nationalen Verbänden anstehen, wird sich zeigen, inwieweit die 

öffentlich-rechtlichen noch dazu bereit sind, Randsportarten zu übertragen und in ihr 

Programm aufzunehmen. Auf einen Einstieg von Eurosport wird der DOSB nicht hof-

fen können, da viele olympische Sportarten als Einzelwettkämpfe für einen privaten-

Anbieter nicht marktfähig sind. So bleibt dem Präsidenten des DOSB, Alfons Hör-

mann, nur die Hoffnung, „dass ARD und ZDF auch weiterhin über den olympischen 

Sport berichten.“69 

  

                                                      
69 http://www.zeit.de/sport/2016-11/eurosport-olympia-ard-zdf-sendelizenz [Stand: 07.03.2017] 
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5.3 Von ARD und ZDF übertragene Sportarten 
Die beiden Sender berichten jährlich von mehr als 50 verschiedenen Sportarten. Ne-

ben zahlreichen Großereignissen berichten die beiden Sender zudem über viele 

Sportarten, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Dafür haben sie mit dem 

DOSB den sogenannten TV 32-Vertrag abgeschlossen. Darin enthalten sind Rechte 

an nationalen und internationalen Wettkämpfen von 32 unterschiedlichen Sportarten. 

Der Vertrag ist die Grundlage für eine vielfältige Sportberichterstattung im öffentlich-

rechtlichen Fernsehen.70 Die meiste Zeit der Berichterstattung über die verschiede-

nen Sportarten entfällt auf (Live)-Übertragungen. Sie machen gut 60 Prozent des 

gesamten Sportprogramms aus. Der Rest entfällt auf Reportagen, Magazine und den 

Anteil der Sportberichterstattung in den Nachrichtensendungen.71 Wie bereits am 

Anfang dieser Arbeit erwähnt, ist der Fußball die mit Abstand beliebteste Sportart in 

Deutschland. Deshalb nimmt der Fußball bei der Berichterstattung der ARD eine 

wichtige Rolle ein. Von den im Jahr 2015 live gezeigten 375 Stunden entfielen alleine 

86 Stunden auf Fußballübertragungen. Die gesamten Sommersportarten wie Leicht-

athletik, Schwimmen und Turnen kommen zusammen mit den Ballsportarten wie 

Basketball und Handball auf 107 Stunden. Die übrigen 182 Stunden entfielen auf 

Wintersportübertragungen. Bei der Betrachtung der zurückliegenden zehn Jahre ist 

eine deutliche Verschiebung von den Sommersportarten hin zum Wintersport und 

dem Fußball zu beobachten. Die großen Schwankungen bei den „geraden“ Jahren 

sind auf die alle zwei Jahre im Wechsel stattfindenden Olympischen Sommer- oder 

Winterspiele zurückzuführen. Der Trend weg von Leichtathletik, Schwimmen und 

Reiten ist allerdings eindeutig erkennbar (siehe Abbildung 5) und lässt sich auf die 

Einschaltquoten zurückführen. 
  

                                                      
70 Vgl. http://www.ard.de/home/intern/presse/pressearchiv/Zusammenarbeit_mit_32_ 
Spitzensportverbaenden_verlaengert/1592320/index.html [Stand: 13.03.2017] 
71 Vgl. Rühle, S. 423-430 
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Während vor allem die Wintersportdisziplinen Biathlon, Nordische Kombination und 

Skispringen sehr hohe Marktanteile einfahren, kämpfen Sportarten wie Triathlon, Rei-

ten und Basketball mit immer niedrigen Reichweiten. Einzig die Leichtathletik-

Übertragungen konnten 2015 annähernd mit den Wintersportübertragungen mithal-

ten. Der Leichtathletik kommen dabei sicherlich die vielen unterschiedlichen Diszipli-

nen zu gute. Ähnlich wie bei den Wintersportübertragungen sehen die Zuschauer 

viele Entscheidungen innerhalb kurzer Zeit. An die Marktanteile des Fußballs kommt 

jedoch keine andere Sportart heran. Die Spiele der Europameisterschaft wurden im 

Schnitt von 13,65 Millionen Zuschauern verfolgt. Der Marktanteil lag bei 51 Prozent. 

Auch die übrigen Live-Spiele, wie die des DFB-Pokals oder Freundschaftsspiele der 

Nationalmannschaft erreichten mit 7,98 Millionen Zuschauern (Marktanteil 26,7 Pro-

zent) 2016 sehr starke Werte.  

Abbildung 5: Livesport in der ARD in Stunden 
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5.4 Sportrechte-Etat 
Das Budget der beiden öffentlich-rechtlichen Sender für Sportrechte ist begrenzt und 

muss im Vorfeld der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkan-

stalten (KEF) vorgelegt werden. Die ARD gab in den Jahren 2013 bis 2016 jährlich 

250,25 Millionen Euro für den Erwerb von Sportrechten aus. Innerhalb des Fernse-

hens sind Sportübertragungsrechte damit der größte Kostenblock. Darin enthalten 

sind neben den Live-Übertragungen auch die Rechte für Magazinsendungen, Nach-

richten sowie alle weiteren Sendungsformen, in denen über Sport berichtet wird. Die 

ARD erwirbt die Rechte immer auf allen Verbreitungswegen, um auch im Internet 

übertragen und ausführlich berichten zu können. Nach eigenen Angaben zahlt jeder 

Haushalt für die Sportberichterstattung in der ARD 69 Cent pro Monat.72 Verglichen 

mit den Ausgaben für den Tatort oder Nachrichtensendungen wird deutlich, was sich 

                                                      
72 Vgl. http://www.ard.de/home/intern/fakten/Sport_in_der_ARD/270870/index.html [Stand: 13.03.2017] 

Abbildung 6: Marktanteile der Sportarten 2015 (ohne Fußball) in Prozent 
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die ARD die Sportberichterstattung kosten lässt. Eine Folge des Tatorts kostet im 

Schnitt zwischen 1,3 und 1,7 Millionen Euro.73 Die Ausgaben für eine Übertragung 

eines Fußball-Länderspiels belaufen sich dagegen auf durchschnittlich 4,6 Millionen 

Euro. Während das Fußballspiel nach seiner einmaligen Übertragung praktisch kei-

nen Wert mehr für den Sender hat, kann der Tatort mehrere Male wiederholt und fer-

ner in den Dritten Programmen gezeigt werden. Auch beim Vergleich von Nachrich-

tensendungen mit der Bundesliga-Sportschau am Samstagabend lassen sich die 

hohen Ausgaben für den Sport aufzeigen. Während eine Sendeminute der Tages-

schau rund 1.800 Euro kostet, beträgt der Preis pro Sendeminute für die Sportschau 

etwas mehr als 40.000 Euro.74 Beim ZDF sieht die Situation ähnlich aus. Hier macht 

der Programmpunkt Sportberichterstattung ebenso den größten Kostenpunkt aus. 

Zwischen den Jahren 2011 und 2014 flossen jährlich rund 233 Millionen Euro in das 

Sportprogramm. Alleine 182 Millionen Euro musste das ZDF für die Nutzungsrechte 

bezahlen.75 Auch beim ZDF lohnt ein Vergleich mit Nachrichtensendungen und Ma-

gazinen. Hierfür belaufen sich die Kosten auf 104,2 Millionen Euro und betragen da-

mit weniger als die Hälfte als die Ausgaben für den Sport.76 Die hohen Ausgaben für 

Sportberichterstattung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern stoßen bei Politik und 

Bevölkerung immer wieder auf Kritik. Im folgenden Abschnitt wird darauf genauer 

eingegangen.  

 

5.5 Kritik an den Ausgaben und der Programmzusammensetzung 
Immer wieder stehen die öffentlich-rechtlichen Sender in der Kritik. Es heißt sie wür-

den Beitragsgelder für teure Sportrechte verschwenden und auf Kosten des Fußballs 

die anderen Sportarten vernachlässigen. Die Analyse der Programmprofile hat zwar 

ergeben, dass Fußballübertragungen einen großen Teil der Sportberichterstattung 

ausmachen, doch von einer Vernachlässigung der anderen Sportarten kann nicht 

gesprochen werden. Denn auch über andere Sportarten wurde in der Vergangenheit 

ausgiebig berichtet. Darüber hinaus rechtfertigt der Fußball durch seine herausra-

gende Stellung innerhalb der Bevölkerung eine erhöhte Übertragungszeit im Ver-

                                                      
73 Vgl. http://www.ard.de/home/intern/fakten/Tatort_im_Ersten/268908/index.html [Stand: 13.03.2017] 
74 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/bayern/pruefbericht-millionen-euro-defizit-bei-br-rechnungshof-
praesentiert-details-1.2897274-2 [Stand: 13.03.2017] 
75 Vgl. https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-programmprofile-und-kosten-genre-sportsendungen-100.html 
[Stand: 13.03.2017] 
76 Vgl. https://www.zdf.de/zdfunternehmen/zdf-programmprofile-und-kosten-genre-nachrichtensendungen-
100.html [Stand: 13.03.2017] 
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gleich zu anderen Sportarten. Auch das Argument, die öffentlich-rechtlichen würden 

als Sponsor der Bundesligavereine auftreten und auf Kosten der Beitragszahler die 

Spitzenclubs finanzieren, kann nicht greifen, da der sprunghafte Anstieg bei den 

Übertragungsrechten der Fußballbundesliga zum größten Teil dem Pay-TV geschul-

det ist. Die Kosten für ARD und ZDF sind in den zurückliegenden Jahren nur moderat 

angestiegen. Gleichwohl stellt sich die Frage, warum Champions League Übertra-

gungen im ZDF sein müssen. Die Rechte, an denen stets auch RTL sowie Sat.1 Inte-

resse zeigen, kosten mehr als 50 Millionen Euro pro Saison. Dafür darf das ZDF 

dann 18 der insgesamt 146 Spiele übertragen.77 Doch gerade „hier endet die Pflicht 

und das Recht der öffentlich-rechtlichen Sender zur Sportberichterstattung.“78 Wäh-

rend größere Ausgaben für die Zusammenfassungen der Fußball Bundesliga oder 

Großereignisse wie Welt- und Europameisterschaften gerade noch zu rechtfertigen 

sind, ist das für einzelne Spiele der Champions League nicht der Fall. Insbesondere 

dann nicht, wenn sich um die Rechte auch mehrere private Anbieter bewerben.  

