
Die Qualifikationsspiele im Februar für die Basketball-WM 2019 sind bereits beendet und wieder einmal  
fehlten viele Top-Spieler bei den Spielen ihrer Nationalmannschaften. Dass die NBA in Sachen (Nicht-)Abstellen  
von Nationalspielern einen Sonderstatus genießt, daran haben sich die meisten längst gewöhnt; dass seit  
November 2017 auch die Spieler der EuroLeague betroffen sind, ist für manche dagegen noch neu. Sportrechts-
anwalt Alexander Engelhard von ARNECKE SIBETH erklärt den zugrunde liegenden Streit zwischen der FIBA 
bzw. FIBA Europe und der EuroLeague Commercial Assets (ECA) und prognostiziert, wie eine mögliche Lösung 
aussehen könnte

Seit dem achten Spieltag werden alle Spiele der ProA live im Internet übertragen. BIG erklärt,  
wie das ambitionierte Angebot von Streamingpartner airtango funktioniert und wie die Kooperation mit  
der 2. Basketball-Bundesliga aussieht

FIBA versus EuroLeague –  
noch kein Ende in Sicht

STREAM A LITTLE    
      STREAM WITH ME 

VON FRANK WEISS

urz zum Hintergrund: Einst waren 
europäische Basketball-Klub-
wettbewerbe ähnlich organisiert 
wie im Fußball, nämlich durch 

den zuständigen Dachverband. Weil die 
FIBA den (kommerziellen) Interessen 
der teilnehmenden Klubs offenbar nicht 
ausreichend gerecht wurde, entschlos-
sen sich einige Ligen im Jahr 2000, einen 
eigenen Wettbewerb ins Leben zu rufen, 
die EuroLeague, die seit 2006 durch die 
ECA organisiert wird, eine luxemburgi-
sche Gesellschaft, an der mehrere Euro-
League-Klubs beteiligt sind.
Beide Organisationen konzentrierten sich 
in der Folge auf ihre vermeintlichen Kern-
aufgaben: die FIBA auf die Ausrichtung 
von Nationalmannschaftsspielen (mit 
dem sporadischen, aber weitestgehend 

glücklosen Versuch der Wiedereinfüh-
rung eines FIBA-Klubwettbewerbs) und 
die ECA auf die Veranstaltung von Euro-
League und EuroCup. Damit war die FIBA 
nicht wirklich zufrieden. So erklärte sich 
ihr Vorstoß mit der Gründung der Bas-
ketball Champions League im Jahr 2016, 
eines neuen europäischen Klubwettbe-
werbs unter Beteiligung der nationalen 
Ligen, der der EuroLeague auf Dauer den 
Rang ablaufen sollte. Zeitgleich sanktio-
nierte der Dachverband einige seiner Na-
tionalverbände, die ihren Klubs weiterhin 
die Teilnahme am EuroCup gestatteten. 
Hierfür wurde die FIBA vom Landgericht 
München, das in dem Vorgehen des 
Verbandes einen kartellrechtlichen Miss-
brauch seiner marktbeherrschenden Stel-
lung sah, kurzzeitig zurückgepfiffen. Die 

entsprechende einstweilige Verfügung 
wurde später wieder aufgehoben.
Daneben streiten beide Parteien seit 
2016 vor der Europäischen Kommis-
sion, wo sie sich wechselseitig einen 
Missbrauch ihrer jeweils marktbe-
herrschenden Stellung vorwerfen. Die 
beherrschende Stellung der FIBA als 
Dachverband liegt auf der Hand, insbe-
sondere auf dem Markt der National-
mannschaftswettbewerbe. Die ECA soll 
auf dem Markt der Klubwettbewerbe 
beherrschend sein. Diese Stellung hat 
die ECA eventuell missbraucht, als sie 
verschiedenen Ligen damit drohte, den 
nationalen Meister von der Teilnahme 
an der EuroLeague auszuschließen, 
wenn die zweit- und drittplatzierten 
Klubs der jeweiligen Liga nicht im Euro-
Cup, sondern in der Basketball Champi-
ons League antreten.
Zuletzt eskalierte der Streit, nachdem die 
ECA im Juli 2017 entschieden hatte, den 
EuroLeague-Spielkalender nicht an den 
Qualifikationsfenstern für die Basketball-
WM 2019 im November 2017 und im 
Februar 2018 auszurichten, sondern 
zeitgleich EuroLeague-Spiele anzuset-
zen, mit der Konsequenz, dass viele 
EuroLeague Spieler in dieser Zeit nicht 
für ihre Nationalmannschaften spielen 
würden. Der Grund: Entweder wurde 
ihnen die Teilnahme durch ihre Klubs 
untersagt oder die Spieler selbst verzich-
teten darauf (wobei Letzteres wohl eher 
die Ausnahme sein dürfte). Hierfür wurde 
die ECA von einigen Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments heftig kritisiert, 
und auch die FIBA nahm dieses Vorge-
hen zum Anlass, die Beschwerde gegen 
die ECA vor der EU-Kommission noch 
einmal zu erweitern. 
Im Dezember 2017 fühlte sich die ECA 
kurzzeitig im Aufwind, nachdem die 
EU-Kommission in einem anderen spor-
trechtlichen Fall entschieden hatte, dass 
Regeln der Internationalen Eislaufunion 
(ISU) kartellrechtswidrig seien, nach de-
nen ein Eisschnellläufer für die Teilnahme 

