
 

Stellungnahme zur Novelle des Rundfunkstaatsvertrags 
Position zum 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (Textentwurf vom 15.06.2007) 

 
 

I. Einleitung 

Die Bundesländer wollen in den kommenden Monaten den Rundfunkstaatsvertrag (RStV) 
novellieren. Am 21. Juni 2007 hat die Rundfunkkommission den Entwurf eines „Zehnten 
Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zehnter Rundfunk-
änderungsstaatsvertrag)“ zur Anhörung vorgelegt. 

Neben der Reform der Medienaufsicht sollen auch die Vorschriften zu Übertragungskapa-
zitäten und zur Belegung von Kabelnetzen mit digitalen Fernsehprogrammen (§ 52 RStV) 
neugefasst und erweitert werden. Der Anwendungsbereich der Vorgaben wird auf „Platt-
formen“ ausgedehnt. Damit würde erstmals eine übergreifende Regulierung der 
Betreiber digitaler Plattformen eingeführt. Zu diesen Tendenzen hatte sich die ANGA 
bereits im Januar mit einer „Medienpolitischen Grundsatzposition“ und im Juni mit einer 
weiteren Stellungnahme zu Wort gemeldet (abrufbar unter www.anga.de). 
 

II. Zusammenfassende Bewertung: 

Das Konzept einer einheitlichen Regulierung von Übertragungsnetzen und „Plattfor-
men“ erweist sich im Ergebnis als nicht zielführend. Es besitzt nicht die notwendige 
Trennschärfe, um der Vielfalt und Unterschiedlichkeit der relevanten Sachverhalte gerecht 
zu werden und vermengt Aspekte, die nicht zusammengehören. Dies trifft in besonderem 
Maße die zahlreichen Netzbetreiber, die keine eigenen Play Out-Center nutzen, son-
dern die Programme lediglich unverändert weiterverbreiten. 

Die Novelle hätte in vielen Punkten eine drastische Überregulierung der Netzbetreiber zur 
Folge und wäre für alle Beteiligten mit einem unangemessen hohen bürokratischen Auf-
wand verbunden. Eine gleichermaßen effektive und effiziente Plattformregulierung kann 
nur eine abgestufte, funktional ausgerichtete Regulierung sein. Der Rundfunkstaats-
vertrag sollte – jedenfalls bei der leitungsgebundenen Übertragung – weiterhin zwischen 
Netzbetrieb und Plattformfunktionen unterscheiden. Im Zuge veränderter Gefahrenla-
gen bedarf es ergänzend einer Must Offer-Verpflichtung der Veranstalter zur Verhinde-
rung des Missbrauchs von Inhaltemonopolen. 
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III. Einzelanmerkungen 

1. Anwendungsbereich der „Plattformregulierung“ 

Die Definition des Begriffs „Plattform“ grenzt den Anwendungsbereich der neuen Vor-
schriften nicht hinreichend klar ab. Nach den Formulierungen des Entwurfs würden dar-
unter selbst solche Netzbetreiber fallen, die nicht mehr tun, als digitale Programme in 
ihren Netzen unverändert weiterzuverbreiten. 

Ein gewisser Regulierungsbedarf für bestimmte digitale Plattformfunktionen mag begründ-
bar sein. Die Regulierung darf aber nicht auch über viele Jahre etablierte Sachverhalte er-
fassen, die nach aller Erfahrung mit keinerlei neuen Gefahrenpotenzialen verbunden sind. 

So wäre es nicht sachgerecht, wenn sich die neue Plattformregulierung pauschal 
auf alle Arten von Netzbetreibern erstrecken würde. Dies ist gerade bei folgenden Un-
ternehmenskategorien weder erforderlich noch angemessen: 

• Lokal tätige Familienbetriebe, die meist aus dem Elektrohandwerk hervorgegangen 
sind und die eine unterschiedliche Zahl von Einzelnetzen betreiben, an die jeweils zwi-
schen 5 und ca. 500 Haushalte angeschlossen sind. Bei den einzelnen Netzen handelt es 
sich um unabhängige Netzinseln mit eigener Satellitenempfangsstation oder um klassische 
Verteilanlagen der sogenannten „Netzebene 4“, die sich auf privaten Grund beschränken 
und die Signale völlig unverändert von vorgelagerten Netzbetreibern der sogenannten 
Netzebene 3 beziehen. Dabei versorgen viele dieser Unternehmen nur wenige Hundert 
Haushalte, einige aber auch mehrere 10.000. Ein Gefährdungspotenzial im Hinblick auf die 
Meinungsvielfalt ist aufgrund der mittelständischen Prägung und der stark zersplitterten 
Netzstrukturen ohne zentrale Programmeinspeisung nicht ansatzweise erkennbar. Be-
triebsgröße und Netzstruktur schließen es von vornherein aus, dass diese Betreiber 
ein eigenes Play Out-Center betreiben, um selbst digitale Plattformdienste anzubieten. 

• Stadtnetzbetreiber mit einem integrierten Netz der Ebenen 2, 3 und 4 und eigener Sa-
tellitenempfangsstation. Von dieser Kategorie gibt es bundesweit verstreut ca. 20 Unter-
nehmen. Oft handelt es sich dabei um Tochtergesellschaften von Stadtwerken oder 
Stromversorgern. Diese Unternehmen sind im Hinblick auf eine Gefährdung der Meinungs-
vielfalt von je her völlig unverdächtig. Es besteht durchgängig keine Verzahnung mit Inhal-
teanbietern. Die Unternehmen versorgen – meist über voll ausgebaute Netze - teilweise 
mehrere 10.000 bis über 100.000 Haushalte, verfügen aber ebenfalls nicht über eigene 
digitale Play Out-Center. 