 

Oftmals kritisieren selbst die Verbände der Randsportarten die öffentlich-rechtlichen 

Sender. Häufig wird dabei versucht, den Rundfunkstaatsvertrag zu ihren Gunsten 

auszulegen und die Sender unter Druck zu setzen. Diese sind jedoch nicht verpflich-

tet, über eine bestimmte Sportart zu berichten. „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk 

hat im Rahmen seiner Programmautonomie selbst darüber zu befinden, in welchen 

Programmen und durch welche Sendeformen er seine Aufgabe zur umfassenden 

Sportberichterstattung erfüllt.“79 Vielmehr liegt es in der Hand der Sportverbände, 

ihre Sportart für das Fernsehen und für die Zuschauer interessant zu machen. Die 

Wintersportarten, insbesondere das Biathlon, haben es in den vergangenen Jahren 

vorgemacht. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung wurde eine telegene Sport-

art geschaffen, die sich innerhalb kurzer Zeit erstaunlich gut entwickelt hat. Hinzu 

kommen die Absprachen und Abstimmungen der einzelnen Wintersportverbände, die 

den öffentlich-rechtlichen Sendern viele Live-Übertragungen nacheinander und somit 

komplette Wintersporttage ermöglichen. Diese für jede einzelne Sportart sicherlich 

unpopuläre Maßnahme, hat sich in der Summe ausbezahlt. Denn natürlich würde 

jeder Veranstalter seine Wettkämpfe lieber wie die Biathleten mittags um 14:00 Uhr 

                                                      
77 Vgl. https://www.sponsors.de/auch-zdf-kauft-erneut-champions-league-rechte [Stand: 14.03.2017] 
78 Dörr 2000, S. 53 
79 Dörr 2000, S. 68 
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und nicht wie die Nordischen Kombinierer häufig bereits um 8:30 Uhr austragen. 

Doch im Endeffekt profitieren alle Sportarten gleichermaßen. Disziplinen wie der 

Bobsport oder das Rodeln würden ohne das attraktive Programmumfeld nicht auf 

solch hohe Marktanteile kommen. Auch die Fußball Bundesliga hat in den letzten 

Jahren nicht vor solchen unpopulären Maßnahmen zurückgeschreckt, um die media-

le Präsenz und die damit verbundenen Einnahmen weiter zu steigern. Der eingeführ-

te „Salami-Spieltag“ sowie das jetzt kommende Montagsspiel sind nur die jüngsten 

Beispiele. Viele andere Sportverbände haben solche Veränderungen in den letzten 

Jahren nicht unternommen und dürfen sich deshalb jetzt nicht beklagen, wenn sie in 

der medialen Berichterstattung bei den öffentlich-rechtlichen Sendern an Bedeutung 

verloren haben.  

 

Ein weiterer großer Kritikpunkt sind die Ausgaben für sportliche Großereignisse. Die-

se sind in den letzten Jahren ebenfalls erheblich gestiegen und belasten das Budget 

der öffentlich-rechtlichen Sender stark. Hinsichtlich dieser Kosten stellt sich die Fra-

ge, ob sie sich noch mit dem Funktionsauftrag rechtfertigen lassen. „Die Gebührenfi-

nanzierung kann hier sowohl dafür als auch dagegen sprechen. Zum einen könnte 

man argumentieren, der Zuschauer habe als Gegenleistung für solche Gebühren ein 

Anrecht darauf, die von der breiten Öffentlichkeit gewünschten Sportsendungen zu 

sehen. Andererseits verlangt die Gebührenfinanzierung ein breites Angebot, das 

durch hohe Kosten für ein einzelnes Angebot stark eingeschränkt wird.“80 Hierbei 

sind die hohen Zustimmungswerte hervorzuheben, die die öffentlich-rechtlichen Sen-

der zuletzt für ihre Übertragung von den Olympischen Spielen in London bekommen 

haben. Dazu werden „mit dem Sport Werte wie Fairness, Einhaltung von Regeln, 

Integration von Ausländern, Teamarbeit und Leistung sowie demokratische Willens-

bildung verbunden.“81 Aufgrund der hohen Einschaltquoten und Reichweiten in allen 

Bevölkerungsgruppen eignen sich Übertragungen von Großereignissen hierfür be-

sonders gut. Der Vorwurf, das ausgegebene Geld für Großereignisse würde das 

Sportangebot an anderer Stelle beschränken, ist nicht richtig. Die öffentlich-

rechtlichen Sender verfügen durch den TV 32-Vertrag über ausreichend Sportrechte. 

Es mangelt eher an der zur Verfügung stehenden Sendezeit. Diesem Problem wurde 

zuletzt jedoch mit dem stetig wachsenden Streamingangebot entgegengewirkt. 

                                                      
80 Dörr 2000, S. 51 
81 Schellhaaß 2003a, S. 7 
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Zuletzt sorgte der Verlust der Übertragungsrechte für die kommenden vier Olympi-

schen Spiele für Kritik. Sportverbände und Politiker äußerten sich besorgt um die 

Vielfalt der Sportübertragungen und verwiesen auf den Fußball. Dort würden die 

Großereignisse WM und EM schließlich noch zu sehen sein, obwohl sie noch teurer 

sind. Das ist jedoch nur die halbe Wahrheit. Auch auf dem Fußballrechtemarkt muss-

ten die Öffentlich-Rechtlichen zuletzt empfindliche Niederlagen einstecken. So verlo-

ren sie zum Beispiel die Spiele der WM und EM Qualifikation an RTL. Auch die Spie-

le der Relegation von der 2. in die 1. Bundesliga werden in Zukunft nicht mehr bei 

der ARD zu sehen sein. Die Argumentation, ARD und ZDF würden beim Fußball an-

ders handeln als jetzt bei den Olympischen Spielen geschehen, zielt also ins Leere. 

Der vom IOC gewünschte und von Discovery versprochene Olympic Channel kann 

von den öffentlich-rechtlichen nicht umgesetzt werden, da sie keinen gesonderten 

Sportkanal betreiben dürfen. Auch in weiten Teilen der Bevölkerung sorgte der Ver-

lust der Olympischen Spiele für Kritik. Sie argumentierten, wie oben bereits erwähnt, 

mit dem Rundfunkbeitrag. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld muss es doch 

möglich sein, Großereignisse zu übertragen. Angesichts der immensen Preissteige-

rungen für Großereignisse und dem begrenzten Budget von ARD und ZDF ist jedoch 

eher damit zu rechnen, dass sich die Zuschauer daran gewöhnen müssen, dass die 

Großereignisse in Zukunft regelmäßig ohne die öffentlich-rechtlichen Sender stattfin-

den werden.  
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6. Neue Vermarktungs- und Verbreitungswege 
 
6.1 Streaming 
Live-Übertragungen über das Internet, die vor wenigen Jahren noch undenkbar wa-

ren, haben sich in den letzten Jahren zu einer echten Alternative entwickelt. Egal ob 

als paralleles Zusatzangebot oder eigenständige Übertragung, das Streaming hat in 

den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und die Sportübertragungen ver-

ändert. Für die Rechteinhaber und Veranstalter von Sportevents hat sich das 

Streaming längst als weitere Einnahmequelle etabliert. Doch auch die übertragenden 

Sender, Zuschauer und Randsportarten können von der Berichterstattung über das 

Internet profitieren.  

 

6.1.1 Rechteinhaber  
Für die Rechteinhaber von wichtigen Sportveranstaltungen wie die DFL, das IOC 

oder UEFA und FIFA haben sich die Internetrechte zu einer weiteren wichtigen Ein-

nahmequelle entwickelt. Die Rechte, Sportevents im Internet oder auf mobilen End-

geräten wie Smartphones und Tablets übertragen zu dürfen, werden von den Ver-

bänden einzeln ausgeschrieben und können oftmals unabhängig von den Fernsehr-

echten erworben werden. In der Praxis ist es aber häufig so, dass die Rechtekäufer 

die Rechte für das lineare Fernsehen und die Internetrechte zusammen erwerben, 

um auf allen Kanälen über das Ereignis berichten zu dürfen. So verfahren auch ARD 

und ZDF, die stets die Rechte für alle Übertragungswege erwerben. Aufgrund der 

fast flächendeckenden Internetverbreitung in Deutschland, 87 Prozent der Haushalte 

verfügten 2016 über einen Internetzugang, hat sich Streaming zu einer Alternative für 

das klassische Fernsehen entwickelt.82 Mit der zunehmenden Bedeutung und Akzep-

tanz in der Bevölkerung sind auch die Preise für die Rechte in den vergangenen Jah-

ren in die Höhe gegangen. 

