
 
 

Positionspapier zur Digitalisierung 

1 Digitalisierung: politisch erwünscht – jedoch kei n Selbstzweck 

Die Digitalisierung der Fernsehübertragung ist mit vielen volkswirtschaftlichen Vorteilen verbunden und 

politisch erwünscht. Sie ermöglicht eine effizientere Nutzung der vorhandenen Übertragungskapazitäten 

und schafft die Grundlage für interaktive Angebote und Nutzungsformen. Dies führt zu größerer Medien-

vielfalt und positiven Impulsen für das Wirtschaftswachstum und den deutschen Arbeitsmarkt. 

Aus diesem Grunde steht die Digitalisierung weit oben auf der politischen Agenda. Dies gilt sowohl auf 

nationaler als auch auf europäischer Ebene: Die EU-Kommission hat eine umfangreiche Strategie für ein 

digitales Europa vorgelegt, die deutschen Bundesländer haben die Landesmedienanstalten in den Rund-

funk- und Mediengesetzen ausdrücklich mit der Förderung der Digitalisierung beauftragt. 

Die Digitalisierung ist jedoch kein Selbstzweck. Sie ist ein Instrument um Kapazitätsengpässe zugunsten 

neuer Inhalte und Angebotsformen zu überwinden und dem Verbraucher mehr Wahlmöglichkeiten ein-

schließlich einer interaktiven und zeitsouveränen Mediennutzung zu eröffnen. Auf Seiten der Anbieter sind 

damit Chancen auf neue Geschäftsmodelle verbunden. 

Den Breitbandkabelnetzen kommt dabei aufgrund ihrer Reichweite und Leistungsfähigkeit eine Schlüssel-

rolle zu. Das in Europa einmalige Potenzial der deutschen Breitbandkabelnetze hat sich in den letzten 

Jahren bereits zu wesentlichen Teilen entfaltet. Durch die massiven Investitionen der Kabelnetzbetreiber 

sind viele der vorgenannten Zielsetzungen bereits erreicht: Der frühere Engpass im Kabel ist beseitigt, 

neben den durchschnittlich 30 bis 35 analogen Programmen verbreiten die Kabelnetzbetreiber heute ca. 

200 digitale Fernsehprogramme, sie haben eine Vielzahl von PayTV- und Pay per View-Angeboten aus 

der Taufe gehoben und über 80 % der rund 27 Millionen erreichbaren Haushalte für superschnelles Inter-

net aufgerüstet. Die Einführung von Video on Demand läuft auf Hochtouren. 

Vor diesem Hintergrund ist die immer wieder laut werdende Kritik am Stand der Digitalisierung der Kabel-

netze nicht sachgerecht. Dies gilt ebenso für in diesem Kontext aufgestellte Forderungen nach einer baldi-

gen Abschaltung der analogen Kabelübertragung. 

100 % der Kabelnetze sind digital 

100 % der deutschen Breitbandkabelnetze sind digital, das heißt, sie transportieren eine Vielzahl von 

Fernsehprogrammen, Hörfunkprogrammen und Telemedienangeboten auch digital zu ihren Kunden – 

darunter alle gewohnten FreeTV-Programme, die parallel auch analog übertragen werden. Im Kabel findet 

ein sogenannter Simulcast von analogen und digitalen Programmen statt. 

Von der Digitalisierung der Netze und Angebote ist die Frage zu unterscheiden, wie viele Zuschauer digita-

le Fernsehangebote tatsächlich nutzen. Über alle Empfangswege gerechnet sind dies derzeit ca. 55 % der 

deutschen TV-Haushalte. Die terrestrische Übertragung und Nutzung ist inzwischen nahezu vollständig 

digitalisiert. Von den Satellitenhaushalten nutzen heute ca. 74 % einen digitalen Receiver. Die Kabelnetze, 

mit rund 19 Mio. Haushalten (dies entspricht etwa 53 % der deutschen Fernsehhaushalte) die wichtigste 

Plattform für die Übertragung von TV-Signalen, weisen noch eine vergleichsweise niedrige digitale Nut-
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zungsrate auf. Mitte 2009 verfügten im Durchschnitt knapp 31 % der Kabelkunden über einen Digitalrecei-

ver1. Dabei ist die Zahl der digitalen Kabelhaushalte in den letzten Jahren stark gestiegen. In 2008 war ein 

Wachstum von mehr als 40 % zu verzeichnen. Das Wachstum wird sich – völlig unabhängig von regulato-

rischen Eingriffen – marktgetrieben fortsetzen. 