• Überregional tätige Betreiber mit Schwerpunkt auf der Netzebene 4, die bundesweit 
verstreut zwischen ca. 100.000 bis über 3 Mio. Haushalte versorgen. Ihre Netzstrukturen 
sind außerordentlich stark zersplittert und beschränken sich noch überwiegend auf die so-
genannte Ebene 4. Sie betreiben jeweils mehrere Hundert oder Tausend Einzelnetze mit 5 
bis ca. 5.000 angeschlossenen Haushalten. Durch die starke Zersplitterung und die ver-
gleichsweise kleine Zahl unabhängig (mit eigener Satellitenkopfstelle) versorgter Netze ver-
fügen sie trotz ihrer Größe meist nicht über eigene Play Out-Center. Auch hier besteht 
durch den Schwerpunkt auf der bloßen Netzebene 4 und mangels eigener Bündelung 
von digitalen Programmströmen kein relevantes Vielfaltsrisiko, das eine spezifische 
Plattformregulierung erfordern könnte. 
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• Wohnungsunternehmen: Letztlich würde die Definition sogar Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft erfassen, die bloße Hausverteilanlagen zur Versorgung ihrer Mieter besit-
zen. Hier dürfte es sich um viele Hundert Unternehmen handeln. Spezifische Vielfalts-
risiken gibt es hier ebenso wenig wie bei den vorstehenden Kategorien. 

Bei diesen Unternehmenskategorien fehlt es schon im Ansatz an einem Bedürfnis für 
eine gesonderte Plattformregulierung. Dies wäre vielmehr sowohl für die Netzbetreiber 
als auch für die Landesmedienanstalten mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun-
den. 

Die Länder sollten sich auf den Ursprung der Novellierungsbestrebungen besinnen: Die 
medienpolitische Diskussion um die „Plattformregulierung“ ist vor allem mit Blick auf mög-
liche Manipulationsgefahren beim Multiplexing von digitalen Programmströmen, der 
Ausgestaltung von Navigatoren und der entsprechenden Spezifizierung/Zertifizierung von 
Endgeräten entstanden. Diese Risiken sind aber nicht pauschal mit dem Betrieb von digi-
talen Kabel- bzw. Telekommunikationsnetzen verbunden, sondern bestehen allenfalls im 
Hinblick auf die genannten Funktionalitäten und nur in Person dessen, der sie im Einzelfall 
kontrolliert. 

Davon kann jedenfalls bei den vorgenannten lokalen und mittelständisch geprägten Betrei-
berkategorien keine Rede sein. Für diese Netzbetreiber ohne eigene Digitalplattform ist 
allenfalls eine Fortschreibung der geltenden Vorgaben zur Programmbelegung von 
Netzkapazitäten akzeptabel. Den je nach ausgeübter Funktion unterschiedlichen Ge-
fahrenpotenzialen wird allein eine abgestufte, funktional orientierte Regulierung ge-
recht: 

• Vorschriften für Netzbetreiber dürfen nur Belegungsvorgaben nach dem Muster 
des geltenden § 52 RStV enthalten; allerdings mit den notwendigen Anpassungen 
(vgl. dazu unten, Ziffer 4.). 

• Davon unabhängig können - in angemessenem Umfang - spezielle Vorgaben für 
Unternehmen, die Plattformenfunktionen im engeren Sinne (also i.d.R. ein Play 
Out-Center mit eigenem Multiplexing und - jedenfalls optional - Verschlüsselungs-
technologie) kontrollieren, hinzukommen. Bei diesen Unternehmen, die die 
Funktionsherrschaft über die eigentlichen Plattformdienste (Multiple-
xing/Verschlüsselung/SmartCard- oder DRM-Handling) ausüben, kann es 
sich, muss es sich aber nicht um Netzbetreiber handeln. Darunter können viel-
mehr auch netzunabhängige PayTV- und DVB-H-Bündler fallen. Erfasst werden 
sollten dabei aber nur Plattformen mit erheblicher Breitenwirkung. Die Schwelle 
könnte bei Plattformdiensten liegen, die von mehr als einer Million Haushalten 
genutzt werden. Soweit in einzelnen Fällen die Funktionsherrschaft über die 
Technik- und die sogenannte Vermarktungsplattform (Subscriber Management 
u.ä.) auseinanderfällt, kann der Vermarkter mittelbar über die Technikplattform ad-
ressiert werden (ähnlicher Ansatz bereits in § 52a Abs. 2 des Entwurfspapiers). 
Der vorgeschlagene, konturlose Plattformbegriff ist dafür nicht erforderlich. 

Diese Abgrenzung nach der Funktionsherrschaft über die maßgeblichen Dienste hat 
auch bereits Eingang in die Vertragspraxis gefunden. Sie liegt den mit ARD und ZDF in 
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2004 abgeschlossenen Zusatzvereinbarungen zum ANGA/GEMA-Gesamtvertrag 
zugrunde. Dort wurde in Anlage 4 der „Zusatzvereinbarung D-Digital“ festgehalten:  

„Betreiber einer digitalen Plattform“ im Sinne § 2 Abs. 4 der Zusatzvereinbarung „D-Digital“ ist, 
wer über die Weitersendung hinaus das Multiplexing der DVB-Signalströme betreibt und/oder 
kontrolliert und damit über die technische Freischaltung der über die Plattform verbreiteten, ver-
schlüsselten Programme entscheidet.“ 