 

6.1.2 Rechteverwerter und Übertragende Sender 
Die Fernsehsender streamen nicht mehr nur ihr aktuell laufendes Hauptprogramm, 

sondern bieten seit langem auch zusätzliche Angebote oder zeigen Live-Bilder von 

Sportarten, die nicht im Hauptprogramm zu finden sind. So verfahren seit Jahren 
                                                      
82 Vgl. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/EinkommenKonsumLebensbedingungen/ 
AusstattungGebrauchsguetern/Tabellen/ZeitvergleichAusstattung_IKT.html [Stand: 15.03.2017] 
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auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie bei den Olympiaübertragungen bereits 

erwähnt, bieten ARD und ZDF oft zusätzlich mehrere Streams an, um parallel von 

unterschiedlichen Sportarten berichten zu können. Dies bietet vor allem für Rands-

portarten große Möglichkeiten. Aufgrund der fehlenden Massentauglichkeit schaffen 

es Sportarten wie Golf, Rudern oder Judo auch bei Olympischen Spielen selten bis 

gar nicht ins Hauptprogramm der Sender. Durch das Anbieten von zusätzlichen Li-

vestreams können Fans diese aber in einem großen Umfang verfolgen. So erhöht 

sich insgesamt die Zuschauerzahl und es können verschiedene Interessen der Zu-

schauer gleichzeitig bedient werden. Deshalb setzen ARD und ZDF auch fernab von 

Großereignissen immer mehr auf Livestreams bei Sportübertragungen. Gerade 

Sportarten, die im Fernsehen nicht auf hohe Quoten kommen und für den Sender 

deshalb unattraktiv sind, finden über das Internet den Weg zum interessierten Zu-

schauer. ARD und ZDF verfügen durch den TV 32-Vertrag über so viele Rechte, 

dass es ihnen gar nicht möglich ist, alle Sportarten im Fernsehen zu zeigen. Die in 

der Vergangenheit oftmals ungenutzten Rechte sorgten sowohl auf Seiten der Sport-

verbände wie auch auf Seiten der Fans für Verärgerung. Durch Streaming konnte 

diesem Problem in einigen Fällen Abhilfe geschaffen werden. So berichtete zum Bei-

spiel das ZDF dieses Jahr exklusiv im Livestream über die Ski Freestyle-

/Snowboard-WM.83 Als weiteres Beispiel, wie sich Fernsehübertragungen und 

Streaming gegenseitig ergänzen können, ist der Ironman auf Hawaii im vergangenen 

Jahr zu nennen. Beim deutschen Dreifacherfolg des härtesten Triathlon-Wettbewerbs 

der Welt konnten die Zuschauer das komplette Rennen live im Stream verfolgen. 

Den Start und die spannende Finalphase des mehr als acht Stunden langen Wett-

kampfes zeigte die ARD zusätzlich im Fernsehen.84 Die Randsportarten verlassen 

sich allerdings nicht nur auf die Fernsehsender, sie sind auch selbst aktiv und haben 

gemeinsam mit dem DOSB im August 2014 das Streamingportal sportdeutschland.tv 

gegründet. Auf sportdeutschland.tv sind viele Sportarten und Wettbewerbe zu sehen, 

die es nicht in das klassische Fernsehen schaffen. Dazu gehören aktuell auch die 

höchsten deutschen Spielklassen des Tischtennis, Volleyball und die Handball Bun-

desliga der Frauen. Neben den zahlreichen Livestreams gibt es zusätzlich ein großes 

Video-Archiv. Dort können alle live gezeigten Inhalte zeitversetzt abgerufen werden. 

                                                      
83 Vgl. https://www.zdf.de/sport/ski-freestyle-wm-favoriten-und-deutsche-chancen-100.html  
[Stand: 15.03.2017] 
84 Vgl. http://hessenschau.de/sport/mehr-sport/im-stream-und-im-tv---der-ironman-hawaii-live,ironman-live-
104.html [Stand: 15.03.2017] 
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Das komplette Angebot ist für den Nutzer kostenlos und auch auf Smartphones und 

Tablets zu sehen. Anlässlich der guten Zahlen und der positiven Entwicklung hat die 

ProSiebenSat.1-Gruppe 2015 die Mehrheit am Online-Sportsender übernommen. 

Durch den Einstieg erhofft sich der DOSB wachsende Nutzerzahlen und eine besse-

re Vermarktung des Angebots.85  

 

Dass mit Streaming auch schon gute Einschaltquoten erreicht werden können, be-

wies die Handball-WM 2017. Die, wie in Kapitel 7.4 erläutert wird, in Deutschland nur 

über Stream übertragene WM kam zwar bei Weitem nicht an die Werte der im Fern-

sehen übertragenen EM aus dem Vorjahr heran, dennoch werteten alle Beteiligten 

die Zahlen als Erfolg. Die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft verfolgten im 

Schnitt 500.000 Zuschauer. Das überraschende Achtelfinalaus sahen 1,03 Millionen 

Zuschauer. Diese Zahlen belegen, dass mit Streaming bereits jetzt viele Zuschauer 

erreicht werden können. Die Akzeptanz und Bedeutung wird in den kommenden Jah-

ren weiter zulegen und sich als ernsthafte Alternative zu klassischen TV-

Übertragungen etablieren.86  

 

6.2 Social Media 
Neben dem Streaming kam mit den sozialen Netzwerken eine weitere neue Plattform 

hinzu, die den Fernsehsendern neue Möglichkeiten bieten. Über Facebook und Twit-

ter können sehr viele Menschen erreicht werden. Facebook hat in Deutschland mehr 

als 28 Millionen Nutzer. 24 Millionen nutzen Facebook auch mobil und immerhin 

noch 19 Millionen besuchen Facebook täglich.87 Die möglichen Reichweiten von 

Meldungen, Berichten und Übertragungen sind enorm. Deshalb sind alle Fernseh-

sender darum bemüht, soziale Netzwerke in die Übertragungen miteinzubeziehen. 

Dies geschieht bei allen Sendern in verschiedenen Formen. Das reicht von der Ein-

blendung von Tweets und Kommentaren von Facebook bis zur Sendung, die fast 

ausschließlich aus der Kommunikation über die verschiedenen Netzwerke besteht. 

Hinter jeder Umsetzung steckt jedoch dieselbe Idee. Es soll eine Interaktion mit dem 

Zuschauer stattfinden. Durch die Interaktion findet gleichzeitig eine Kommunikation 

                                                      
85 Vgl. http://www.spiegel.de/sport/sonst/dosb-sender-prosiebensat1-uebernimmt-sportdeutschland-tv-a-
1044844.html [Stand: 15.03.2017] 
86 Vgl. http://qmde.de/90751 [Stand: 15.03.2017] 
87 Vgl. http://allfacebook.de/zahlen_fakten/erstmals-ganz-offiziell-facebook-nutzerzahlen-fuer-deutschland 
[Stand: 14.03.2017] 
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mit den Zuschauern statt. Dadurch erhoffen sich die Sender ein gesteigertes Interes-

se an den Übertragungen. Als weiteres Ziel von Social Media Aktivitäten gilt das Er-

reichen von jungem Publikum. Während die älteren Menschen in Deutschland wei-

terhin häufig und lange das lineare Fernsehen verfolgen, ist die Nutzungsdauer bei 

den 14- bis 29-Jährigen in den Jahren von 2010 bis 2016 von 142 auf 118 Minuten 

gesunken.88 Durch die große Präsenz der bei den jungen Leuten sehr stark frequen-

tierten Plattformen wie Facebook und Twitter versuchen die Sender der Entwicklung 

entgegenzuwirken. Prinzipiell lassen sich Social Media Inhalte und klassisches Fern-

sehen auf viele verschiedene Arten verbinden. In der Vergangenheit hat sich vor al-

lem das Einbinden von kurzen Tweets und Fragen als sinnvoll herausgestellt. So 

handhaben es auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Die Zuschauer können wäh-

rend den Übertagungen zum Beispiel über Twitter und Facebook Fragen stellen. 

Häufen sich die Fragen zu einem Thema oder ist es eine Information, die einen 

Mehrwert für viele Zuschauer bietet, wird diese Frage eingeblendet und vom Repor-

ter verlesen und beantwortet. Bei der ARD ist es zudem häufig so, dass die Sportex-

perten wie Mehmet Scholl, Kati Wilhelm oder Dieter Thoma im Vorfeld oder im Nach-

gang an eine Übertragung den Zuschauern in einem Chat zur Verfügung stehen. 

Auch dort besteht für die Zuschauer dann die Möglichkeit, Fragen und Anregungen 

zu posten. Neben diesen Formen der Einbindung in Übertragungen gibt es zudem 

Sendeformate, bei denen die sozialen Netzwerke und die Kommunikation mit den 

Zuschauern im Vordergrund stehen. Als Beispiel ist hier die Sendung „08000 – du 

bist dr@uf“ zu nennen. Die auf Sky und im Internet ausgestrahlte Fußballdiskussi-

onssendung setzt vollkommen auf die Beteiligung der Zuschauer. Neben dem Inter-

net können die Zuschauer auch den Weg über das Telefon in die Sendung finden. 

Dort wird dann mit dem Moderator diskutiert und andere Fans können sich wiederum 

mit ihren Meinungen und Fragen dazu äußern. Ähnlich ist auch die Sendung Sky90 

aufgebaut. Dort sitzen nach jedem Bundesligaspieltag einige Experten und diskutie-

ren mit dem Moderator über aktuelle Themen des Spieltages. Dabei werden auch 

immer Kommentare und Meinungen von Fans in die Diskussionsrunde miteinge-

bracht. Diese werden dann von den Experten aufgenommen und es entsteht häufig 

eine lebhafte Diskussion. Solche Formen der Interaktion und Kommunikation gibt den 

Zuschauern vor den Bildschirmen das Gefühl, an der Sendung teilhaben zu können. 

                                                      
88 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/medien/mediennutzung-deutsche-schauen-taeglich-223-minuten-
fern/13455208.html [Stand: 14.03.2017] 
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Deshalb setzen auch weitere Sender auf diese Form der Einbindung von sozialen 

Netzwerken. Als weitere Beispiele sind hier der Sport1 Doppelpass, der Sportschau 

Club in der ARD und Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs im WDR zu nennen. 

Neben den Sendern sind auch die Vereine, Sportler und Verbände in den sozialen 

Netzwerken aktiv. Auch hier stehen die Interaktion und das Erreichen der Fans im 

Vordergrund. Als Vorreiter hat sich hier besonders der FC Bayern München hervor-

getan. Hier können sich die mehr als 40 Millionen Facebook Fans über regelmäßige 

Live-Videos freuen. Über den internen Streaming-Dienst Facebook Live werden re-

gelmäßig Pressekonferenzen, Trainings oder komplette Freundschaftsspiele live 

übertragen. Überhaupt bietet Facebook Live für alle Beteiligten große Möglichkeiten. 

