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[Version für lizenzvergebende Medienpartner] 

 
 
1 Lizenz für Public Screenings 
Jeder Veranstalter („Veranstalter”) eines geplanten (vollständigen oder partiellen) Public 
Screenings eines oder mehrerer Spiele im Rahmen der UEFA EURO 2016

TM
 (jeweils „Public 

Screening“) in Österreich (“Gebiet”), ist verpflichtet, vom ORF („offizieller UEFA-Medienpartner“) 
eine Lizenz zu erwerben und sie einzuhalten. Ferner sind vorliegende UEFA-Anforderungen 
(„Anforderungen“) einzuhalten.  
 
2 Veranstaltung von Public Screenings 
Der Veranstalter trägt die alleinige Verantwortung, auf eigene Kosten und Ausgaben für alle Details 
der Organisation und des Betriebs des Public Screenings zu sorgen, (einschließlich der 
Gewährleistung der Einhaltung geltender Gesetze und Bestimmungen und der Einholung aller von 
dritter Seite erforderten Bewilligungen, Freigaben, Lizenzen und Genehmigungen).  
 
3 Untersagung des Assoziierungsrechts und des Rechts zur Verwendung von UEFA EURO 
2016

TM
-Marken und -Erscheinungsbildern 

 
3.1 Es ist ausschließlich offiziellen UEFA EURO 2016

TM
-Sponsoren („offizielle UEFA-Sponsoren“) 

und offiziellen UEFA EURO 2016
TM

-Medienpartnern gestattet, sich mit der UEFA EURO 2016
TM

 zu 
assoziieren. Details zu den offiziellen UEFA-Sponsoren und den offiziellen Medienpartnern werden 
auf www.uefa.com zugänglich gemacht. 
 
3.2 Es darf kein Public Screening mit dem Zweck veranstaltet werden, eine Assoziierung zwischen 
dem Veranstalter oder einer Drittpartei und der UEFA und/oder der UEFA EURO 2016

TM
 

herzustellen (einschließlich im Hinblick auf den Verkauf oder Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, 
Handelsware oder anderer Produkte und/oder Dienstleistungen beim Public Screening). 
 
3.3 Public Screenings dürfen nicht als öffentliche „UEFA EURO 2016

TM
“-Public Screenings 

bezeichnet werden; es sind keine sonstigen Bezeichnungen zu verwenden, welche nahelegen 
würden, dass es sich um offizielle, von der UEFA organisierte Veranstaltungen handle.  
 
3.4 Der Veranstalter ist nicht berechtigt, offizielle UEFA oder UEFA EURO 2016

TM
-Logos oder 

andere Kennzeichen zu verwenden. Sämtliche Immaterialgüterrechte im Zusammenhang mit der 
UEFA EURO 2016

TM
 (einschließlich des Bildmaterials, der Markenzeichen, des Logos, der 

Maskotten und/oder der Trophäe) gehören der UEFA.  
 
4 Beteiligung Dritter an Public Screenings  
 
4.1 Keiner der folgenden Einrichtungen ist es gestattet, Public Screenings (entweder selbst oder 
über die Vermittlung jedwelcher anderer Vertretungen oder Drittparteien) auszurichten oder sich in 
irgendeiner anderen Weise daran zu beteiligen: 
 

 jede Einrichtung, welche zu einem offiziellen UEFA-Sponsor in einem Konkurrenzverhältnis 
steht, mit Ausnahme des Falles, dass konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen im 
Hinblick auf den Verkauf oder den Vertrieb von Lebensmitteln, Getränken, Handelswaren 
oder anderen Produkten, Gütern und/oder Dienstleistungen bei Public Screenings beteiligt 
sind, solange die Bestimmungen in Absatz 3.2 eingehalten werden;  

 jede Einrichtung, die ein Medienpartner ist, mit Ausnahme der offiziellen UEFA-
Medienpartner;  

 jede Einrichtung, deren Haupttätigkeit im Verkauf oder der Bewerbung von Produkten aus 
dem Bereich der Tabakerzeugnisse, Spirituosen, pornographischem Material, gewalttätigen 
oder beleidigenden Produkten oder Materialien, Glücksspielen oder Wettprodukten oder -
dienstleistungen besteht;  

 jede Einrichtung, die politische Meinungen, Ideologien oder Parteien bewirbt oder 
diskreditiert;  

 jede Einrichtung, die beleidigend oder unsittlich ist oder diskreditierende Meinungen oder 