Viele Detailregelungen des Vertrags wurden folgerichtig ausdrücklich nur auf Unterneh-
men bezogen, die unter diese Definition fallen. Die große Mehrheit der ANGA-Betreiber tut 
dies nicht. Auch diese Vertragspraxis belegt daher: 

Der Anwendungsbereich von Plattformvorschriften muss von dem der Belegungsvor-
gaben für die Basisprogramme separiert werden. Er muss sich auf diejenigen Unter-
nehmen beschränken, die die jeweiligen Plattformfunktionen kontrollieren. Unter 
modifizierter Weitergeltung des § 52 RStV könnten alle spezifischen Plattformaspekte 
funktionsorientiert im jetzigen § 53 geregelt werden. Bei konsequenter Orientierung der 
Vorgaben an den einzelnen Funktionen (Multiplexing, Verschlüsselung, EPG-Steue-
rung/Endgeräte-Zertifizierung) könnte auf die übergreifende Begriffsdefinition der 
Plattform sogar gänzlich verzichtet werden. 

2. Anzeigepflicht für Plattformen 

Private Anbieter von Plattformen sollen nach dem neuen § 52 Abs. 2 einer Anzeigepflicht 
unterworfen werden. Eine Ausnahme ist für „Kabelplattformen“ bis zu einer bestimmten 
Größe vorgesehen. Diese Ausnahme ist – wenn man an der Plattformregulierung unbe-
dingt festhalten will - im Ansatz sachgerecht. Mit Blick auf die unter Ziffer 1. genannten 
Betreiberkategorien  müsste sie dann jedoch weiter gehen und die Eingriffsschwelle 
erst bei mehr als 3 Millionen - jedenfalls aber nicht unter 200.000 - angeschlossenen 
Haushalten gesetzt werden. 
Besser zu lösen wäre die Problematik im Rahmen der vorgenannten abgestuften 
Regulierung, also mit separaten Vorschriften für den bloßen Netzbetrieb und weiterge-
hende digitale Plattformfunktionen. Dann würde es für den klassischen Netzbetrieb bei 
den Anzeigepflichten nach den einzelnen Landesmediengesetzen verbleiben. 

3. Zuständigkeit für die Aufsicht über Netzbetreiber 

Nach dem vorliegenden Entwurfstext würde auch die Aufsicht über kleinste lokale 
Betreiber und Netze auf die neuen Zentralinstanzen ZAK und GVK übergehen (§ 36 Abs. 
2 Nr. 4 und 5. sowie Abs. 3) Dies erscheint nicht sachgerecht, wenig praktikabel und wi-
derspricht dem Gedanken der Subsidiarität. Diese Unstimmigkeit könnte im Rahmen der 
unter Ziffer 1. beschriebenen Abstufung aufgelöst werden, in dem die Aufsicht über die 
Programmbelegung bloßer Netzbetreiber bei den einzelnen Landesmedienanstalten ver-
bleibt. 
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4. Übertragungspflichten („Must Carry“) für Plattformen und Netze 

Es wurde bereits erläutert, dass separate Vorschriften für den bloßen Netzbetrieb und 
digitale Plattformfunktionen vorzuziehen sind, um den spezifischen Regulierungsbedarf 
bei digitalen Plattformdiensten zielgenau umzusetzen: Eine Must Carry-Vorschrift für TK-
Netze sollte in modifizierter Form bestehen bleiben, spezifische Vorgaben für Plattformen 
sollten - soweit erforderlich - separat normiert werden. Die Must Carry-Vorschriften für 
Netzbetreiber sollten folgenden Grundsätzen entsprechen: 
 

• Übertragungspflichten für privatwirtschaftliche Programme sind - auch nach 
den Kriterien des Artikel 31 der EU-Universaldienstrichtlinie - angesichts der be-
stehenden Programmvielfalt der öffentlich-rechtlichen Anstalten allenfalls in be-
grenztem Umfang erforderlich. Hier haben zivilrechtliche Einspeiseverträge 
Vorrang. 

• Kein pauschaler Must Carry-Status für Mantelprogramme von Regionalfens-
tern: Regionale Inhalte sind sicherlich besonders schutzwürdig. Dies darf aber 
nicht dazu führen, dass auch ihre Mantelprogramme umfassende Verbreitungsga-
rantien erhalten. Regionalfenster können gegebenenfalls auch isoliert im Wege 
der Partagierung übertragen werden. Die vorgeschlagenen Regelungen (§ 52b 
Abs. 1 Nr. 1 b) grenzen an Umgehung und gewähren inakzeptable Trittbrettfahrer-
vorteile. 

• Übertragungspflichten dürfen sich bei den öffentlich-rechtlichen Programmen 
grundsätzlich nur auf die Grundversorgungsprogramme für die jeweilige Re-
gion erstrecken. Darunter fallen nicht sogenannte „landesfremde“ Dritte Program-
me. Diese sind aber wegen ihrer hohen Zuschauerattraktivität Gegenstand von 
ergänzenden Regelungen mit den Netzbetreibern. 

• Bei den privaten Programmen dürfen Übertragungspflichten jedenfalls nur 
an abstrakte Kriterien anknüpfen. Dabei sind jedoch pauschale „Drittelregelun-
gen“ und Zuweisungen ganzer Kanalkapazitäten („im Umfang einer Übertra-
gungskapazität“) nicht mehr zeitgemäß. Die Gründe sind der weithin erfolgte 
Netzausbau, das Hinzutreten von - ebenfalls „digitalen“ - Diensten wie Internet 
und Telefon sowie die Einführung effizienterer Signalmodulationen. Bei Pro-
grammplattformen im engeren Sinne mag dies teilweise anders sein, dies ist dann 
aber separat zu regeln. Ausreichend ist hier dagegen ein Modell von „Pro-
grammkörben“. Die Auswahl von unter Vielfaltsaspekten gleichwertigen Pro-
grammen zählt zum unternehmerischen Spielraum des Netzbetreibers und 
entscheidet sich folglich nach den Interessen der Anschlusskunden. 