Deshalb haben auch die Fernsehsender den Dienst für sich entdeckt und sind im 

Vorfeld von Fernsehübertragungen sehr präsent. Insbesondere Sky zeigte sich hier 

zuletzt besonders aktiv. Egal ob Übertragungen vom Fußball, Handball oder der 

Formel 1. Im Voraus der Übertragungen sind die Moderatoren, Kommentatoren und 

Experten häufig auf Facebook Live zu sehen und geben Einblicke hinter die Kulis-

sen, die Proben und den späteren Sendungsablauf. Jederzeit können die Nutzer 

Fragen stellen, die nach Möglichkeit beantwortet werden. Sky macht dadurch auf die 

spätere Übertragung aufmerksam und die Zuschauer werden zusätzlich mit Informa-

tionen belohnt, die später so im Fernsehen nicht zu sehen sind. Neben diesen Bei-

spielen gibt es zahlreiche weitere Möglichleiten, über die sozialen Netzwerke zu 

kommunizieren und die Inhalte in die Sendungen einzubinden. All diese Angebote 

haben jedoch eine Gemeinsamkeit. Es handelt sich um Zusatzangebote der Sender, 

Verbände oder Vereine und es soll in erster Linie auf Übertragungen hinweisen oder 

diese unterstützen und für die Zuschauer attraktiver machen. Geld wird damit bislang 

lediglich indirekt verdient. Wenn beispielsweise Sport1 durch in den sozialen Netz-

werken verlinkte Artikel oder Videos mehr Besucher auf ihre Homepage bekommen, 

steigen dort die Werbeerlöse. Gleiches gilt für Sky, die auf ihrer Homepage zusätz-

lich intensiv um Kunden für ihr Pay-TV Abonnement werben. Diese Möglichkeiten 

bieten sich den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht. Denn ihre Internetseiten sind bis 

auf Programmhinweise auf eigene Sendungen frei von Werbung. Aus diesem Grund 

bleibt die Zukunft von sozialen Netzwerken im Umfeld von Fernsehübertragungen 

eine Ungewisse. Aufgrund der hauptsächlich durch erhöhten Personalaufwand ent-

stehenden Kosten bei gleichzeitig fehlenden Einnahmen werden die Sender in Zu-

kunft genau abwägen, inwieweit sie die sozialen Netzwerke mit Inhalten bedienen 
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und in ihre Übertragungen miteinbauen. Anders als beim Streaming, bei dem sich mit 

monatlichen oder jährlichen Abonnements bereits ein Bezahlmodell durchgesetzt 

hat, sind die Sender bei den sozialen Netzwerken noch auf der Suche. Bleibt es auch 

in Zukunft dabei, werden sich die Sender fragen, inwieweit die sozialen Netzwerke 

tatsächlich einen Mehrwert für sich und die Nutzer bieten.  
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7. Sportarten im Wandel – Kampf um mediale Berichterstattung 
 
Um ihre Position im Wettkampf um die begehrte und begrenzte Fernsehzeit zu ver-

bessern, haben die unterschiedlichen Sportverbände in den letzten Jahren einiges 

unternommen. Egal ob Regeländerungen, neue Disziplinen oder völlig neue Formate 

– die Verbände lassen nichts unversucht, um die jeweilige Sportart möglichst telegen 

zu gestalten. Als telegen werden Sportarten bezeichnet, die sich aufgrund ihrer Cha-

rakteristik und des Regelwerks besonders für Fernsehübertragungen eignen. Sport-

arten, die regelmäßig im Fernsehen präsent sind, profitieren erheblich von den Fern-

sehübertragungen. „Durch die Berichterstattung wird Werbung für den Sport betrie-

ben wovon gerade Randsportarten profitieren können. Darüber hinaus ist festzustel-

len, dass die Einnahmen durch Fernsehgelder wiederum in den Sport investiert wer-

den, sei es zum Ausbau eines Teams oder eines Stadions, sei es zur Unterstützung 

der eigenen Jugendarbeit.“89 Es ist also verständlich, dass sich jeder Sportverband 

so viel Sendezeit wie möglich für seine eigene Sportart wünscht. Zuletzt konnten vor 

allem Biathlon und Darts auf sich aufmerksam machen und bei der medialen Bericht-

erstattung große Zuwächse verzeichnen. Tennis und Handball haben dagegen mit 

unterschiedlichen Problemen zu kämpfen.  

 

7.1 Biathlon 
Biathlon ist ein Beispiel an dem sich verdeutlichen lässt, wie es Sportverbänden ge-

lingen kann, die Sportart für den Fernsehmarkt interessant zu machen. Biathlon ist 

eine Kombinationssportart, die aus den beiden Teildisziplinen Langlauf und Schießen 

besteht. Je nach Disziplin wird zwei oder viermal, liegend oder stehend geschossen. 

Bei jedem Schießen gilt es mit fünf Patronen fünf Scheiben aus einer Entfernung von 

50 Metern zu treffen. Für jede Patrone die ihr Ziel verfehlt, muss eine Strafrunde ab-

solviert werden. Die erste WM fand 1958 in Saalfelden in Österreich statt und be-

stand lediglich aus einem Wettbewerb. Dabei handelte es sich um ein 20 Kilometer 

langes Einzelrennen der Herren. Beim Einzelrennen gehen die Teilnehmer nachei-

nander auf die Strecke und am Ende gewinnt derjenige, der im Ziel die schnellste 

Zeit hat. Seit der ersten WM hat sich im Biathlon einiges getan. Aus der ehemaligen 

Randsportart wurde eine Sportart entwickelt, die sich, insbesondere in Deutschland, 

                                                      
89 Dörr 2000, S. 46 
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großer Beliebtheit erfreut. In einer repräsentativen Umfrage des Sport-Information-

Dienstes unter sportinteressierten Deutschen nannten 29 Prozent Biathlon als inte-

ressanteste Wintersportart. Mit großem Abstand folgen Skispringen (19 Prozent) und 

Eiskunstlauf (12 Prozent). Für die große Beliebtheit lassen sich mehrere Gründe an-

führen. Ein wichtiger Punkt liegt darin, dass Biathlon ein Individualsport ist, bei der 

die Athleten, die Staffelwettbewerbe ausgenommen, alleine gegeneinander antreten. 

Für die Zuschauer ist es bei einem Individualsport einfacher, sich mit einzelnen 

Sportlern zu identifizieren und sich an den Erfolgen einzelner Athleten zu erfreuen. 

Gleichwohl ist es für die mediale Aufmerksamkeit einer Sportart von großem Vorteil, 

wenn deutsche Teilnehmer in der Weltspitze vertreten sind. Dies ist, wie die vergan-

genen Jahre gezeigt haben und auch die Gegenwart beweist, beim Biathlon der Fall. 

So holten die deutschen Teilnehmer bei den letzten beiden Weltmeisterschaften in 

22 Wettkämpfen insgesamt 12 Medaillen.90 Die Vielzahl an Erfolgen liegt auch daran, 

dass Biathlon zu einer Sportart gehört, wo „der Nachwuchs nur aus einem begrenz-

ten Kreis von Ländern, zu denen Deutschland gehört, kommt. Insofern ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass ein deutscher Sportler die Spitzenposition inne hat oder sich in 

einem spannenden Zweikampf um diese Position befindet, relativ hoch.“91 Neben 

Deutschland gehören vor allem die skandinavischen Länder, Italien, Frankreich und 

Russland sowie deren Nachbarländer zu den führenden Biathlon-Nationen. Die wohl 

entscheidende Veränderung des Biathlons auf dem Weg zur massentauglichen 

Sportart liegt in der Einführung neuer Disziplinen. 1966 und 1974 kamen mit dem 

Sprint und der Staffel zwei neue Wettkämpfe hinzu, die aufgrund ihrer geringeren 

Distanz (Sprint) und dem Simultanstart (Staffel) für interessantere und spannendere 

Rennen sorgen. Der große Wurf gelang der Internationalen Biathlon Union (IBU), die 

seit 1993 für den Sport verantwortlich ist, aber erst mit der Einführung der Verfolgung 

(1997) und des Massenstarts (1999).92 Bei diesen beiden Disziplinen starten die 

Sportler wie bei den Staffeln im Jagd- beziehungsweise Simultanstart. Die Verfol-

gung ist dabei an den Sprint-Wettbewerb gekoppelt. Der Sieger des Sprints geht bei 

der Verfolgung als Erstes auf die Strecke. Dahinter folgen die weiteren Athleten in 

der Reihenfolge des Ergebnisses des Sprints. Die Zeitabstände entsprechen dabei 

                                                      
90 http://www.focus.de/sport/wintersport/biathlon-wm-in-oslo-medaillenspiegel_id_5339164.html  
[Stand: 05.01.2017]  
91 Schellhaaß 2003a, S. 10 
92 Vgl. http://www.netzathleten.de/lifestyle/sports-inside/item/2726-meilensteine-der-biathlon-wm-
geschichte [Stand: 18.12.2016] 
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den Rückständen aus dem Sprint und sind in der Regel im Sekundenbereich, was 

einen spannenden Wettbewerb garantiert. Wie auch beim Massenstart, bei dem alle 

Athleten gleichzeitig starten, gewinnt am Ende der, der als Erstes ins Ziel kommt. 

