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Der mit eigenen Erfahrungen im Leistungssportbereich ausgestattete Verfasser dieser Zürcher 

Dissertation behandelt eine Thematik, die seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts viel 

beachtet ist. Neben ungezählten Aufsätzen förderte eine eigene Recherche nicht weniger als 

29 deutschsprachige, monografische Abhandlungen zu juristischen, ökonomischen, medien- 

und sportwissenschaftlichen Aspekten der Vermarktung von Sportereignissen zutage. In der 

rechtswissenschaftlichen Diskussion steht im Vordergrund, welche Befugnisse im Hinblick 

auf die mediale Verwertung einer Sportveranstaltung bestehen und welche kartell- und 

medienrechtlichen Rahmenbedingungen dafür gelten. Mit Ausnahme der bedeutsamen 

vertikalen und horizontalen Konzentrationstendenzen auf den Märkten für 

Sportübertragungen (S. 60) und beschränkt auf die audiovisuelle Auswertung (also exklusive 

des gegenwärtig in Deutschland umstrittenen „Hörfunkrechts“, S. 3) ist dies auch das 

Arbeitsprogramm des Verfassers, und zwar bezogen auf das schweizerische Recht unter 

intensiver Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland. Die Arbeit in der UFITA zu 

besprechen erscheint gerechtfertigt, weil Osterwalder - soweit ersichtlich - als erster 

ausführlich zu begründen sucht, dass die Sportveranstaltung urheberrechtlich geschützt ist. 

Eine Darstellung rechtstatsächlicher Grundlagen zur Kommerzialisierung des Sports und des 

Marktes für Fernsehübertragungen von Sportveranstaltungen bildet den ersten Teil der 

Untersuchung (S. 5-60). Bevor im dritten Teil (S. 281-416) die einschlägigen medien- und 

kartellrechtlichen Schranken erörtert werden, wendet sich Osterwalder der Klärung des 

Inhalts und der Grundlage etwaiger Rechte zur audiovisuellen Aufnahme und Verwertung von 

Sportveranstaltungen zu. Nicht nur hinsichtlich des Umfangs (S. 61-279) stellt diese 

„rechtssystematische Begründung des Wirtschaftsguts ‚Sportübertragungsrecht’“ (S. 3) den 

Kern der Arbeit dar, der daher auch hier im Blickpunkt stehen soll.  

Osterwalder fasst die Sportveranstaltung als unkörperliches Ereignis, als Immaterialgut auf, 

an dem keine dinglichen Rechte, sondern allenfalls Immaterialgüterrechte bestehen könnten 

(S. 83). Er diskutiert als in Betracht kommende Rechtspositionen das Persönlichkeitsrecht der 

Sportler (S. 93-107), das Hausrecht (S. 107-113) und Art. 5c CH-UWG, wonach unlauter 

handelt, wer ein fremdes marktreifes Arbeitsergebnis ohne angemessenen eigenen Aufwand 

durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. Weder das 

Persönlichkeits- noch das Hausrecht sieht Osterwalder als ausreichende Grundlage für ein 

Sportübertragungsrecht an. Art. 5c CH-UWG hält er nicht für einschlägig, weil die Norm 

nach dem Willen des Gesetzgebers nur bereits materialisierten Arbeitsergebnissen zukomme, 

nicht aber die ephemere Sportveranstaltung gegen Erstfixierungen schütze (S. 128). 

Gleichwohl bringt er die wettbewerbsrechtliche Generalklausel des Art. 2 CH-UWG gegen 

unerlaubte Aufzeichnungen und Sendungen von Sportveranstaltungen in Stellung (S. 132 ff.). 

Weil es sich hierbei aber nicht um eine übertragbare Rechtsposition handele, der Kläger 

häufig in Beweisnöte gerate und die Tatbestandsvoraussetzungen dieser 

wettbewerbsrechtlichen Ansprüche unklar seien, fragt Osterwalder weiter, ob denn nicht 

bereits de lege lata ein Urheberrechtsschutz zu gewähren ist. Und was wohl doch als 

überraschend bezeichnet werden darf: Er bejaht die Frage. 

Hierzu verweist er zunächst auf das US-amerikanische Recht und eine von ihm so bezeichnete 

„Baltimore Orioles“-Theorie, wonach sportliche Darbietungen zu den urheberrechtlich 

geschützten Werkarten gehörten (S. 155-158). Das ist in dieser Allgemeinheit nicht haltbar. 

Nicht nur, dass in der Entscheidung Baltimore Orioles v. Major League Baseball Players, 805 

F.2d  663, 669 (7th Cir. 1986) der Vorgang der Sendung (telecast) urheberrechtlich geschützt 



und auf den möglichen urheberrechtlichen Schutz der gesendeten sportlichen Darbietung nur 

in einer Fußnote als obiter dictum eingegangen wird (a.a.O., Fn. 7). Ein solch allenfalls 

angedeuteter urheberrechtlicher Schutz sportlicher Darbietungen ist später zudem mit 

ausführlicher Begründung zurückgewiesen worden (National Basketball Ass’n v. Motorola, 

Inc., 105 F.3d 841, 847 (2nd Cir. 1997). Andere Gerichte haben sich dieser ablehnenden 

Haltung angeschlossen und ausgeführt, es sei eine „well-established rule that the actual 

performance of a professional sports game is not protected by copyright“ (Philadelphia 

Eagles Football Club, Inc. v. City of Philadelphia, 573 Pa. 189, 212 Fn. 19 (2003); ferner 

Morris Communications Corp. v. PGA Tour, Inc., 235 F.Supp.2d 1269, 1279 (M.D.Fla., 

2002)). 