• Aus dem Gebot der Erforderlichkeit folgt generell, dass sich Übertragungspflichten 
jedenfalls nicht pauschal auf ganze Kabelkanäle oder Bouquets beziehen dür-
fen. Auch hier kommt es sonst zu nicht gerechtfertigten Trittbrettfahrereffekten. 

• Technologieneutralität: Die Must Carry-Vorgaben müssen unterschiedslos für 
alle Arten von Netzen gelten, die in relevantem Umfang als Hauptmittel zum 
Empfang von Fernsehprogrammen genutzt werden (als Untergrenze bieten sich 
z.B. 500 versorgte TV-Haushalte in einem Netz an). 
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Die Anlage zu diesem Positionspapier enthält einen Formulierungsvorschlag einer 
neuen Must Carry-Vorschrift für Telekommunikationsnetze. Im Interesse eines me-
dienpolitischen Konsenses geht er bei der Berücksichtigung von landesfremden Dritten 
und privaten Programmen über den verfassungsrechtlich gebotenen Mindeststandard hin-
aus. 
 
Ergänzende Anmerkung: Sollte trotz mangelnder Eignung an einer übergreifenden Plattformregulierung fest-

gehalten werden, ist jedenfalls die nachfolgende wichtige Eingrenzung des Anwendungsbereichs unerlässlich: 

Unternehmen, die sich auf die Bündelung von Sparten- bzw. Zusatzangeboten zur Ergänzung des Basis-

angebots von Netzbetreibern beschränken (die bereits den Must Carry-Vorgaben unterliegen), können nicht 

ihrerseits umfassenden Übertragungspflichten bzgl. der Basisprogramme unterworfen werden. Sonst würde es 

zu einer unsachgemäßen Doppelung identischer Programme in ein und dem selben Netz kommen. 

 

5. Keine Verschärfung der medienrechtlichen Entgeltregulierung (§ 52a Abs. 3) 

§ 52a Abs. 3 des Entwurfs würde eine erhebliche Verschärfung der medienrechtlichen 
Entgeltkontrolle bewirken. Neu wäre zunächst die Ausdehnung des Gleichbehandlungs-
gebots auf sämtliche - und nicht wie im geltenden Rundfunkstaatsvertrag nur regionale 
und lokale - Programmveranstalter. Eine solche Preisregulierung überschreitet den Re-
gelungsbereich des Medienordnungsrechts und greift in rein wirtschaftliche Zusam-
menhänge ein. Sie führt zudem zu einer unsachgemäßen Doppelregelung von 
Aspekten, die bereits durch das Telekommunikationsgesetz und das allgemeine Kartell-
recht (Missbrauchsverbote des GWB) umfänglich geregelt sind. Die Regelung würde eine 
nach dem Grundsatz der Rechtseinheit unzumutbare Gefahr divergierender Entschei-
dungen über die Angemessenheit von Einspeisetarifen schaffen. Sie wäre auch Zweifeln 
an der Gesetzgebungskompetenz der Länder ausgesetzt. Es stellt sich zudem die Frage, 
ob die Landesmedienanstalten über die notwendigen Ressourcen für die Beurteilung 
komplexer Entgeltfragen verfügen. Die Bundesnetzagentur hat dafür nicht ohne Grund 
spezialisierte Beschlusskammern eingerichtet. 

Die geltende Regelung war - wenngleich heute ebenfalls zweifelhaft - allenfalls mit dem 
behaupteten besonderen Schutzbedürfnis lokaler und regionaler Veranstalter zu begrün-
den. Eine Ausdehnung auf alle Programme ist mit Blick auf den effektiven Schutz durch 
das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur nicht zu rechtfertigen. Für die Bestim-
mung findet sich auch keine Grundlage in der maßgeblichen Universaldienstrichtlinie 
der Europäischen Union. Vielmehr sieht Art. 31 Absatz 2 der Richtlinie ausdrücklich eine 
Nichtdiskriminierung von Netzbetreibern im Kontext von Verbreitungsentgelten vor. Die 
Neuregelung des Staatsvertragsentwurfs würde die Verhältnisse auf den Kopf stellen. 
Entsprechendes gilt generell für die Verpflichtung auf für die Veranstalter „angemessene“ 
Bedingungen. 

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die beiden Verweisungen auf § 52b „Abs. 1 
Satz 1“ keine eindeutige Zuordnung ermöglichen. § 52b Abs. 1 ist in mehrere Ziffern un-
terteilt, die aber in einem - sehr langen - Satz verbunden erscheinen. 
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Im Ergebnis darf es gegenüber dem geltenden § 52 Abs. 3 Nr. 5 RStV jedenfalls nicht zu 
Verschärfungen kommen. 

6. Zum Paketierungs- und Vermarktungsverbot des § 52a Absatz 4 

§ 52 Abs. 5 RStV geltender Fassung stellt die „Entbündelung“ unter Zustimmungsvorbe-
halt. In dem vorliegenden Entwurf ist nun von „(inhaltlicher) Veränderung“ die Rede. 
Dies verstehen wir als sachgemäße Rückführung auf den Schutz der inhaltlichen Integrität 
des Programms. Es wäre in der Tat nicht legitim, dem Programmveranstalter einen Zu-
stimmungsvorbehalt auch zu technisch determinierten Veränderungen des Signals zuzu-
gestehen. Der Klammerzusatz „inhaltlicher“ muss jedoch unbedingt berücksichtigt werden. 