Das hat für den Zuschauer entscheidende Vorteile. So ist zu jedem Zeitpunkt im 

Rennen sofort ersichtlich, welcher Athlet gerade in Führung liegt. Darüber hinaus 

sind Duelle die am Schießstand oder in der Loipe stattfinden wesentlich spannender, 

als wenn die Athleten wie im Einzelwettbewerb alleine auf der Strecke sind und ge-

gen die Uhr ankämpfen. Ein weiterer Pluspunkt der Verfolgung und des Massenstarts 

sind die kürzeren Distanzen. Während sich der Einzelwettkampf über 20 Kilometer 

und vier Schießeinlagen in die Länge zieht, sind die Verfolgung mit 12,5 und der 

Massenstart mit 15 Kilometer wesentlich kürzer. Dass bei beiden Disziplinen den-

noch je viermal geschossen wird, ist ein weiterer, cleverer Schachzug der IBU gewe-

sen. Denn gerade beim Schießen entsteht eine große Spannung und es können Mil-

limeter über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und genau das möchten die Zu-

schauer vor Ort an der Strecke und zu Hause am Fernseher sehen. Ein Blick auf die 

Quoten der vergangenen beiden Weltmeisterschaften verdeutlicht die starke Stellung 

des Biathlons in Deutschland. Bei der WM 2015 im finnischen Kontiolahti erreichten 

die Übertragungen von ARD und ZDF im Schnitt 3,64 Millionen Zuschauer. Dies ent-

sprach einem durchschnittlichen Marktanteil von 25,2 Prozent. Diese starken Zahlen 

wurden von der WM 2016 in Oslo noch einmal getoppt. Die Wettkämpfe in Norwegen 

wollten im Schnitt 4,25 Millionen Menschen sehen. Der Marktanteil konnte um 2,2 auf 

27,4 Prozent gesteigert werden. 

 

7.2 Darts 
Darts kann gemeinhin als Gegenstück zum Biathlon angesehen werden. Nicht was 

die positive Entwicklung in den vergangenen Jahren anbelangt, denn da kann Darts 

mithalten, sondern aufgrund der gegensätzlichen Gründe, warum Darts in den letzten 

Jahren eine erstaunliche Entwicklung in Bezug auf die mediale Aufmerksamkeit ge-

nommen hat. Im direkten Vergleich mit Biathlon hat sich beim Darts nämlich nicht die 

Sportart verändert, sondern lediglich das Image und die Inszenierung der Wettkämp-

fe. Vom belächelten Kneipensport hat sich Darts in kurzer Zeit zu einer in der breiten 

Masse beliebten Veranstaltung entwickelt, die auch im Fernsehen auf beachtliche 

Quoten kommt. Bis 1992 wurde das Profigeschäft von der British Darts Organisation 

(BDO) organisiert. Doch immer mehr Spieler waren mit dem Verband und der Ver-
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marktung ihres Sports unzufrieden. Sie forderten Veränderungen, um den Dartsport 

professioneller zu gestalten. So war es den Spielern zum Beispiel erlaubt, während 

der Spiele auf der Bühne Alkohol zu trinken und nebenbei zu rauchen. Dies schadete 

dem Image des Dartsports und sorgte für ein immer geringer werdendes Interesse. In 

den Jahren von 1980 bis 1992 kehrten immer mehr Sponsoren dem Darts den Rü-

cken. Die Folge waren immer weniger Turniere mit sinkendem Preisgeld. Dies hatte 

auch den Ausstieg der Fernseh-Sender zur Folge. Daraufhin wanden sich die 

Topspieler erneut an die BDO, um Veränderungen zu erzwingen. Diese blieben aber 

aus und so gründeten die 16 Topspieler, darunter alle noch aktiven Weltmeister, mit 

Hilfe eines PR-Beraters die Professional Darts Corporation (PDC). Der PDC gelang 

es zusammen mit dem britischen Pay-TV Sender Sky Sports, der seit der ersten von 

der PDC veranstalteten WM 1994 dabei ist, dem Sport neues Leben einzuhauchen. 

Mit der zurückgewonnen TV-Präsenz kamen auch die Sponsoren zurück und die An-

zahl der Turniere sowie die Preisgelder stiegen wieder an. Ein Hauptgrund für die 

positive Entwicklung nach der Gründung ist Phil Taylor. Taylor, eines der Grün-

dungsmitglieder der PDC, wurde aufgrund seiner spielerischen Dominanz und seinen 

Erfolgen als Superstar und Zugpferd vermarktet.93 94 Mit dem inzwischen 16-fachen 

Weltmeister gelang es der PDC, den Sport auch außerhalb von Großbritannien popu-

lär zu machen. Seit 2004 überträgt in Deutschland Sport1 regelmäßig die relevantes-

ten Darts-Turniere. Dazu gehört auch die WM, die jedes Jahr zwischen den Jahren 

von Mitte Dezember bis Anfang Januar stattfindet. Dieser Termin wurde bewusst ge-

wählt, da sich in diesem Zeitraum viele andere Sportarten in der Winterpause bezie-

hungsweise Weihnachtspause befinden und Darts somit nicht mit anderen Veranstal-

tungen um die Gunst der Zuschauer ringen muss. Doch warum funktionieren Darts-

Übertragungen in Deutschland? Mit Max Hopp steht der beste deutsche Spieler der-

zeit auf Platz 38 der Weltrangliste. Der größte Erfolg eines deutschen Spielers bei 

der WM war das Erreichen der zweiten Runde. Dennoch sind die Einschaltquoten in 

den vergangen Jahren stetig gestiegen und sorgen jedes Jahr für überdurchschnittli-

che Quoten bei Sport1.95 Die Gründe sind vielschichtig und vorerst bei der Sportart 

selbst zu suchen. Das Spiel ist simpel und schnell erklärt. Das hat für die übertra-

genden TV-Sender große Vorteile, denn so müssen dem Zuschauer nicht komplizier-

                                                      
93 Vgl. http://www.dartn.de/Darts-Split [Stand: 30.12.2016] 
94 Vgl. http://www.pdc.tv/history [Stand: 30.12.2016] 
95 Vgl. http://www.sport1.de/darts-sport/pdc-darts-wm/2017/1/die-entwicklung-des-dartssports-vom-
kneipen-zum-spitzensport [Stand: 31.12.2016] 
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te Regeln erklärt werden. Für den Zuschauer heißt das, er kann ohne eine hohe zeit-

liche Investitionsleistung das Spiel schnell verstehen und nachvollziehen. Ein weite-

rer Vorteil liegt in der Einfachheit des Nachahmens. Es kann sich praktisch jeder 

Konsument eine Dartscheibe kaufen und zu Hause aufhängen. Es braucht weder 

Mitspieler noch teures Equipment, die Person muss noch nicht einmal das Haus ver-

lassen, um das Dartspiel selbst auszuprobieren. Wer dann selbst mal ein paar Pfeile 

auf die Scheibe geworfen hat, der weiß, wie schwierig es ist und kann die Leistung 

der Profispieler besser einschätzen und würdigen. Denn die Stars der Szene sind 

mittlerweile auf einem sehr hohen Niveau angekommen und brechen jährlich neue 

Rekorde für die im Durchschnitt erzielten Punkte. Diese Spitzenleistungen finden bei 

allen großen Turnieren mittlerweile vor mehreren tausend Zuschauern in großen Hal-

len statt. Das Publikum feiert während der Spiele dabei eine riesengroße Party, was 

ein weiteres Erfolgsgeheimnis des Sports ist. Denn diese Party ist von den Veranstal-

tern ausdrücklich erwünscht und sorgt auch im Fernsehen für ein besonderes Erleb-

nis, an dem viele Fernsehzuschauer am liebsten selbst teilnehmen würden. Es ist 

eine beachtliche Leistung der Spieler, die ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten kön-

nen, trotz der enormen Lautstärke, die von den Besuchern in der Halle auch während 

des Werfens erzeugt wird. Der Dartsport bedient sich bei der Durchführung der Spie-

le an Showelementen von anderen Sportarten und verbindet sie auf sinnvolle Art und 

Weise. Jeder Spieler verfügt wie beim Wrestling über einen Spitz- oder Kampfna-

men. Dazu erfolgt, wie aus dem Boxsport bekannt, eine Anmoderation und eine Ein-

laufmusik. Beim sogenannten „Walk-On“ auf die Bühne werden die Spieler von 

„Walk-On-Girls“ begleitet, die an die „Grid-Girls“ des Motorsports angelehnt sind.96 All 

diese Punkte machen die Turniere zu perfekt inszenierten Events, die vom übertra-

genden Sender Sport1 hierzulande auch medial sehr gut in Szene gesetzt werden. 

Sport1 ließ sich auch von den in den Anfangsjahren überschaubaren Quoten nicht 

von seinem Weg abbringen und schaffte es zusammen mit Kommentator Elmar 

Paulke den Dartsport in Deutschland salonfähig zu machen. Paulke gilt auch dank 

zwei veröffentlichter Bücher über Darts als absoluter Experte und genießt beim Fern-

sehpublikum große Beliebtheit.97 Ein Blick auf die Einschaltquoten bei den Finalspie-

len der Weltmeisterschaften in den letzten sechs Jahren verdeutlicht die Entwicklung. 

                                                      
96 Vgl. http://www.sport1.de/darts-sport/2016/09/darts-sport1-uebertraegt-wm-premier-league-bis-2021 
[Stand: 31.12.2016] 
97 Vgl. https://www.welt.de/sport/article160520837/Heute-belaechelt-uns-niemand-mehr-wegen-Darts.html 
[Stand: 03.01.2017] 
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Auch die übrigen Spiele der WM haben in den letzten Jahren kontinuierlich Zuschau-

er gewonnen. 2015 wurden alle Spiele im Schnitt noch von 410.000 Zuschauern ver-

folgt, 2016 waren es schon 440.000. 2017 konnte der Wert nochmals um 40.000 Zu-

schauer auf insgesamt 480.000 gesteigert werden. Das ergibt einen durchschnittli-

chen Marktanteil von 2,2 Prozent. Verglichen mit dem Senderschnitt von Sport1 hat 

sich Darts zu einer der wichtigsten und erfolgreichsten Sportarten für den Sender 

entwickelt. Die von Darts erreichten Quoten werden bei Sport1 lediglich noch von 

Übertragungen der Fußball Europa League und den Montagsspielen der 2. Fußball-

Bundesliga übertroffen. Mit Spielen der Handball- und Eishockey-Bundesliga erreicht 

Sport1 oft nur Zuschauerzahlen von 300.000.98  

 

 
 

 
7.3 Tennis 
Der positiven Entwicklung des Biathlons und des Dartsports in Deutschland steht die 

des Tennissports gegenüber. Dabei hatte sich Tennis durch die Erfolge von Steffi 

Graf, Boris Becker und Michael Stich erst Ende der 1980er und Anfang der 1990er 

Jahre zu einer Volkssportart entwickelt. Beflügelt durch die Erfolge des Trios und der 

medialen Berichterstattung etablierte sich die einstige Randsportart zur landesweiten 

Nummer zwei hinter dem Fußball. Nicht selten schauten mehr als zehn Millionen die 

                                                      
98 http://qmde.de/88738 [Stand: 28.12.2016] 

Abbildung 7: Durchschnittliche Reichweite der WM-Finals             Abbildung 8: Marktanteile WM-Finals und Senderschnitt 
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Spiele der deutschen Tennis-Asse.99 In Deutschland entstand ein regelrechter Ten-

nis-Boom, der sich auch in den Mitgliederzahlen des Deutschen Tennis Bundes 

(DTB) niederschlug. In der Hochphase zählte der DTB fast 2,3 Millionen Mitglieder. 