Erheblicher Nachholbedarf besteht in Deutschland im europäischen Vergleich jedoch bei kostenpflichtigen 

Zusatzangeboten. So erreicht PayTV in Deutschland eine Nutzungsquote von ca. 10 % gegenüber ca. 

40 % in Großbritannien. Die Pay per View-Umsätze in Deutschland beliefen sich 2007 auf 20 Mio. Euro im 

Vergleich zu 200 Mio. Euro in Spanien. Die jährlichen Pay per View-Umsätze pro TV-Haushalt liegen etwa 

bei 20 % der Umsätze in anderen europäischen Ländern2. 

Warum die Digitalisierung im Kabel einer besonderen  Logik folgt 

Die Digitalisierung in den Kabelnetzen ist ein lebendiger Prozess, der von Angebot und Nachfrage be-

stimmt und daher von allen an der TV-Wertschöpfungskette Beteiligten beeinflusst wird (Filmproduzenten, 

Programmveranstalter, Netzbetreiber, PayTV-Anbieter, Gerätehersteller, Wohnungswirtschaft und Ver-

braucher). Jeder Verbreitungsweg folgt im Digitalisierungsprozess einer eigenen Logik. Diejenige des Ka-

belfernsehens unterscheidet sich grundlegend von der der konkurrierenden Empfangswege Satellit und  

DVB-T. 

� Das Kabel konnte erst viele Jahre nach dem Satelliten mit der digitalen Verbreitung eines um-

fassenden FreeTV-Angebots beginnen, da die großen privaten Programmfamilien erst im Jahr 

2006 die digitale Kabelverbreitung ihrer Programme gestattet haben. 

� Im Gegensatz zur terrestrischen Übertragung müssen in den Kabelnetzen für die Bereitstel-

lung digitaler Angebote nicht schon aus technischen Gründen freie Frequenzen geschaffen 

werden. Aufgrund der wesentlich größeren Bandbreite sind genügend Kapazitäten verfügbar, 

um gleichzeitig analoges und digitales Fernsehen, Hörfunk, Internet, Telefonie und neue 

Dienste wie HDTV oder Video on Demand bereitzustellen. Die Kabelnetzbetreiber sind in der 

Lage,  alle genannten Dienste parallel anzubieten. 

� Vielen Kabelkunden reicht das qualitativ hochwertige Angebot von mehr als 30 analogen 

FreeTV-Programmen – das im europäischen Vergleich umfangreichste FreeTV-Angebot. Ana-

loges Kabelfernsehen bietet für sie den Komfort, an jeder Antennenbuchse im Haus einen 

Programmempfang ohne zusätzliche Receiver zu ermöglichen (Plug & Play). Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass die Wohnungswirtschaft den Abschluss von Gestattungsverträgen zu-

nehmend von einer langfristigen Garantie der analogen Signaleinspeisung abhängig macht.  

Die Fortführung der analogen Programmverbreitung ist heute ein wesentlicher Parameter im 

Wettbewerb der Übertragungswege um Versorgungsverträge mit der Wohnungswirtschaft. 

Dabei wird teilweise sogar über Glasfasernetze (z.B. durch Stadtnetzbetreiber) auch analoges 

Kabelfernsehen angeboten. 

� Die Abschaltung der analogen terrestrischen Verbreitung, die zum damaligen Zeitpunkt nur 

noch von ca. 5 % der Fernsehhaushalte genutzt wurde und in mehreren Schritten regional ab-

gestuft erfolgte, kann nicht mit der komplexen wirtschaftlichen und vertraglichen Situation des 

Hauptverbreitungswegs Kabel verglichen werden. Im Fall eines verordneten Wegfalls analoger 

TV-Signale im Kabel müssten nach Berechnungen der Landesmedienanstalten ca. 20 Mio. di-

gitale Receiver bereitgestellt werden, was einem Kostenaufwand von 2 Milliarden Euro ent-

                                                        
1 Vgl. Digitalisierungsbericht 2009 der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten, Seite 46ff. 
2 PWC Entertainment and Media Outlook 2008, GfK, GoldMedia 
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spricht3. Das wäre schon logistisch schwierig. Zudem würden viele Kunden dies als unzumut-

bare Belastung empfinden, da für sie der inhaltliche Mehrwert der digitalen Angebote den 

technischen Komfort der analogen Nutzung noch nicht übersteigt. 