 

 

 
Verhaltensweisen bezüglich der Hautfarbe, Rasse, Nationalität, ethnischen oder nationalen 
Herkunft, des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung, dem Familienstand, der 
Religion, dem Alter oder der Behinderung vertritt; und/oder 

 jede Einrichtung, die den Ruf des europäischen Fußballs, der UEFA oder der UEFA- 
Mitgliedervereinigungen schädigen könnte. 
 

Es darf kein Public Screening durchgeführt werden, die von den oben angeführten Grundsätzen in 
welcher Weise auch immer abweicht.  
 
4.2 Es ist untersagt, Drittparteien vor dem 1. März 2016 Werbemöglichkeiten (Sponsoring, 
Werbung oder andere) anzubieten oder zu gewähren, wenn es sich bei der betreffenden Drittpartei 
nicht um einen offiziellen UEFA-Sponsor handelt. Sämtlichen offiziellen UEFA-Sponsoren sind alle 
Werbemöglichkeiten in schriftlicher Form anzubieten. Sämtlichen offiziellen UEFA-Sponsoren wird 
ein (gegenüber Einrichtungen, die keine offiziellen UEFA-Sponsoren sind) exklusiver 
Verhandlungszeitraum von mindestens 30 Tagen gewährt. Wenn der Lizenznehmer in gültiger 
Weise eine E-Mail-Anfrage mit vollständigen Details der Werbemöglichkeit und des Public 
Screenings sendet und binnen 30 Tagen keine Antwort erhält, kann der Lizenznehmer davon 
ausgehen, dass der offizielle UEFA-Sponsor das Angebot abgelehnt hat;  
 
Nachdem er den offiziellen UEFA-Sponsoren alle verfügbaren Werbemöglichkeiten angeboten hat, 
ist es dem Lizenznehmer erlaubt, (nach dem 1. März 2016) verbleibende Werbemöglichkeiten 
zuerst dem offiziellen UEFA-Medienpartner, mit einem Verhandlungszeitraum von mindestens 15 
Tagen, und in weiterer Folge anderen Drittparteien, die zu den offiziellen UEFA-Sponsoren und/ 
oder zum offiziellen UEFA-Medienpartner nicht in einem Konkurrenzverhältnis stehen, anzubieten. 
Angebote dieser Art dürfen nicht zu günstigeren Bedingungen als jene, die den offiziellen UEFA-
Sponsoren angeboten wurden, erfolgen.  
 
 4.3 Unterhaltungs- und Mediendienstleistungen dürfen ausschließlich vom offiziellen UEFA-
Medienpartner erbracht werden.  
 
5 Anforderungen an Public Screenings  
 
Protected Window 
 
5.1 Es ist untersagt, Werbung oder Kennzeichnungen jedwelcher Einrichtungen (mit Ausnahme 
offizieller UEFA-Sponsoren) auf (oder vor) dem Bildschirm anzuzeigen, für einen ununterbrochenen 
Zeitraum:  
 

 beginnend 25 Minuten vor dem Startschuss des betreffenden Spiels, außer im 
Zusammenhang mit dem Eröffnungs- und Finalspiel, wobei in diesen Fällen dieser 
Zeitraum 15 Minuten vor dem Beginn der Eröffnungs-/Abschlussfeierlichkeiten einzusetzen 
hat; und 

 der 10 Minuten nach dem Ende des betreffenden Spiels endet, (einschließlich allfälliger 
Verlängerungen und des Elfmeterschießens), außer im Zusammenhang mit dem Finalspiel, 
wobei in diesem Fall dieser Zeitraum 10 Minuten nach dem Ende der Trophäenübergabe 
zu enden hat.  