20 Jahre später zählt der Verband nur noch rund 1,4 Millionen Mitglieder und ist da-

mit auf dem niedrigsten Stand seit 1980 angekommen. Wie in Abbildung 9 zu erken-

nen ist, ist die Zahl der Mitglieder seit dem Rekordhoch 1995 in jedem Jahr rückläu-

fig.100 

 

 

 

Entgegen der internationalen Entwicklung hat sich Tennis in Deutschland wieder zu 

einer Randsportart ohne große mediale Aufmerksamkeit entwickelt. Die Gründe dafür 

sind vielschichtig und hatten bereits in der Hochphase ihren Ursprung. Da Tennis ein 

Individualsport ist, identifizieren sich die Zuschauer sehr stark mit den einzelnen Ath-

leten und weniger mit der Sportart selbst. Bleiben dann die Erfolge der nationalen 

Stars aus, sinkt das Interesse schnell wieder ab. Genau das ist in Deutschland nach 

den Rücktritten von Stich (1997), Graf und Becker (beide 1999) passiert. Daran kön-

                                                      
99 Vgl. http://www.quotenmeter.de/n/39839/die-groessten-tv-ereignisse-aller-zeiten-wimbledon-1985  
[Stand: 28.12.2016]  
100 Vgl. http://www.dtb-tennis.de/Verband/Wir-ueber-uns/Daten-Fakten [Stand: 28.12.2016] 

Abbildung 9: Mitgliederzahlen DTB seit 1980 
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nen auch die jüngsten Erfolge von Angelique Kerber, sie gewann 2016 zwei Grand 

Slam-Turniere und ist die erste deutsche Nummer eins der Weltrangliste seit Steffi 

Graf 1997, nichts ändern. Die mediale Aufmerksamkeit und das Interesse an Tennis-

übertragungen sind sehr gering. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Tennis in 

Deutschland fast nur noch auf Eurosport oder im Pay-TV bei Sky zu sehen ist. ARD 

und ZDF haben sich ebenso wie RTL und Sat.1 schon länger von großflächigen 

Tennisübertragungen verabschiedet. Mit dem Rückgang der Einschaltquoten nach 

den Rücktritten von Graf, Stich und Becker zogen sich auch die großen Fernsehsen-

der immer weiter zurück. Das hatte auch den Rückzug von immer mehr Sponsoren 

zur Folge. Das Fehlen von deutschen Spitzenspielern ist aber nicht der einzige 

Grund für das mangelnde mediale Interesse am Tennis. Während viele Sportarten 

ihre Regeln überarbeitet haben, um für Fernsehübertragungen interessanter zu wer-

den, hat sich beim Tennis im Laufe der Jahre nur wenig getan. In Zeiten von immer 

schnelleren und spektakuläreren Sportarten, die als Events aufgebaut und vermark-

tet werden, kann Tennis nicht mehr mithalten. Wenn beim Biathlon oder beim Darts 

längst der Sieger feststeht, geht es beim Herrentennis oftmals erst in den zweiten 

von fünf möglichen Sätzen. Denn nicht selten gehen die Spiele der Herren bei den 

Grand Slam-Turnieren, bei denen im best-of-Five Modus gespielt wird, über vier 

Stunden. Für echte Fans sind solche Spiele natürlich genau das, was die Faszination 

am Tennissport ausmacht. Lange Ballwechsel, umkämpfte Punkte und dramatische 

Wendungen im Minutentakt. Doch der normale Fernsehzuschauer möchte und kann 

es sich oft auch gar nicht leisten, vier oder fünf Stunden für ein einziges Tennis-Spiel 

vor dem Fernseher zu sitzen. „Für die bundesweiten Vollprogrammanbieter werden 

Sportübertragungen attraktiv, wenn nicht nur der überzeugte Sportfan, sondern auch 

der Normalbürger diese Sendungen konsumiert.“101 Das bedeutet, dass eben nicht 

nur Tennis Fans, sondern auch andere Zuschauer vor dem Fernseher sitzen müs-

sen. Damit das passiert, müssen sie unterhalten werden. Dies ist beim Tennis seit 

Ende der 90er Jahre nicht mehr gegeben. Die schwankende und mitunter sehr lange 

Dauer eines Matches ist auch für die übertragenden Sender zum Problem geworden. 

Durch die unbekannte Länge, die ein Tennisspiel dauert, lassen sich Übertragungen 

nur schwer in ein Vollprogramm, wie es die öffentlichen-rechtlichen Sender oder RTL 

und Sat.1 haben, einbauen. Dazu kommt oftmals die Wetterabhängigkeit, denn bei 

Regen kann nicht gespielt werden. So kann es schon mal passieren, dass sich ein 
                                                      
101 Schellhaaß 2003b, S. 15 
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Spiel über Stunden oder sogar Tage hinzieht. Für die Programmplaner sind das 

schwierige Situationen und sicher auch ein Grund dafür, dass Tennis fast nur noch 

von Spartensendern übertragen wird. Hinzu kommt die Entwicklung, dass immer 

mehr Turniere außerhalb von Europa stattfinden und die Übertragungen in die frühen 

Morgenstunden oder in den späten Abend fallen. Das alles wäre zu den Zeiten von 

Graf, Becker und Stich dennoch kein Problem gewesen, da dieses Trio Erfolge ga-

rantierte und die Auswahl an anderen Sportübertragungen noch nicht das heutige 

Ausmaß hatte. Wenn heute die in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten deut-

schen Top Spieler wie Phillip Kohlschreiber, Dustin Brown oder das hoffnungsvolle 

Talent Alexander Zverev spielen, läuft parallel dazu häufig Formel 1, Fußball oder 

Wintersport. Sportarten, die die zwei wichtigsten Erfolgskriterien derzeit besser erfül-

len. Denn „eine medial erfolgreiche Sportart muss sowohl spannenden Wettbewerb 

als auch eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine internationale Spitzenleistung natio-

naler Sportler bieten.“102 Beide Punkte wurden in den letzten Jahren vom Tennis, mit 

Ausnahme von Angelique Kerber, nicht erfüllt. Dass trotz der Erfolge von Kerber im 

Jahr 2016 mit Tennis keine hohen Einschaltquoten zu erzielen sind, mussten auch 

die ARD und das ZDF feststellen. Nach den beiden Grand Slam Erfolgen und dem 

Aufstieg zur Nummer eins der Damen Weltrangliste sicherten sich die beiden Sender 

kurzfristig die Übertragungsrechte am Women's Tennis Association (WTA)-Final. Bei 

dem Turnier treten die besten acht Damen des Jahres in zwei Gruppen gegeneinan-

der an und ermitteln danach in Halbfinale und Finale die Siegerin. Zu den drei Grup-

penspielen, die Kerber alle gewonnen hat, schalteten nie mehr als eine Million Zu-

schauer ein. Auch das Halbfinale blieb mit 850.000 Interessierten, was einem Markt-

anteil von 7,7 Prozent entsprach, deutlich unter Senderschnitt. Selbst das Finale, in 

dem Kerber deutlich in zwei Sätzen verlor, konnte mit 1,63 Millionen nicht so richtig 

überzeugen. Zum Vergleich: das Formel 1 Rennen in Mexiko verfolgten bei RTL am 

Abend trotz der Konkurrenz durch den Tatort im Schnitt 4,49 Millionen Zuschauer. 

„Kerber beschert ARD und ZDF einen Quotenflop“, titelte das Hamburger Abendblatt 

am Tag danach. Ein Flop, der weitere Tennis Übertragungen in den öffentlich-

rechtlichen Sendern in den kommenden Jahren äußerst unwahrscheinlich werden 

lässt. 103 

 

                                                      
102 Schellhaaß 2003a, S. 10 
103 http://www.qmde.de/89058 [Stand: 28.12.2016] 
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7.4 Handball 
Handball ist in Deutschland die zweitbeliebteste Mannschaftssportart nach dem Fuß-

ball. Dennoch generieren Übertragungen der Handball-Bundesliga (HBL) oder des 

Pokalwettbewerbs nur sehr selten hohe Einschaltquoten. Dies ändert sich jedoch 

regelmäßig bei Großereignissen wie WM und EM oder den Olympischen Spielen. Die 

Spiele der deutschen Nationalmannschaft stoßen bei den öffentlich-rechtlichen Sen-

dern regelmäßig auf ein sehr großes Zuschauerinteresse. Umso erstaunlicher, dass 

die letzten beiden Weltmeisterschaften nicht bei ARD und ZDF zu sehen waren. Dies 

lag aber nicht am fehlenden Interesse, sondern an einer komplexen und komplizier-

ten Rechtesituation. Die Internationale Handballföderation (IHF) hatte die Rechte für 

die Weltmeisterschaften 2015 und 2017 an den katarischen Anbieter beIN Sports 

vergeben und dafür die Rekordsumme von 80 Millionen Euro eingestrichen.104 BeIn 

Sports ist aber nicht nur eine Rechteagentur, sondern bietet mit dem gleichnamigen 

Sender beIN Sports in Frankreich einen Pay-TV Sender an. Über diesen Kanal 

strahlte der Sender die Spiele der Handball-WM exklusiv in Frankreich aus. In den 

Verhandlungen mit deutschen Fernsehanstalten war das der entscheidende Punkt. 