In einem Marktumfeld, das auf einem stetig wachsenden Wettbewerb der unterschiedlichen Empfangswe-

ge beruht, wären ausschließlich Kabelunternehmen negativ von einer verfrühten Analogabschaltung be-

troffen, da sich die Geschäftsmodelle der Anbieter von  DVB-T und Satelliten-TV vor allem auf die Einspei-

severgütungen der Sender stützen und nicht auf Endkundenentgelte. Eine solche massive einseitige Be-

lastung der Kabelunternehmen wiegt dabei um so schwerer, als für Kabelunternehmen die analoge Plug & 

Play-Technologie derzeit noch Hauptgrundlage ihrer Einnahmen, aber auch entscheidender Wettbewerbs-

faktor ist. Eine Analogabschaltung zum heutigen Zeitpunkt würde diesen Wettbewerbsfaktor beseitigen. 

Das Risiko, Kunden zu verlieren, wäre nicht unerheblich. 

Zwangsweise Analogabschaltung würde Kabelbetreiber benachteiligen 

und Investitionen in Hochgeschwindigkeitsnetze gefä hrden 

Das Risiko eines erheblichen Kundenverlustes wiegt um so schwerer, als die Kabelnetzbetreiber jährlich 

hohe Summen – allein dieses Jahr über 700 Millionen Euro – in die Aufrüstung ihrer Kabelnetze investie-

ren, um die Kabelkunden über den analogen Kabelempfang hinaus mit weiteren digitalen Rundfunkange-

boten sowie High-Speed-Internet und Telefonie zu versorgen und hierbei entscheidende Impulse für den 

Infrastrukturwettbewerb mit den DSL-Anbietern zu setzen. Die Kundenverluste, die mit einer zwangswei-

sen Analogabschaltung verbunden wären, würden deshalb vor allem die Investitions- und Innovationsfä-

higkeit der Kabelnetzbetreiber mit kostengünstigen Triple Play-Angeboten schwächen. Dies stünde in Wi-

derspruch zu den Zielen der Breitbandstrategie der Bundesregierung, die gerade mit Blick auf die Versor-

gung mit schnellen Internetanschlüssen von 50 MBit/s und mehr ohne aufgerüstete Breitbandkabelnetze 

nicht erreichbar sind. Insbesondere die Interessen der Verbraucher an kostengünstigen Internetzugängen 

mit hohen Bandbreiten würden durch einen Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der Kabelnetzbetreiber nach-

teilig betroffen sein.  

Nach heutigen Erkenntnissen werden jedoch weder von Seiten der Kabelkunden noch von Seiten der 

Programmveranstalter allein aufgrund einer analogen Zwangsabschaltung zusätzliche Umsätze zu erwar-

ten sein, die eine Möglichkeit eröffnen, die durch Kundenverluste drohenden Einnahmeverluste auch nur 

annähernd zu kompensieren.  

Schon aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs der Fernsehempfangswege können die Kabelnetzbetrei-

ber nicht auf Preiserhöhungen für die bestehenden Angebote verwiesen werden. Vielmehr führt der aktuel-

le Trend von kostengünstigen Triple Play-Angeboten eher zu einem Preisverfall auch der Fernsehprodukte. 

Mehreinnahmen durch höhere Verbreitungsentgelte der Programmveranstalter sind ebenfalls nicht sicher, 

wie schon die aktuelle Diskussion über die Einspeisung der HDTV-Programme zeigt. Schließlich sind auch 

die Wachstumspotenziale bei der Vermarktung von PayTV aufgrund des bereits genannten hochwertigen 

FreeTV-Angebots in Deutschland limitiert. Eine nennenswerte positive Entwicklung von PayTV-Angeboten 

ist, unabhängig von der Abschaltung analoger Kanäle, nur zu erwarten, wenn es den Programm-Anbietern 

gelingt, die Attraktivität ihrer digitalen Angebote deutlich zu erhöhen. Hierbei gilt es insbesondere neue 

Inhalte zu entwickeln, die den Kunden einen offensichtlichen Mehrwert bieten, für den eine erhöhte Zah-

lungsbereitschaft besteht z B. ein breiteres Angebot an digitalem PayTV in Full-HD-Qualität. 