an einem Wettbewerb sanktioniert wer-
den durfte, der nicht vom Dachverband 
veranstaltet oder genehmigt wurde. An-
fang des Jahres 2018 hob die zuständige 
EU-Wettbewerbskommissarin, Margrethe 
Vestager, in einem offiziellen Statement 
dagegen die Wichtigkeit der National-
mannschaften hervor und unterstrich, 
dass Spieler das Recht haben sollten, 
zu entscheiden, ob sie für ihre National-
mannschaft spielen oder nicht.
Eine Entscheidung der EU-Kommission 
ist nicht vor dem Sommer 2018 zu 
erwarten. Derzeit ist schwer vorstell-
bar, dass eine Entscheidung zuguns-
ten der einen oder der anderen Partei 
den offenen Streit zwischen FIBA und 
ECA zufriedenstellend lösen könnte. 
Beide Parteien haben nachvollzieh-
bare Interessen. Die FIBA möchte das 
dem Breitensport dienende Ein-Platz-
Prinzip, nach dem eine Sportart immer 
nur durch einen Dachverband, seine 
Mitgliedsverbände und anerkannte 
Promotoren organisiert wird, auch 
im Basketball durchsetzen. Die ECA 
kämpft für ihr Business-Modell und die 
Wahlfreiheit der Klubs, auch an solchen 
Wettbewerben teilnehmen zu dürfen, 
die nicht vom Weltverband organisiert 
oder anerkannt werden.
Beide Parteien müssten zusammenkom-
men, um eine Lösung zu entwickeln. 
Diese könnte im abgestimmten Neben-
einander beider Organisationen bestehen 
oder in einer „großen Lösung“ mittels 
Schaffung eines integrierten Klubwettbe-
werbs, an dem FIBA und ECA (zumindest 
finanziell) beteiligt sind. Mit der Entschei-
dung der Europäischen Kommission im 
ISU-Fall sowie dem kürzlich erfolgten 
Hinweis der Wettbewerbskommissarin 
zur Wichtigkeit der Nationalmannschaf-
ten und dem Recht der Spieler, für ihre 
Nationalmannschaften zu spielen, dürf-
te der Druck auf beide Parteien wieder 
gestiegen sein, doch noch zu einer ein-
vernehmlichen Lösung zu gelangen. 

er Aufbruch in eine neue Zeit 
begann für die 2. Basketball-
Bundesliga im Sommer 2016. 

Da entschieden die Klubs in der ProA, 
ein großes Projekt anzugehen: Alle 
Spiele der Liga sollten künftig live im 
Internet zu sehen sein. Die notwendi-
ge Plattform und das Knowhow dazu 
liefert Livestreampartner airtango. 
Seit Spieltag acht werden nun alle Spie-
le der ProA auf den 16 von airtango 
neu geschaffenen Vereins-Channels 
live übertragen und können von den 
Fans auf dem PC, dem Tablet oder 
dem Smartphone jederzeit und überall 
in Echtzeit verfolgt werden. Für eine 
Zweite Liga – den Fußball außen vor 
gelassen – einmalig in Deutschland.
„Wenn es nach uns geht, haben die 
Basketball-Channels Vorbildcharakter 
für viele weitere airtango-Channels aus 
den Bereichen Sport, Entertainment und 
Travel“, sagt Steffen Knödler, CEO der 
airtango AG. „Denn als professionelles 
Livestreamingnetwork möchten wir zu-
künftig Rechteinhabern und Streamern 
aus aller Welt eine Plattform bieten, um 
eigene Inhalte zu veröffentlichen und zu 
vermarkten. Basketball als Trendsport-
art Nummer eins in Deutschland 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.“
Für viele Vereine bedeutete der Start 
des Livestreamings, zunächst in den 
Hallen einen entsprechenden schnel-
len Internetzugang zu schaffen, um 
Liveübertragungen in guter Qualität zu 
ermöglichen. Es gibt dazu sogar eine 
Vorgabe im Lizenzierungsverfahren. 
Einige Klubs sind in städtischen Hal-
len jedoch auf die Unterstützung der 
lokalen Behörden angewiesen. Den-
noch können praktisch alle Spiele in 
HD-Qualität angeboten werden. Dazu 
muss die Technik beherrscht werden. 
Mitarbeiter von airtango schulten mit 
wochenlangen Trips durch die ProA-
Standorte Mitarbeiter der Klubs – die 
Streamteams – in der Anwendung der 
neuen Technik. Die Kinderkrankheiten 
sind inzwischen behoben und airtango 
und die Liga wollen mit dem richtungs-
weisenden Projekt nun durchstarten.