ARD, ZDF und auch private TV-Sender sind in großen Teilen Frankreichs über Satel-

litentechnik unverschlüsselt zu empfangen. Um das eigene Pay-TV Angebot nicht zu 

gefährden, forderte beIN Sports eine Verschlüsselung der Sender in Frankreich. Da 

das sogenannte Geoblocking nicht ohne weiteres möglich ist, hätte das Verschlüs-

seln des Satellitensignals auch den Ausschluss der 18,4 Millionen deutschen Satelli-

ten-Haushalte nach sich gezogen. Dies kam für die öffentlich-rechtlichen Sender je-

doch nicht infrage und so stiegen ARD und ZDF aus den Verhandlungen aus. Erst 

kurz vor der WM 2015 konnte sich Sky mit beIN Sports über einen Vertrag einigen 

und so wurde die WM im Pay-TV übertragen. Die Spiele der deutschen Mannschaft 

erreichten dadurch nur einen Bruchteil der Zuschauer von vorherigen Weltmeister-

schaften. Daraufhin wandte sich Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen 

Handballbundes, an die Politik. Er forderte die Aufnahme von Handball-WM und -EM 

auf die Liste der geschützten Sportveranstaltungen, die festlegt, dass bestimmte Er-

eignisse nicht ausschließlich im Pay-TV übertragen werden dürfen.105 Dieses Vorha-

ben scheiterte aber ebenso wie die Verhandlungen von beIN Sports mit deutschen 

                                                      
104 Vgl. http://www.handballinside.de/index.php?head=ihf-stoesst-in-neue-finanzielle-dimension-
vor&folder=sites&site=nview&nid=139 [Stand: 27.02.2017] 
105 Vgl. http://www.handelsblatt.com/sport/sonstige-sportarten/tv-chaos-bei-handball-wm-handball-wm-
droht-ein-aehnliches-chaos/19229420-2.html [Stand: 27.02.2017] 
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Fernsehsendern über die WM 2017. Aufgrund derselben Problematik wie schon 2015 

lief die Handball WM daraufhin erneut nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Da 

auch Sky sich nicht wie 2015 mit beIN Sports auf eine kurzfristige Zusammenarbeit 

einigen konnte, sah es lange Zeit so aus, als würde die WM in Deutschland gar nicht 

zu sehen sein. Erst im letzten Moment sicherte sich die seit Jahren im Handball als 

Sponsor auftretende Deutsche Kreditbank (DKB) die Rechte. Zusammen mit YouTu-

be übertrug die DKB die Spiele über einen Livestream exklusiv im Internet. Im Fern-

sehen gab es somit keine Live-Bilder der WM zu sehen.106 Zwar erreichte die DKB 

mit ihren Streams, wie im Kapitel Streaming beschrieben, mehr Zuschauer als ge-

dacht, dennoch dürfte das lange hin und her sowie das Fehlen von TV-

Übertragungen dem Handball langfristig geschadet haben. Wenn in einer Handball-

nation wie Deutschland die Titelkämpfe nicht im Free-TV von Millionen von Zuschau-

ern und Fans verfolgt werden können, kann das auch Auswirkungen auf die Nach-

wuchsarbeit des Sports haben. Kinder und Jugendliche, die bei Weltmeisterschaften 

normalerweise ihre Vorbilder bewundern, könnten Interesse und Leidenschaft am 

Handballsport verlieren. Auch im Kampf um die mediale Aufmerksamkeit waren die 

letzten beiden Weltmeisterschaften ein großer Rückschlag. Die IHF hat sich mit der 

Vergabe an beIN Sports jedenfalls keinen Gefallen getan, denn nicht immer ist das 

finanziell lukrativste Angebot auch das Beste für den Sport.  

 

Auch auf nationaler Ebene gab es 2016 eine richtungsweisende Entscheidung. Die 

HBL wird ab der kommenden Saison gemeinsam von Sky sowie ARD und ZDF über-

tragen. Der Großteil der Spiele wird im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Die ARD wird 

bis zu zwölf Livespiele und das Pokalfinale im Free-TV zeigen. Darüber hinaus si-

cherten sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Rechte an den Highlights. 

Diese werden überwiegend im Rahmen der Sonntagsausgabe der Sportschau bzw. 

in der ZDF-Sportreportage zu sehen sein. Durch diesen Deal erhofft sich die HBL 

eine größere Medienpräsenz als mit dem bisherigen Partner Sport1. Die Anzahl der 

frei empfangbaren Spiele verringert sich durch diese Entscheidung aber deutlich. Der 

bisherige Partner Sport1 zeigte bis zu 60 Spiele pro Jahr live, erreichte damit aber 

nur selten viele Zuschauer. In dieser Saison verfolgen durchschnittlich nur 250.000 

Zuschauer die Übertragungen der Topspiele am Mittwochabend. Neben weniger 

                                                      
106 Vgl. https://www.welt.de/sport/handball/article160919773/So-laeuft-die-Uebertragung-der-Handball-WM-
im-Internet.html [Stand: 27.02.2017] 
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Spielen im Free-TV müssen sich die Fans auch auf neue Anwurfzeiten einstellen. 

Der bislang sehr stark aufgesplittete Spieltag wird künftig mit dem Donnerstagabend 

(19:00 Uhr) und dem Sonntagmittag (12:30 Uhr) zwei regelmäßige Anwurfzeiten be-

kommen. Das bisherige Topspiel am Mittwochabend wird auf den Sonntagmittag 

(15:00 Uhr) verlegt. Die bessere Planbarkeit soll den Clubs aber auch den Fans zu-

gutekommen und den Nachteil der frühen Anwurfzeit am Sonntag wettmachen. Die-

ser Termin wurde von Sky gewählt, damit die Spiele nicht mit den Übertragungen der 

Fußball Bundesliga kollidieren. Die vier Sonntagsspiele werden erstmals auch in ei-

ner Konferenzschaltung angeboten. Diese soll der Konferenz der Bundesliga ähneln, 

es wird jedoch nicht bei jedem Tor einen Wechsel geben, da beim Handball viel mehr 

Tore fallen als beim Fußball. Sky wird darüber hinaus mindestens fünf Spiele pro 

Spieltag live übertragen. Auch die nicht übertragenen Spiele werden von Kameras 

eingefangen und später als Zusammenfassungen zu sehen sein.107 Das Sky Hand-

ballspiele in guter Qualität übertragen kann, hat der Sender bereits bei der WM 2015 

und der Handball Champions League bewiesen. Die Königsklasse des europäischen 

Handballes wird seit der Saison 2015 übertragen und auch in Zukunft bei Sky zu se-

hen sein. Die Übertragungen der Champions League in dieser Saison zeigt aber 

auch die Grenzen des Deals auf. Zwar sind Quotenmessungen beim Pay-TV nach 

wie vor schwierig, dennoch geben sie ein Indiz über die Reichweite der Übertragun-

gen. Viele Spiele fanden demnach unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Ein-

schaltquoten lagen also im nichtmessbaren Bereich. Selbst das deutsche Duell im 

Achtelfinale erreichte nur 100.000 Zuschauer. Das Spiel vom THW Kiel gegen Rhein-

Neckar Löwen kam somit auf einen Marktanteil von 0,4 Prozent.108 Es bleibt also ab-

zuwarten, ob der HBL mit der Zusammenarbeit mit Sky und den öffentlich-rechtlichen 

Sendern der große Wurf gelungen ist. Entscheidend wird dabei nicht die Rolle von 

Sky sein, denn sie werden die Übertragungen in der gewohnten Qualität für eine je-

doch überschaubare Zuschaueranzahl liefern. Entscheidend wird die Rolle von ARD 

und ZDF sein. Wie prominent und wie ausführlich werden die Highlights der Spiele in 

ihren Sportsendungen, die Millionen Zuschauer erreichen, zu sehen sein? Bekom-

men die Spiele ausreichend Sendezeit und werden die Livespiele in einem würdigen 

Rahmen gezeigt? Dann ist dieser neue Vertrag des Handballs tatsächlich eine 

Chance, um bei der medialen Berichterstattung auf andere Sportarten aufzuholen.  

                                                      
107 Vgl. http://www.handball-world.com/o.red.c/news-1-1-1-87626.html [Stand: 17.03.2017] 
108 Vgl. http://qmde.de/91995 [Stand: 27.03.2017] 
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8. Zukunftsprognose für die öffentlich-rechtlichen Sender  
 
Die öffentlich-rechtlichen Sender werden auch in Zukunft ausführlich über Sporter-

eignisse und viele unterschiedliche Sportarten berichten. Alleine schon aus dem 

Grund, weil sie langfristige Verträge mit Sportverbänden und Veranstaltern von Gro-

ßereignissen abgeschlossen haben. So werden beispielsweise die nächsten beiden 

Fußball Weltmeisterschaften sowie die nächste EM bei ARD und ZDF zu sehen sein. 