                                                        
3 Vgl. Digitalisierungsbericht 2009 der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten, Seite 52. 
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2 Fairer Zugang zu Programminhalten fördert den Dig italisierungsprozess 
 

Aus den vorgenannten Gründen wird deutlich, dass eine voreilige Abschaltung der analogen Verbreitung  

nicht der richtige Weg ist, sondern dass es zusätzlicher digitaler Angebote bedarf, die die Kabelkunden als 

echten Mehrwert empfinden. Es sind also inhaltliche und kommerzielle Anreize notwendig, um den Digita-

lisierungsprozess zu beschleunigen.  

Die Kabelunternehmen sind bereit, diesen Weg der Angebotserweiterung konsequent weiterzugehen. Ein 

solcher anreizorientierter Umstiegsprozess setzt jedoch voraus, dass die Kabelnetzbetreiber Zugang zu 

allen relevanten Programmen und Inhalten haben – und zwar zu gegenüber den anderen Empfangswegen 

wettbewerbsfähigen Konditionen. 

Die Blockade der großen privaten Programmanbieter im Hinblick auf die digitale Kabelverbreitung ihrer 

Programme, die bis Ende 2005 bestand, hat der Digitalisierung im Kabel geschadet. Dies darf sich bei 

neuen digitalen Angeboten nicht wiederholen. Bei dieser Frage des Zugangs zu Inhalten besteht durchaus 

Bedarf an regulatorischen Maßnahmen, allerdings zugunsten der Kabelnetzbetreiber und Kabelkunden. 

Damit die Digitalisierung weiter an Fahrt gewinnt und Innovationen nicht behindert werden, sind attraktive-

re Angebote der Inhalte-Anbieter und ein diskriminierungsfreier Zugang der Kabelnetzbetreiber zu digitalen 

Programmen und Mediatheken (Video on Demand) erforderlich. Dazu gehört insbesondere ein fairer Zu-

gang zu Premium-Angeboten, die nicht duplizierbar sind. Die Programmanbieter müssen ihre Inhalte im 

Sinne eines Pflicht-Angebots ("Must-Offer") zu fairen und marktüblichen Bedingungen über die Kabelnetze 

verbreiten lassen, ohne dass hierbei die bestehenden Geschäftsmodelle der Kabelnetzbetreiber nachhaltig 

beschädigt und die Kabelkunden einseitig belastet werden.  

Insbesondere bei der Verbreitung von HDTV-Programmen ist es nicht akzeptabel, wenn beispielsweise 

ARD und ZDF Verbreitungsentgelte für ihre gebührenfinanzierten HDTV-Programme an Satellitenbetreiber 

und DVB-T-Netzbetreiber zahlen, dies den Kabelnetzbetreibern aber entgegen dem etablierten Ge-

schäftsmodell verweigern wollen. Das Kabel stellt den vergleichsweise günstigsten Verbreitungsweg für 

die Programmveranstalter dar. Es ist deshalb nicht zu rechtfertigen, wenn ARD und ZDF die Verbreitungs-

kosten indirekt auf die Kabelkunden überwälzen wollen, obwohl diese bereits über ihre Rundfunkgebühren 

auch für die Verbreitung der HDTV-Programme bezahlen.  

Den Kabelnetzbetreibern sollte das Recht eingeräumt werden, ihren Kunden die PayTV und Video On 

Demand-Inhalte auch innerhalb eigener Programmpakete und Mediatheken zur Verfügung zu stellen. Die 

Kabelverbreitung von Premium PayTV-Inhalten und HD-Formaten darf nicht durch Exklusivitäts-

vereinbarungen verhindert werden. Eine regulatorische Gewährleistung des Zugangs zu Programminhal-

ten, insbesondere zu nicht duplizierbaren Premium-Inhalten, wie dies derzeit in Großbritannien von Seiten 

der Regulierungsbehörde Ofcom durch eine wholesale must-offer Verpflichtung für die exklusiven Pre-

mium-Angebote von BSkyB angestrebt wird4, sollte deshalb auch in Deutschland erwogen werden.  