 
Live-Spiel 
 
5.2 Der Lizenznehmer darf das Live-Spiel-Programm des offiziellen UEFA-Medienpartners nur ein 
Mal und ohne Abänderung vorführen.  
 
5.3 Das Live-Spiel-Programm ist (ohne Unterbrechung) auf dem/den relevanten Bildschirm(en) 
vorzuführen, für den ununterbrochenen Zeitraum:  
 

 beginnend 10 Minuten vor dem Startschuss des betreffenden Spiels, außer im 
Zusammenhang mit dem Eröffnungs- und Finalspiel, wobei in diesen Fällen dieser 
Zeitraum vor dem Beginn der Eröffnungs-/Abschlussfeierlichkeiten zu einzusetzen hat;  
und 

 der 5 Minuten nach dem Ende des betreffenden Spiels endet, (einschließlich allfälliger 



 

 

 
Verlängerungen und des Elfmeterschießens), außer im Zusammenhang mit dem Finalspiel, 
wobei in diesem Fall dieser Zeitraum nach dem Ende der Trophäenübergabe zu enden hat. 

 
Clean Areas 
 
5.4 Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass alle bei Public Screenings eingesetzten Bildschirme 
(und deren Rahmen) von einem clean area von mindestens 3 Metern (in jede Richtung) umgeben 
sind, in dem keinerlei Marken, Logos oder Kennzeichnungen (kommerzieller oder sonstiger Art) 
vorhanden sind. Die einzigen Ausnahmen, deren Erscheinen in diesen Freibereichen erlaubt sind, 
sind die Markenzeichen offizieller UEFA-Sponsoren, die an dem Public Screening beteiligt sind 
und/oder die Kennzeichnung des offiziellen UEFA-Medienpartners und/oder der Standard-
Schriftzug der Stadt, in der das Public Screening stattfindet (es sind keine Logos oder graphischen 
Markenzeichen erlaubt).  
 
6 Allgemeines 
 
6.1 Der Veranstalter hat mit der UEFA bezüglich aller Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 
Public Screening in gutem Glauben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört, dass alle Informationen, 
welche die UEFA im angemessenen Rahmen anfordert, umgehend übermittelt werden. Außerdem 
hat der Veranstalter auf Aufforderung der UEFA dieser unverzüglich fotografisches oder filmisches 
Beweismaterial von seinem Public Screening zur Verfügung zu stellen. Die UEFA betreibt ein 
aktives Programm gegen Ambush Marketing. Der Veranstalter hat sämtliche ausdrückliche 
Anweisungen der UEFA in dieser Hinsicht zu befolgen.   
 
6.2 Der Veranstalter ist nicht berechtigt, nach dem 11. Juli 2016 Public Screenings durchzuführen.  
 
6.3 Die UEFA ist an keinem Public Screening beteiligt und übernimmt dementsprechend keine 
damit zusammenhängende Haftung.  
 
6.4 Alle Rechte der UEFA sind vorbehalten. Der Veranstalter nimmt zur Kenntnis, dass die 
Nichteinhaltung dieser Anforderungen zu einer Haftung gegenüber der UEFA in deren Eigenschaft 
als Exklusivveranstalter und Inhaber aller Vermarktungsrechte für die UEFA EURO 2016

TM
 führen 

kann.  
 
6.5 Diese Anforderungen unterliegen den Gesetzen und Auslegungen des schweizerischen Rechts. 
Gerichtsstand etwaiger Rechtsstreitigkeiten ist Nyon, Schweiz. Die UEFA ist berechtigt, in jedem 
zuständigen Gerichtstand, wo der Veranstalter seinen Wohnsitz hat oder Vermögenswerte besitzt, 
seine Rechte geltend zu machen und rechtliche Schritte einzuleiten. 
 