Aufrecht erhalten wir unsere generelle Kritik an dem „Vermarktungsverbot“: Zunächst ist 
nicht klar, wie weit der darin verankerte Zustimmungsvorbehalt reicht: Eine „Vermarktung 
von Programmen“ findet in den Kabelnetzen in gewisser Weise von je her statt. Denn mit 
der Bereitstellung von Kabelanschlüssen wird mittelbar auch das damit nutzbare Pro-
grammangebot zum Gegenstand der entgeltlichen Kundenbeziehungen. Zur „Paketie-
rung“: Hier geht es nicht um das „ob“ des Zugangs von/zu bestimmten Programm-
angeboten, sondern allein um die Ausgestaltung der Konditionen. Dies kann aber nicht 
Regelungsgegenstand des Rundfunkgesetzgebers sein. So gibt es auch keinen verfas-
sungsrechtlichen Anspruch der Zuschauer oder Programmveranstalter auf kostenfreie 
Rundfunkversorgung bzw. Kabeleinspeisung. 

7. Weiterverbreitung von ausländischen Programmen: Keine neue Zulassungs-
pflicht 

Nach dem vorliegenden Entwurf soll die Weiterverbreitung eines ausländischen Fern-
sehprogramms, das nicht in der EU oder innerhalb des EWR veranstaltet wird, pau-
schal einer Zulassungspflicht unterworfen werden (§ 51b Abs. 2). Dies wäre eine 
erhebliche Verschärfung gegenüber der geltenden Rechtslage. Viele Landesmedien-
gesetze machen die Zulässigkeit der Weiterverbreitung nicht von einer förmlichen Zulas-
sung, sondern nur von der Einhaltung bestimmter materieller Voraussetzungen abhängig 
(z.B. Art. 35 Abs. 1 Nr. 5 BayMG, § 23 Abs. 1 Nr. 4 LMG NRW, § 35 Abs. 1 Nr. 4 NMe-
dienG). Uns ist nicht bekannt, dass es mit dieser Verfahrensweise, die eine effektive ex 
post-Kontrolle gewährleistet, Probleme gegeben hat, die jetzt eine generelle Zulassungs-
pflicht rechtfertigen. Eine Zulassungspflicht erscheint nicht zuletzt im Hinblick auf die ge-
ringen Zuschaueranteile dieser „Exotenprogramme“ auf der einen und dem hohen admini-
strativen Aufwand auf der anderen Seite unangemessen. Der Rundfunkstaatsvertrag 
sollte hier lediglich auf das jeweilige Landesrecht verweisen oder aber eine Regelung 
treffen, die nicht über die Anforderungen der exemplarisch genannten Landesmedienge-
setze hinausgeht. 
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8. Schutz vor Inhaltemonopolen: „Must Offer“-Verpflichtung der Veranstalter 

Mit der digitalen Verbreitung gewinnen attraktive Inhalte und die etablierten Programm-
marken weiter an Bedeutung, Marktwert und letztlich auch Verhandlungsmacht gegenüber 
den Netzbetreibern. Im wachsenden Wettbewerb der Netze und Rundfunkempfangswege 
ist der Zugang zu allen relevanten Programmen für die Netzbetreiber heute wichtiger 
denn je. Ein Netzbetreiber, der nicht in der Lage ist, sämtliche in Deutschland nachgefrag-
ten Programme anzubieten, verliert zwangsläufig Kunden an konkurrierende Anbieter. 
Deshalb ist es inzwischen in vielen Fällen nicht mehr der Programmveranstalter, der auf 
regulatorischen Schutz seines Zugangs zu Netzen angewiesen ist, sondern der Netz-
betreiber, dessen Zugang zu allen relevanten Programmangeboten gewährleistet 
werden muss. 

 

Die Gefahr von Exklusivvereinbarungen zwischen Programmanbietern und einzelnen 
Netzbetreibern ist alles andere als theoretisch: So findet schon heute die von Premiere als 
Veranstalter verantwortete Live-Übertragung der Fußball-Bundesliga im immer wich-
tigeren IP-Standard exklusiv bei der Deutschen Telekom statt. Es ist damit zu rech-
nen, dass entsprechende Exklusivvereinbarungen künftig an Bedeutung gewinnen 
werden. Auch im europäischen Ausland gibt es bereits deutliche Warnsignale: In 
Belgien ist es dem führenden Telefonkonzern gelungen, sich die Rechte an der Profifuß-
ballliga unter Ausschluss anderer Netzbetreiber exklusiv zu sichern. Ähnliches ist in der 
Schweiz passiert. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist die Blockade der Einspeisung von 
TV-Kanälen in die britischen Kabelnetze durch die BSkyB-Satellitenplattform. Nach 
Presseberichten hat dies bei den Kunden des Kabelnetzbetreibers Virgin Media erhebliche 
Verärgerung ausgelöst und empfindliche Kundenverluste verursacht. Hier zeigt sich, dass 
das angeblich so starke „Reichweiteninteresse“ der Sender selbst bei PayTV kein ausrei-
chendes Korrektiv sein muss. Dies kann gerade bei besonders engen Partnerschaften 
zwischen einem Programmveranstalter und einzelnen Netzbetreibern der Fall sein. 
 