„Sowohl für uns als 
Liga als auch für die 
Klubs war das neue 
Livestreamingprojekt 
mit airtango auf-
grund der erforderli-
chen Technik und des 
benötigten Personals 
von Beginn an eine 
große Herausforde-
rung. Deshalb war 
uns bewusst, dass 
es anfangs etwas ru-
ckeln könnte. Nichts-
destotrotz bringt 
die Übertragung der 
ProA-Spiele ein un-
glaubliches Potenzial 
mit sich, von dem alle 
Akteure profitieren“, 
sagt Daniel Müller, 
Geschäftsführer der 
2. Basketball-Bun-
desliga. „Die Platt-
form www.airtango.
live als festen Ort zu definieren, an dem 
die produzierten Inhalte zentral zusam-
menlaufen, steigert die Reichweite der 
gesamten Liga. Unser Ziel ist es, die ak-
tuell gesetzten Standards weiter zu ver-
bessern und unser Angebot gemeinsam 
mit airtango und den Klubs auszuwei-
ten. Ohne die hervorragende Arbeit der 
Vereine, die trotz der teilweise fehlen-
den Streamingerfahrung einen enormen 
Eifer an den Tag legen, wäre die Um-
setzung des Projektes nicht möglich."
Was einzelne Klubs bisher in Eigen-
regie angeboten haben, wurde nun 
standardisiert. Alle Teams arbeiten mit 
vereinheitlichter Technik. So kann bei 
allen Übertragungen die gleiche hohe 
Qualität angeboten werden. Das Equip-
ment für die 16 ProA-Klubs wurde von 
der Liga und den Vereinen angeschafft. 
Scheidet ein Team durch Auf- oder Ab-
stieg aus der Liga aus, wandert die 
Technik zum nächsten Verein. Bei jedem 
Spiel sind mindestens vier Kameras im 
Einsatz: eine Führungskamera, zwei 
über den Körben und eine an der Side-
line. Ein Streamteam besteht aus vier 

Personen. Das erlaubt professionelle 
Übertragungen auf hohem Niveau, von 
dem auch Sponsoren profitieren sollen.
„Innerhalb der Livestreams bieten wir 
die Auslieferung professioneller und 
personalisierter Werbeclips mit unter-
schiedlichen Formaten an. Dieses An-
gebot wird von den – im Wesentlichen 
regionalen – Werbetreibenden inzwi-
schen immer besser angenommen“, 
erklärt Steffen Knödler. „Die Sponsoren 
der Vereine und weitere kleine und mitt-
lere Unternehmen in der Region können 
das wachsende Zuschauerinteresse an 
den Übertragungen nutzen, um sehr gut 
qualifizierte Werbekontakte in wieder-
kehrender Frequenz zu generieren. Auch 
bei Auswärtsspielen eines Klubs ist die 
Werbung für den User regionalisiert.“
Die Plattform von airtango geht jedoch 
darüber hinaus. Sie bietet den Klubs die 
Möglichkeit, sich darzustellen, zu ver-
markten und mit den Fans zu kommu-
nizieren. Jedem Team steht ein eigener 
Channel zur Verfügung, den es selbst 
mit Inhalten füllen kann. Auf der Start-
seite kann jeder Klub leicht angewählt 

werden. Neben den Livestreams der 
Spiele mit Kommentatoren bieten alle 
Klubs bereits Highlights sowie die Pres-
sekonferenzen an, die über die Channel-
Playlist jeder Zeit abrufbar sind. „Den 
Fans gewährt dies einen noch tieferen 
Einblick in das Geschehen auf und ne-
ben dem Parkett“, sagt Daniel Müller. 
Alle Partien sind im Re-Live auch 
im Nachhinein komplett zu sehen. 
Viele Teams bieten dazu bereits ei-
gene Interviews, Berichte oder Ma-
gazine an, airtango sorgt dabei für 
die einheitliche Form und Qualität. 
Ein Supportcenter in Frankfurt über-
wacht zudem die Liveübertragungen.
Da die Livestreams zukünftig komplett 
über die Werbeeinnahmen finanziert 
werden sollen, wird das Angebot für die 
Fans kostenlos bleiben. Außerdem unter-
brechen die Spots und Banner das laufen-
de Spiel nicht. Das Modell von airtango 
sorgt dafür, dass die Klubs in allen Pha-
sen der Wertschöpfung zum Beispiel an 
den Werbeeinnahmen partizipieren.    

Website: www.airtango.live
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Erfurts Nationalspieler Obst im 
Fast Break während des 
WM-Quali-Spiels zwischen 
Deutschland und Georgien in 
Chemnitz
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