Anders sieht es bei den Olympischen Spielen aus. Diese werden ab der Saison 2018 

und mindestens bis 2024 ohne das öffentlich-rechtliche Fernsehen stattfinden und 

stattdessen beim Privatsender Eurosport ausgestrahlt. Dieses Szenario könnte sich 

in Zukunft auch auf andere Sportarten übertragen. Denn die Zeiten, in denen die 

größten und wichtigsten Sportereignisse exklusiv bei den öffentlich-rechtlichen Sen-

dern zu sehen war, sind vorbei. In Folge der sehr stark angestiegenen Preise für die 

Übertragungsrechte, reicht das zur Verfügung stehende Budget von ARD und ZDF 

nicht mehr aus, um sich am Markt gegen die immer größer werdende Konkurrenz 

durchzusetzen. Wo noch vor wenigen Jahren stets ARD und ZDF als Sieger aus den 

Verhandlungen um die bedeutendsten Rechte hervorgingen, ziehen sie seit ein paar 

Jahren immer häufiger den Kürzeren. Nicht zuletzt die Verluste der Qualifikations-

spiele für die Fußball EM und WM an RTL haben gezeigt, dass auch beim Fußball 

Abstriche gemacht werden müssen. Selbst die Bundesliga-Sportschau am frühen 

Samstagabend könnte langfristig aus dem Programm verschwinden. Zwar wurden 

erst kürzlich die Rechte bis einschließlich der Saison 2021 verlängert. Was danach 

passiert, ist aber ungewiss. Ein weiterer Fortbestand der Bundesliga Sportschau um 

18:30 Uhr ist aber unwahrscheinlich. Das Ziel der DFL, den Rückstand bei den medi-

alen Erlösen auf die englische Premier League aufzuholen, wird nur durch Steige-

rungen im Pay-TV möglich sein. Die Pay-TV Anbieter werden gleichzeitig aber nicht 

bereit sein, immer mehr Geld zu zahlen, solange noch am Spieltag ausführliche Zu-

sammenfassungen im Free-TV zu sehen sind. Sie werden vehement auf eine Ab-

schaffung der Sportschau in ihrer jetzigen Form drängen. Wenn die DFL ihren einge-

schlagenen Weg fortführt, werden sie im Wunsch nach höheren Einnahmen dem 

Druck der Pay-TV Anbieter stattgeben und die Bundesliga wird sich mehr und mehr 

aus dem frei empfangbaren Fernsehen verabschieden. Ähnliches ist aus Sicht der 

Zuschauer für die Fußball Champions League zu befürchten. Augenblicklich sind die 

Rechte noch im Besitz des ZDF, doch auch hier droht bei der kommenden Aus-
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schreibung der Verlust an einen privaten Anbieter. Womöglich werden die Rechte 

aber gar nicht mehr für das Free-TV angeboten. Mit dieser Strategie erzielte die 

UEFA in England jüngst ein neues Rekordergebnis. 1,38 Milliarden Euro zahlt BT 

Sports für drei Jahre und darf als einziger Sender von der Champions League berich-

ten. Es werden nicht mal Highlights der Spiele im Free-TV zu sehen sein.109 Wenn 

die großen Fußballverbände diese Strategie, wovon auszugehen ist, fortführen, wer-

den Liveübertragungen vom Fußball in den kommenden Jahren stark zurückgehen. 

Bei Fußball-Welt- und Europameisterschaften droht den öffentlich-rechtlichen Sen-

dern ein ähnliches Szenario wie bei den Olympischen Spielen. ARD und ZDF sind 

zwar seit langen Jahren verlässliche Partner der FIFA beziehungsweise UEFA und 

die Mehrheit der Bevölkerung möchte die Großereignisse auch in Zukunft bei den 

öffentlich-rechtlichen Sendern sehen. Doch IOC und IHF haben mit ihren letzten Ent-

scheidungen bewiesen, dass die Verbände wenig auf langjährige Partnerschaften 

geben. Sie sind an einer Profitmaximierung interessiert und schrecken mittlerweile 

auch nicht mehr davor zurück, dass die Fernsehübertragungen bei den kommerziel-

len oder Pay-TV Sendern weniger Zuschauer erreichen.  

 

Eine weitere spannende Frage betrifft die vielen olympischen Sportarten. Durch den 

TV 32-Vertrag und die laufenden Verträge mit den Wintersportverbänden besitzen 

ARD und ZDF viele Übertragungsrechte. Von einigen Sportarten wird auch ausführ-

lich berichtet. Durch den Wegfall der Olympischen Spiele könnte sich dies jedoch 

ändern. Denn nationale Meisterschaften oder internationale Leichtathletik Veranstal-

tungen wurden bisher vor allem im Vorfeld von Olympischen Spielen übertragen. 

Deutsche Athleten sowie die internationalen Topstars konnten den Zuschauern so 

bereits im Vorfeld der Spiele bekannt gemacht werden. Da Olympia nun nicht mehr 

im Programm ist, könnten ARD und ZDF die Berichterstattung der anderen Wett-

kämpfe verringern oder einstellen. Beide Sender haben allerdings bereits betont, 

dass sie auch in Zukunft von den entsprechenden Sportarten berichten werden. Al-

leine schon deshalb, weil sie zu einer umfassenden Sportberichterstattung verpflich-

tet sind. Der Umfang und die Form der Übertragungen liegen aufgrund der Pro-

grammautonomie aber bei ARD und ZDF und so ist zu befürchten, dass es zukünftig 

weniger Liveübertragungen von einigen olympischen Sportarten geben wird. Das 

                                                      
109 Vgl. http://www.weser-kurier.de/sport/fussball_artikel,-champions-league-nur-noch-im-paytv-
_arid,1571595.html [Stand: 23.03.2017] 
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Olympia-Aus der öffentlich-rechtlichen Sender bietet jedoch auch Chancen. Es kann 

noch kritischer recherchiert und berichtet werden, als in der Vergangenheit. Die zum 

Teil zweifelhaften Verbände und Austragungsländer können genauso beleuchtet 

werden wie die Dopingproblematik in vielen Sportarten. Es muss dabei keine Rück-

sicht mehr genommen werden, da die Olympischen Spiele ja nicht mehr selbst über-

tragen werden. Dazu bietet sich die Möglichkeit, wieder mehr über regionale Sport-

veranstaltungen zu berichten. Die frei gewordene Sendezeit könnte aber auch die 

Chance für neue aufstrebende oder sich wandelnde Traditionssportarten sein. Hier 

sind aber erstmal die Verbände der jeweiligen Sportarten in der Pflicht. Der Biathlon- 

und der Dartsport haben es vorgemacht. Durch Regeländerungen und Anpassungen 

bei den Veranstaltungen haben sie es ins Fernsehen geschafft und begeistern dort 

mittlerweile ein Millionenpublikum. Die Chance für andere Sportarten, denselben 

Weg zu gehen, war in den zurückliegenden Jahren selten so groß wie in der nahen 

Zukunft. Eine wichtige Rolle nimmt dabei auch das Streaming ein. ARD und ZDF 

übertragen bereits einige Sportarten und Wettbewerbe exklusiv über ihre Internetsei-

ten und Apps. Werden mit diesen Übertragungen gute Reichweiten erzielt, könnten 

sie das nächste Mal den Weg ins Hauptprogramm der Sender finden. Das Streaming 

bietet den unterschiedlichen Sportarten also die Chance, sich über einen längeren 

Zeitraum erstmal im Internet zu bewähren.  
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9. Fazit und Ausblick 
 
Abschließend lässt sich sagen, dass sich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in 

Bezug auf die Sportberichterstattung in den kommenden Jahren einiges ändern wird. 

Die sehr stark angestiegen Preise werden es ARD und ZDF nicht ermöglichen, auch 

zukünftig von allen Großereignissen live zu berichten. Der Verlust der Übertragungs-

rechte an den Olympischen Spielen könnte dabei eine maßgebende Entscheidung 

gewesen sein. Überhaupt führt der eingeschlagene Weg der Verbände und die im-

mer stärker werdende Kommerzialisierung die Sportarten langfristig ins Pay-TV. Da 

weder die öffentlich-rechtlichen Sender noch die privaten Fernsehsender die aufge-

rufenen Preise bezahlen können. Die aktuell sehr positive Entwicklung von Sky hat 

gezeigt, dass viele Menschen in Deutschland mittlerweile bereit sind, für Sportüber-

tragungen zu bezahlen. Die Verbände sollten das Rad jedoch nicht überdrehen. Für 

viele Sportarten ist die Präsenz im frei empfangbaren Fernsehen unerlässlich. Durch 

die hohen Reichweiten, die mit Übertragungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern 

erzielt werden, wird auf großer Bühne für den Sport und die Athleten geworben. Sind 

die Übertragungen nur noch für eine kleine Gruppe zugänglich, kann das der Sport-

art langfristig schaden.  

 

Eine Kooperation von öffentlich-rechtlichen Sendern mit Pay-TV Anbietern, wie es sie 

bei der HBL ab der kommenden Saison zwischen ARD, ZDF und Sky geben wird, 

kann sich daher als Modell für die Zukunft erweisen. Um alle Spiele sehen zu kön-

nen, werden viele Fans sicher bereit sein, dafür ein Abonnement abzuschließen. Für 

die breite Masse der Bevölkerung gibt es ausführliche Zusammenfassungen und 

ausgewählte Topspiele live bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Diese Zusam-

menarbeit ist für beide Parteien vorteilhaft und sinnvoll.  

 

Aufgrund der steigenden Preise für die Topsportarten ergeben sich für die bisherigen 

Randsportarten neue Chancen und Möglichkeiten. Durch den Verlust von Übertra-

gungsrechten erhöht sich für ARD und ZDF der Spielraum bei der für den Sport zur 

Verfügung stehenden Sendezeit. Diese Lücken könnten mit Sportarten gefüllt wer-

den, die in den zurückliegenden Jahren medial eher eine Nebenrolle gespielt haben. 

Ähnliche Chancen ergeben sich durch das Streaming. Durch den zusätzlichen Ver-

breitungsweg lassen sich weitere Zuschauer gewinnen. Die erhöhte mediale Präsenz 
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sorgt dafür, dass die Sportarten für Sponsoren attraktiver werden. Dadurch werden 

das Wachstum und die Entwicklung der einzelnen Sportarten beschleunigt. 

 

An der herausragenden Stellung des Fußballs werden die anderen Sportarten aber 

auch in Zukunft nicht herankommen. Der Fußball wird als Breitensport und bei den 

Fernsehübertagungen die Nummer eins bleiben. Deshalb werden die öffentlich-

rechtlichen Sender auch in den nächsten Jahren alles daran setzen, Übertragungs-

rechte für Großereignissen zu bekommen.  

 

Letztendlich bleibt festzustellen, dass sich der gesamte Sportrechtemarkt auch in den 

kommenden Jahren stark verändern wird. Die Bedeutung von Pay-TV und 

Streaming-Anbietern wird weiter zunehmen. Dies hat zur Folge, dass die Zuschauer 

für Sportübertragungen in Zukunft eine Menge Geld bezahlen müssen.  
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