Wird durch Exklusivvereinbarungen mit einzelnen Netzbetreibern den Wettbewerbern 
die Einspeisung von Premiuminhalten verweigert, widerspricht dies zugleich den In-
teressen der angeschlossenen Haushalte und auch dem Schutzziel des Landesme-
dienrechts, der Sicherung eines möglichst vielfältigen Programmangebots. Dieser 
Gefahr kann effektiv nur durch eine Inpflichtnahme der beteiligten Programmveran-
stalter begegnet werden. 
Die Länder müssen bereits im Vorfeld geeignete Instrumentarien schaffen, um den 
Missbrauch von Inhaltemonopolen zu verhindern. Es bedarf einer „Must Offer“-
Verpflichtung: Ein Fernsehveranstalter, der über Premiuminhalte oder eine Premium-
marke verfügt, muss interessierten Netzbetreibern die Übertragung des Programms 
zu den gleichen Bedingungen gestatten, zu denen er zuvor der Ausstrahlung seines 
Programms über einen anderen Übertragungsweg zugestimmt hat. 

 
Ein geeigneter Formulierungsvorschlag ist der Anlage zu diesem Positionspapier zu 
entnehmen. 
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Die vorgeschlagene Regelung mag auf den ersten Blick eher an Wettbewerbsrecht denken 
lassen. Das Ziel der Sicherung eines unkomplizierten Zugangs der Zuschauer zu Premiu-
minhalten ist dem öffentlichen Medienrecht jedoch keineswegs fremd. Dies belegt bereits 
die bestehende Listenregelung im Rundfunkstaatsvertrag (und der EU-Fernseh-
richtlinie) zur Übertragung von Großereignissen. Unser Formulierungsvorschlag knüpft di-
rekt an diese Regelung an. 
 
Die geltende Listenregelung des § 4 RStV verfolgt das Ziel, den Zuschauern zu beson-
ders wichtigen Programminhalten einen kostengünstigen Zugang zu gewährleisten. 
Dies würde konterkariert, wenn durch Exklusivvereinbarungen mit dem Programmveran-
stalter nur ein oder wenige Netzbetreiber in der Lage wären, diese Programme zu verbrei-
ten. Die Kunden anderer Netzbetreiber wären dann - soweit möglich - gezwungen, 
kurzfristig den Empfangsweg zu wechseln, wenn sie das Programm empfangen wollen. 
Schon die damit verbundenen Wechselkosten können einem Zugangshindernis, wie 
es die Fernsehrichtlinie ausschließen wollte, gleichkommen. Entsprechendes gilt für 
evtl. in der Anschlussgebühr versteckte Exklusivzuschläge des „privilegierten“ Netzbetrei-
bers. 
 
Unsere Forderung nach einer Must Offer-Verpflichtung steht auch nicht im Wider-
spruch zu dem Wunsch nach einer Deregulierung des Must Carry-Regimes: 

• Wir fordern nicht die Abschaffung des Must Carry-Regimes, sondern eine Umges-
taltung. Die wichtigsten öffentlich-rechtlichen und privaten Programme behalten ih-
ren Must Carry-Status. Hier gilt der Schutz des Zugangs dann beiderseitig. 

• Soweit sich unser Must Offer-Vorschlag auf weitere Programme, insbesondere 
Premium-Sparteninhalte erstreckt, greift der Gedanke der genannten Listenrege-
lung unmittelbar. 

• Schließlich unterscheidet sich der Schutzgedanke des Must Offer und des 
Must Carry in wichtigen Aspekten: Must Carry ist dem Grunde nach nur für ge-
wisse Programmkategorien gerechtfertigt, die für einen wesentlichen Teil der All-
gemeinheit von Interesse sind. Must Offer an Premiuminhalten bezieht und 
beschränkt sich dagegen - wie die Listenregelung - auf bestimmte Sendungen o-
der Programmmarken, und schützt auch kleinere Zuschauergruppen bezüglich 
nicht duplizierbarer Inhalte. Wegen dieser Unterschiede ist es kein Wertungswi-
derspruch, wenn die beiden Schutzkreise nicht absolut deckungsgleich sind. 
Wollte man dies anders sehen, würden wir im Übrigen - angesichts der schwerer 
wiegenden Gefahr von Exklusivbindungen der Programmveranstalter - auch eine 
Deckungsgleichheit der erfassten Programme akzeptieren. 
 

Wichtig ist jedoch, dass die Must Offer-Verpflichtung ausdrücklich eine Angebotspflicht 
zu (im Verhältnis zu anderen Netzbetreibern) gleichwertigen Bedingungen vor-
schreibt, damit sie nicht durch prohibitive Konditionen ausgehebelt werden kann. 
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Abschließend sei erwähnt, dass die von uns vorgeschlagene Bezugnahme auf eine Ver-
einbarung mit einem konkurrierenden Netzbetreiber ausschließt, dass ein Programmver-
anstalter einer Verbreitung zustimmen muss, für die er seinerseits gar keine Senderechte 
erworben hat. Der Verweis auf entgegenstehende Lizenzrechte verfängt deshalb nicht. 
Unsere Must Offer-Forderung bedeutet somit im Ergebnis nicht mehr als eine - überfäl-
lige - Gleichbehandlungspflicht marktstarker Programmveranstalter, die der Vielfalts-
sicherung die notwendige Symmetrie verleiht. Gerade die privaten Senderfamilien werden 
bekanntlich zunehmend von rein monetären Interessen bestimmt. Wenn ein Netzbetreiber 
Exklusivität besonders vergütet, wird der Programmveranstalter zunehmend bereit sein, 
Reichweitenverluste in Kauf zu nehmen. 
 