Nachdem für das deutsche Recht keine Anhaltspunkte für einen urheberrechtlichen Schutz der 

Sportveranstaltung konstatiert werden können, wendet sich Osterwalder schließlich dem 

URG zu, wobei zunächst offen bleibt, ob der isolierte Bewegungsablauf oder - wie später 

konkretisiert - ein ganzer Wettkampf Schutzgegenstand sein soll (S. 172). Die wesentlichen 

Argumente für den urheberrechtlichen Schutz von sportlichen Betätigungen sind die 

folgenden (S. 178 ff., 214 ff.): Das Beispiel der Improvisation zeige, dass eine Fixierung des 

Werkes für den Urheberschutz nicht erforderlich ist, sondern bloße Tätigkeiten genügen. Das 

Kriterium der Geistigkeit werde vom Individualitätserfordernis weitgehend konsumiert, 

außerdem beruhe auch die sportliche Aktivität auf menschlichen Handlungsentschlüssen wie 

beim Performance-Künstler. Die sportliche Darbietung sei ästhetisch und eine 

urheberrechtlich schützenswerte, qualifizierte menschliche Kommunikation, weil sie 

Empfindungen und Gefühle durch ihr sinnliches Erscheinen im menschlichen Bewusstsein 

bewirke. Wolle man das Merkmal der Kunst nicht ohnehin als nicht justiziabel aufgeben, 

komme es für die Zuordnung zum Bereich der Kunst letztlich nur auf den subjektiven 

Schutzwillen des Betroffenen an. Wenn eine Person ihre beim Betrachter Wirkungen 

auslösende Handlung als Kunst verstanden wissen wolle, dann handele es sich auch um 

Kunst. Das sei bei Sportlern deshalb der Fall, weil an ihren Leistungen ein ökonomisches 

Verwertungsinteresse bestünde, weshalb sie im Zweifel einen Schutz fordern, indem sie ihre 

Aktivitäten als künstlerisches Schaffen verstehen. Dem Einwand, dass auf der Basis dieser 

Präsentationstheorie durch einseitige Erklärung absolute Rechte geschaffen werden können, 

entgegnet Osterwalder, es bedürfe immer noch eines richterlichen Entscheids, ob die als 

Kunst zu betrachtende Schöpfung individuellen Charakter aufweise. Dafür sei entscheidendes 

Indiz, ob ein Dritter zu wirtschaftlichen Zwecken eine Aufzeichnung des Wettkampfs begehrt. 

Das treffe auf massenattraktive Sportwettkämpfe zu. Letztlich falle unter einen solch weiten 

Kunstbegriff alles, „was der kulturellen Wertschöpfung dient“ (S. 218). 

Dieser Argumentation lassen sich urheberrechtlich motivierte Argumente entgegenhalten, mit 

denen man zum gegenteiligen Ergebnis gelangen kann. Das aber wird durch die Methodik 

Osterwalders erschwert. Er setzt sich in der Einleitung zum Ziel, die Frage nach der 

Rechtsnatur und Inhaberschaft von „Übertragungsrechten“ „in eine dogmatisch korrekte 

Ordnung zu bringen“, sie „rechtssystematisch“ zu begründen (S. 2 f.). Wie er zu diesen 

Zwecken argumentiert, sei an einigen Beispielen gezeigt: Er meint, die Auslegung des 

urheberrechtlichen Werkbegriffs könne sich industrie- und kulturpolitischen Entwicklungen 

nicht verschließen (S. 175); die Geistigkeit einer Schöpfung könne keine „sachgerechte 

Tatbestandsvoraussetzung“ sein (S. 180). In Bezug genommen wird ein Vorentwurf einer 

schweizerischen Expertenkommission aus dem Jahr 1971 (S. 185), der aber gerade im 

Hinblick auf den Werkbegriff nicht Gesetz geworden ist (S. 175 f.). Das nun einmal im 

Gesetz stehende Kriterium der „Kunst“ gibt er de lege lata als Schutzvoraussetzung auf, weil 

es nicht justiziabel und daher nicht zweckmäßig sei (S. 211 f.). Im Übrigen legt er seinen 

Ausführungen ausdrücklich ein sozioökonomisches Kunstverständnis zugrunde (S. 216). Auch 

zum Kartellrecht lesen wir: „Verlässt man hier die rein theoretische Auslegungsebene und 

folgt - rechtspolitisch wertend - einer restriktiven Auslegung des Vorbehalts in Art. 3 Abs. 2 



KG…“ (S. 379). Osterwalder wirft dem Gesetzgeber vor zu „irren“, wenn er durch die 

Kopplung an eine Werkdarbietung sportliche Darbietungen generell vom urheberrechtlichen 

Schutz ausschließen zu können meint (S. 223, später ist insoweit von einem Faux-Pas des 

Gesetzgebers die Rede, S. 250). Schließlich spricht er von einem „Umweg“, der zur 

Begründung urheberrechtlichen Schutzes erforderlich sei, weil sich der Gesetzgeber weigere, 

Sportler generell am Leistungsschutz teilhaben zu lassen (S. 223). 