Auf der anderen Seite sollten die Must Carry-Vorgaben auf eine maßvoll abgestufte Regulierung zurückge-

führt werden, Digitalisierungsverbote oder -erlaubnisvorbehalte, wie sie einzelne Landesmediengesetze 

vorsehen, müssen aufgehoben werden5. Zudem muss jeder Netzbetreiber – je nach Unternehmensgröße 

und bevorzugtem Geschäftsmodell – die Freiheit haben, für sich zu entscheiden, ob er eine Verschlüsse-

lung der digitalen FreeTV-Programme vornimmt oder sie unverschlüsselt weiterverbreitet. Diese Wahlfrei-

heit sollte durch entsprechende medienrechtliche Vorschriften klargestellt werden. Das Geschäftsmodell 

                                                        
4 Vgl. Ofcom Consultation „Pay TV phase three document“ (http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/third_paytv) 
5 Siehe dazu das ANGA-Positionspapier zu den Must Carry-Vorgaben der Rundfunk- und Mediengesetze vom Juli 2009, abrufbar 

unter www.anga.de 
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darf den Netzbetreibern jedenfalls nicht einseitig von den Programmveranstaltern oder der Medienpolitik 

vorgegeben werden. 

 

3  Fazit: Digitalisierung im Kabel erfordert Anreiz e für alle Beteiligten 

 

Mehr als 6 Mio. Kabelhaushalte, die bereits digitale Angebote nutzen, und hohe jährliche Wachstumsraten 

von zuletzt mehr als 40 % zeigen, dass der Digitalisierungsprozess im Kabelnetz nunmehr an Fahrt aufge-

nommen hat. Im Vergleich zu DVB-T und zum Satellitenempfang wird die vollständige Umstellung von 

analog auf digital im Kabelnetz jedoch länger dauern. 

Dabei kommt es auf die richtigen Anreize an, um die digitale Nutzung im Kabel voranzutreiben. Dies sind 

im Wesentlichen der erhöhte Nutzen für den Verbraucher, bessere mittel- und langfristige Entwicklungs-

chancen für die Kabelnetzbetreiber und neue Umsatzströme für Inhalte-Anbieter, da die werbefinanzierte 

Programmverbreitung bereits von einer rückläufigen Entwicklung betroffen ist. 

Eine Digitalisierungspolitik, die auf eine zwangsweise Digitalisierung setzt und damit über die legitimen 

Interessen der Kabelnetzbetreiber, Inhalte-Anbieter, Wohnungswirtschaft und vor allem auch der Kabel-

kunden hinweggeht, wäre ein Irrweg. Stattdessen sollte die Politik für alle Marktbeteiligten zusätzliche An-

reize für eine digitale Nutzung schaffen. Dies könnte insbesondere durch folgende Maßnahmen erfolgen: 

• Mehrwert schaffen  durch fairen Zugang zu Programminhalten  – Der Zugang zu digitalen 

Programminhalten ist in der Weise mediengesetzlich sicherzustellen, dass die Netzbetreiber ih-

ren Kabelkunden alle relevanten Programminhalte einschließlich der HDTV-Formate sowie der 

Telemedien-Angebote zu angemessenen, marktüblichen Bedingungen zur Verfügung stellen 

können. Die Programmveranstalter sind anzuhalten, bei neuen Angeboten wie Video On De-

mand kooperativ mit den Netzbetreibern zusammenzuarbeiten. 

• Reduzierung der Hindernisse für Verbraucher für den  Wechsel zu digitalem TV  – Ein Grund, 

warum Kabelkunden nicht zu digitalem Fernsehen wechseln, ist die erforderliche Anschaffung ei-

nes (oder mehrerer) Digitalreceiver. Um Kabelkunden zumindest von den damit verbundenen 

Kosten zu entlasten, sollten infrastrukturneutrale Zuschüsse für Set-top-Boxen in Erwägung ge-

zogen werden. Dies ließe sich über einen Digitalisierungsfonds und entsprechende Gutscheine 

wie z.B. in den USA, Österreich und Italien realisieren. 

• Erhöhung der Attraktivität von digitalen Inhalten – Die Nutzung digitaler Angebote ließe sich 

durch eine reduzierte Umsatzsteuer auf digitale Free- und PayTV-Pakete erhöhen, wie dies in 

anderen europäischen Ländern wie beispielsweise in Belgien der Fall ist. 

• Verbesserung der Kommunikation gegenüber Verbrauche rn – Eine verstärkte übergreifende 

Kommunikation gemeinsam mit Politik und Behörden, die die Vorteile der digitalen Nutzung den 

Verbrauchern näher bringt, würde den Digitalisierungsprozess zusätzlich beschleunigen. Dies 

haben frühere Digitalisierungskampagnen von Kabelnetzbetreibern mit einzelnen Landesme-

dienanstalten belegt. 
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