 
9. „Zugangsfreiheit“: CA, API und Navigatoren 

§ 53 des Rundfunkstaatsvertrags (in der geltenden Fassung) kann als Grundnorm für eine 
zielgenaue, angemessene und effektive Regulierung von Plattformdiensten weiterbeste-
hen. Die Vorschrift bedarf jedoch - um ihren Schutzzweck zu erreichen - in einem Punkt 
einer grundlegenden Anpassung: Sie darf nicht nur für Netzbetreiber gelten, sondern 
muss alle Unternehmen erfassen, die die betreffenden Plattformfunktionalitäten 
kontrollieren - unabhängig davon, welche weiteren Funktionen sie ausüben. Einen ge-
eigneten Formulierungsvorschlag enthält die Anlage zu diesem Positionspapier. 
 
 
10. Plattformen und Medienkonzentration 

In dem Anhörungsschreiben wurde ergänzend um Stellungnahme zu medienkonzen-
trationsrechtlichen Aspekten in Bezug auf sogenannte Plattformen und die Zuwei-
sung von Übertragungskapazitäten gebeten. Die allgemein gefasste Fragestellung lässt 
noch keine vertieften Ausführungen zu. Wir beschränken uns daher in dieser Phase auf 
folgende grundsätzliche Anmerkungen: 
 
a) Die Einbeziehung von „Plattformen“ in medienkonzentrationsrechtliche Prüfungen 

kann allenfalls bei der Beurteilung der vorherrschenden Meinungsmacht eines Pro-
grammveranstalters in Betracht kommen. Die Plattform, bzw. der Netzbetreiber 
kann aber nicht selbst Objekt solcher Prüfungen sein. Denn ein Unternehmen, 
das sich auf die Bereitstellung technischer Dienstleistungen beschränkt und gerade 
nicht selbst als Programmveranstalter auftritt, verfügt nicht ansatzweise über rele-
vante Meinungsmacht. Diese liegt allein bei demjenigen, der die redaktionelle Hoheit 
innehat. 

 
b) Sollten sich im Einzelfall engere Verbindungen zwischen marktstarken Senderfamilien 

und sogenannten Plattformbetreibern ergeben, dürften sich diese in aller Regel ent-
sprechend im Zuschauermarktanteil niederschlagen, so dass eine separate Erfas-
sung grundsätzlich entbehrlich sein dürfte. 
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c) Verbleibende Einflüsse der Netzbetreiber bei der Belegung von Übertragungs-
kapazitäten haben durch den Zuwachs an digitalen Kapazitäten in den letzten Jahren 
drastisch an Bedeutung verloren. Die medienkonzentrationsrechtliche Relevanz 
liegt heute ferner denn je. Der weithin erfolgte Ausbau der Kabelnetze und der gelten-
de § 52 RStV stellt - wie auch die von uns anliegend vorgeschlagene Neufassung -
ganz offenkundig sicher, dass in den deutschen Kabelnetzen nicht nur eine Vielfalt 
von Programmen, sondern auch eine Vielfalt von Veranstaltern abgebildet wird. Mit 
Kabelnetzbetreibern verbindet sich in Deutschland daher in medienkonzentrations-
rechtlicher Hinsicht keinerlei Besorgnis, die eine weitere Befassung mit der Problema-
tik erfordert. Bei drahtlosen Übertragungswegen mit vergleichsweise beschränkten 
Übertragungskapazitäten mag sich dies anders verhalten. 

 
d) Der Begriff der „Plattform“ eignet sich im Übrigen aufgrund der bereits erläuter-

ten Ungenauigkeit auch nicht als Anknüpfungspunkt für medienkonzentrations-
rechtliche Beurteilungen. Der Rundfunkstaatsvertrag orientiert sich mit dem 
Zuschauermarktanteilsmodell zu Recht an einer exakt messbaren Größe. Diese Klar-
heit würde beeinträchtigt, wenn ergänzend stark wertungsabhängige Plattformaspekte 
einbezogen würden. 

 

 
 
Bonn, 17. Juli 2007 
 
 
 
 
 

Informationen zur ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.: 

Die ANGA vertritt die Interessen von mehr als 120 Unternehmen der deutschen Breitbandkabel-
branche, darunter Tele Columbus, EWT, HanseNet, Kabel Baden-Württemberg, PrimaCom, NetCo-
logne, Martens, Marienfeld und viele andere vorwiegend mittelständisch geprägte Kabelnetz-
betreiber, die insgesamt rund 9 Millionen Haushalte mit Kabelfernsehen versorgen. 

Ursprünglich hervorgegangen aus der privaten Verteilebene (sogenannte Netzebene 4) betreiben 
inzwischen viele Kabelunternehmen der ANGA heute auch sogenannte "integrierte" Netze, 
die die TV-Signale über eigene Satellitenempfangsstationen völlig unabhängig von den vorgelager-
ten Kabelgesellschaften der sogenannten Netzebene 3 (ehemals Telekom) empfangen. 

Zu den Mitgliedern des Verbandes zählen zudem führende Systemhersteller wie Alcatel-Lucent, 
Siemens, Motorola, Scientific Atlanta, Kathrein, Teleste, Triax, Astro und Wisi. 