Diese Beispiele zeigen, dass Osterwalder insbesondere nicht grammatisch, systematisch, 

teleologisch und historisch auslegt, sondern ohne Bezug auf diese - durch das 

Rechtsstaatsprinzip und insbesondere die Gewaltenteilung getragene - Methoden 

außerrechtliche Argumente einbringt. Dabei handelt es sich überwiegend um rechtspolitische 

Kritik, die für eine künftige Gesetzesänderung von Belang sein mag, aber nicht für die 

Anwendung des geltenden Rechts. Osterwalder schwingt sich auf einen nicht argumentativ 

abgesicherten, höheren Standpunkt auf, von dem aus er den Gesetzgeber kritisiert und ein 

besseres Recht formuliert. Vielleicht sind die genannten Auslegungsregeln ja zu verwerfen. 

Aber dann muss eine andere Methodik („Dogmatik“?) dargelegt und ihre Überlegenheit 

begründet werden. Das bleibt Osterwalder - und mit ihm viele Beiträge in den 

Grenzbereichen des Immaterialgüterrechts - schuldig. Dabei gerät auch eine durch eine 

einheitliche Methodik konstituierte Rechtswissenschaft in Gefahr. Denn ohne Regeln des 

Argumentierens ist tatsächlich „alles“ vertretbar, juristisch verbrämte Sprache ist nichts 

anderes als eine kaum mehr kritisierbare, subjektive Stellungnahme. 

Zwei zusätzliche, nicht mehr dem Methodenproblem gewidmete Bemerkungen seien erlaubt. 

Erstens spricht Osterwalder bereits in der Einleitung von einem „Wirtschaftsgut 

‚Sportübertragungsrecht’“ (S. 3); später schickt er der Prüfung der Rechtsgrundlagen voraus, 

es handele sich „offensichtlich“ bei Sportübertragungsrechten im Rechtssinn „um ein 

‚immaterielles Nutzungsrecht’“, das materiell die Erlaubnis zur Aufnahme und zur 

kommerziellen Weiterverbreitung des Sendesignals umfasse (S. 58). In diesen 

Formulierungen offenbaren sich zwei kritikwürdige und ebenfalls häufig anzutreffende 

Annahmen. Dazu zählt zum einen die fehlende Unterscheidung zwischen Rechtsgut 

(Sportveranstaltung) und daran bestehendem subjektiven Recht, so dass bereits die 

Fragestellung die Antwort impliziert und schon sprachlich die Lösung ausscheidet, ein Gut sei 

gar nicht absolut geschützt (was für die Sportveranstaltung sehr gut vertretbar erscheint). Zum 

anderen geht Osterwalder schon im Ansatz von der Existenz eines Rechtes aus. Damit 

argumentiert er innerhalb der von Thomas Dreier treffend mit „Eigentumslogik“ (siehe 

Dreier, in: Schricker/Dreier/Kur, Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation, 2001, 51, 70 

ff.) umschriebenen, in der Regel aber nicht begründeten Denkweise, wonach geschützt sein 

muss, was genutzt wird. Zweitens ist bemerkenswert, dass sich Osterwalder die 

Präsentationstheorie und die Scheu vor einer Definition des Kunstbegriffs zu Eigen macht, um 

sein Auslegungsergebnis (Sport als Kunst) zu erreichen. An die Stelle eines als zu eng, ja 

ideologiebeladen abgelehnten Kunstbegriffs tritt das ökonomische Interesse an einem Gut als 

Maßstab für den urheberrechtlichen Schutz, das das in Bezug auf die Werkindividualität 

erforderliche Werturteil weitestgehend objektiviere (S. 209).  

Hier zeigt sich beispielhaft, dass die Auflösung als traditionell verworfener Konzepte (wie das 

eines nicht subjektiv verfügbaren Kunstbegriffs) vor allen Dingen dem Primat des Marktes 

Tür und Tor öffnet, der - irrtümlich - objektiv erscheint. Wenn Kriterien wie Literatur, 

Wissenschaft und Kunst undefinierbar sein sollen, gibt eben nur noch der Publikumserfolg 

Orientierung. Diese Konsequenzen erscheinen umso bedenklicher, als es hier ja nicht um eine 

allgemeine Kritik am Kunstbegriff geht, sondern um die Begründung von absoluten Rechten. 

Steht man dieser Entwicklung skeptisch gegenüber, müssen auch die Begriffe Literatur, 

Wissenschaft und Kunst wieder als begrenzende Schutzvoraussetzungen des Urheberrechts 

etabliert werden. 
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