Über eine Tochtergesellschaft ist der Verband Veranstalter der ANGA Cable (www.angacable.de), 
der Fachmesse für Kabel, Breitband und Satellit. An der Veranstaltung haben zuletzt mehr als 
360 internationale Aussteller und 10.000 Fachbesucher aus über 60 Ländern teilgenommen. 
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Anlage:  Formulierungsvorschläge für den Rundfunkstaatsvertrag: 
 
I. § 52  Verbreitung von Fernsehprogrammen über Telekommunikationsnetze 
 
(1) Fernsehprogramme, die in einem Bundesland rechtmäßig veranstaltet werden, dürfen in allen Bun-

desländern in Telekommunikationsnetzen verbreitet werden. Zulässig ist auch die zeitgleiche und 
unveränderte Weiterverbreitung von Fernsehprogrammen, die in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union nach den jeweils geltenden Vorschriften veranstaltet werden. Entsprechendes gilt für 
Programme, die nach den Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über das grenz-
überschreitende Fernsehen veranstaltet werden. Die Weiterverbreitung kann nur nach Maßgabe der 
jeweiligen europäischen Regelungen ausgesetzt werden. Die Verbreitung oder Weiterverbreitung ist 
der örtlich zuständigen Landesmedienanstalt mindestens vier Wochen vor Beginn durch den Veran-
stalter oder den Betreiber des Telekommunikationsnetzes anzuzeigen. Die Zulässigkeit der Wei-
terverbreitung sonstiger ausländischer Programme richtet sich nach dem jeweiligen 
Landesrecht. 

 
(2) Vorbehaltlich weitergehender landesgesetzlicher Vorgaben für die drahtlose Verbreitung gelten für 

Telekommunikationsnetze, die von mindestens 500 Haushalten als Hauptmittel für den Emp-
fang von Fernsehprogrammen genutzt werden, die nachfolgenden Bestimmungen. 

 
(3) Zu verbreiten sind mindestens folgende öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramme: 

1. Das Erste Programm der ARD 
2. Das Zweite Deutsche Fernsehen 
3. Die Programme 3sat, Phoenix, Kinderkanal und ARTE 
4. Das für die jeweilige Region, in dem sich das Telekommunikationsnetz befindet, 

bestimmte Dritte Fernsehprogramm der Landesrundfunkanstalt 
5. Zwei weitere Dritte Programme einer Landesrundfunkanstalt 

 
(4) Zu verbreiten sind weiterhin mindestens folgende Programme: 

1. Vier private Vollprogramme im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Rundfunkstaats-
vertrags 

2. Zwei für das Verbreitungsgebiet bestimmte Regionalprogramme oder -fenster 
3. Ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Information 
4. Ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Musik 
5. Ein Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Sport 
6. Ein Teleshoppingangebot 
7. Zwei fremdsprachige Programme, davon mindestens eines in englischer 

Sprache und in Grenzgebieten eines in der Sprache des Nachbarlandes, so-
fern dieses Programm im Bereich des Telekommunikationsnetzes terrest-
risch empfangbar ist. 

 
(5) Über die Verbreitungstechnik entscheidet der Betreiber des Telekommunikationsnetzes. Entscheidet 

er sich für eine andere als die analoge Verbreitung, muss gewährleistet sein, dass die für die Sicht-
barmachung nötigen Endgeräte zu marktüblichen Preisen für jedermann erhältlich sind. 

 
(6) Die Übertragungspflichten nach Absatz 3 und 4 gelten nur, soweit das betreffende Programm am 

Ort der Programmübernahme bzw. Einspeisung drahtlos empfangbar ist. 
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(7) Hat der Veranstalter eines Fernsehprogramms der Verbreitung über ein Telekommunikati-

onsnetz zugestimmt, ist er verpflichtet, anderen Betreibern von Telekommunikationsnetzen 
die Verbreitung in dem gleichen Empfangsgebiet zu entsprechenden Bedingungen zu gestat-
ten. Diese Verpflichtung gilt für: 
 

1. Die zehn bundesweiten Fernsehprogramme mit der höchsten Zuschauereinschalt-
quote im Vorjahr 

2. Fernsehprogramme, die die in § 4 Absatz 2 genannten Großereignisse oder die Spie-
le der ersten Fußballbundesliga ausstrahlen. 

 
(8) Verstößt der Netzbetreiber oder der Programmveranstalter gegen die Vorgaben der Absätze 1 bis 7 

setzt die Landesmedienanstalt eine angemessene Frist, um die Einhaltung der Vorgaben zu 
gewährleisten. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann die Landesmedienanstalt die notwendigen 
Anordnungen treffen. 

 
 
II. § 53  Plattform- und Zugangsdienste 
 
(1) Veranstalter von Fernsehprogrammen und Betreiber von Telekommunikationsnetzen dürfen 

durch die nachfolgenden Systeme weder unmittelbar noch mittelbar ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund unbillig behindert oder gegenüber gleichartigen Marktteilnehmern unterschiedlich behandelt 
werden: 

 
1. Zugangsberechtigungssysteme 
2. Schnittstellen für Anwendungsprogramme 
3. Systeme, die die Auswahl von Fernsehprogrammen steuern und die als übergeordnete Be-

nutzeroberfläche für alle über das System angebotenen Dienste verwendet werden. 
 

(2) Die Verwendung eines Systems nach Absatz 1 ist der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt 
unverzüglich anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der zuständigen Landesme-
dienanstalt sind im Fall eines konkreten Verdachts eines Verstoßes gegen die Anforderungen des 
Absatz 1 auf Verlangen die zur Aufklärung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
(3)  Ob ein Verstoß gegen die Vorgaben des Absatz 1 vorliegt, entscheidet die zuständige Landesme-

dienanstalt im Benehmen mit der Bundesnetzagentur. 
 

(4)  Zuständig ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem der Anbieter oder Verwender des Sys-
tems seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. Ergibt 
sich danach keine Zuständigkeit, so ist diejenige Landesmedienanstalt zuständig, in deren Bezirk 
der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 
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