
 

 

 

Stellungnahme der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. zu dem 

Diskussionsentwurf der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei für eine Neufas-

sung der Maßgaben zur Plattformregulierung im Rundfunkstaatsvertrag 

 

I. Einleitung 

Am 11. April 2017 legte die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen einen Diskussionsent-

wurf für eine Neufassung der Maßgaben zur Plattformregulierung im Rundfunkstaats-

vertrag (RÄndStV-E) vor und stellte ihn mit Frist bis zum 16. Juni zur Konsultation. Im 

Rahmen einer Expertenanhörung am 11. Juli soll der Vorschlag zudem diskutiert wer-

den. 

Vorangegangen ist dem Entwurf eine langjährige Diskussion über die Frage, ob und 

wie die Plattformregulierung an die gewandelte Medienwelt angepasst werden soll. 

Zur Erörterung dieser Frage beschlossen Bund und Länder im Jahr 2014 eine ge-

meinsame Kommission zur Medienkonvergenz, im Rahmen derer es neben der Platt-

formregulierung auch um weitere medienpolitisch relevante Aspekte ging. In Arbeits-

gruppen diskutierten Vertreter von Bund und Ländern mit der Medienbranche und 

legten im Juni 2016 einen Abschlussbericht vor. 

Die ANGA beteiligte sich im gesamten Prozess der Bund-Länder-AG mit diversen 

Stellungnahmen, zuletzt mit einer Positionierung zum Abschlussbericht der Bund-

Länder-AG. 

Zentrale Anliegen der ANGA im Zusammenhang mit der Plattformregulierung waren 

und sind: 

 Keine innovationshemmenden Regeln zur Darstellung auf dem Bildschirm –

Nutzerautonomie stärken.  

 Keine Privilegierung bestimmter Inhalte zu Gunsten bereits heute marktstarker 

Rundfunkanbieter – Beschränkung auf Vorgaben zur strukturellen Auffindbarkeit. 

 Einführung einer Kompensationspflicht bei Aufrechterhaltung von Übertragungs-

pflichten (Must Carry). 

 Ausgewogene Missbrauchskontrolle für alle Seiten anstelle nur einseitiger Rech-

te – Mitwirkungspflichten der Rundfunkveranstalter und Beschwerderecht bei 

Landesmedienanstalten auch für Plattformbetreiber. 

 Neben Vielfaltssicherung solide Geschäftsmodelle ermöglichen. 

 Rückführung der Regulierung auf die Grundsätze von Transparenz, Diskriminie-

rungsfreiheit, Chancengleichheit und Nutzerautonomie, wo möglich. 

Der nunmehr von Nordrhein-Westfalen vorgelegte Diskussionsentwurf nimmt diese 

Anliegen der ANGA nicht auf. Gerne nehmen wir deshalb die Gelegenheit wahr, zu 

den für die Netzbetreiber der ANGA relevanten Punkten Stellung zu nehmen wie folgt: 
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II. Zentrale Erwägungen 

Nutzer haben heute mehr Möglichkeiten denn je, auf Inhalte zuzugreifen: Angefangen 

von den klassischen Fernsehanbietern via Kabel, Satellit, IP-TV und Terrestrik über 

Online-Videotheken, Mediatheken der Sender und Web-TV bis hin zu Portalen der 

Gerätehersteller, Streaming-Sticks oder dem offenen Internet. Gleichzeitig ver-

schwimmen die Grenzen zwischen Inhalteanbietern, Aggregatoren und Benutzerober-

flächen. Dieser Entwicklung will der Entwurf der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei 

dadurch Rechnung tragen, dass der Anwendungsbereich der Plattformregulierung auf 

alle Medienplattformen und Benutzeroberflächen erweitert wird. Künftig sollen also 

auch Smart-TV-Oberflächen und Streaming-TV-Dienste der Plattformregulierung un-

terworfen werden. Leider sieht der Entwurf aber zusätzlich zur Ausdehnung des An-

wendungsbereiches eine Verschärfung der Regulierung vor, die dann sowohl die bis-

her bereits regulierten Plattformen als auch neu in den Anwendungsbereich einbezo-

gene Anbieter treffen würde.  

Dies hätte erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Medien-

plattformen im Vergleich zu international agierenden Onlineanbietern, was der Entwurf 

bislang völlig ausblendet.  

Zukunftsfähigkeit setzt Offenheit für Innovationen voraus  

Eine wesentliche Innovation im Bereich des Konsums audiovisueller Inhalte betrifft die 

Navigation. Senderlisten, durch die der Zuschauer mühsam mit der Fernbedienung 

scrollen muss, werden nicht mehr lange das primäre Navigationsmittel sein. Zukünftig 

werden vielmehr Such- und Empfehlungssysteme, die es dem Nutzer ermöglichen, 

relevante Inhalte zu finden bzw. sich anzeigen zu lassen, eine Schlüsselrolle einneh-

men.  

Suche und Empfehlungen müssen, wenn sie sich am Kriterium der Relevanz orientie-

ren sollen, anbieterübergreifend erfolgen und sowohl lineare als auch nicht-lineare 

Inhalte anzeigen können. Empfehlungssysteme sind vielfaltsfördernd, da sie dem 

Nutzer für ihn relevante Inhalte anbieten und daher die Chance auf Zuschauerauf-

merksamkeit zugunsten kleinerer Sender erheblich verbessern. Technisch geschieht 

dies im Regelfall im Wege der Überblendung oder Skalierung.  

Leider macht der Entwurf Überblendungen und Skalierungen von strikten Einschrän-

kungen abhängig. Das ist nachvollziehbar, soweit damit verhindert werden soll, dass 

Dritte mit kommerzieller (Produkt-)Werbung die Attraktivität fremder Sendungen aus-

nutzen und ggf. die vom Sender geschaltete Werbung ohne dessen Einverständnis 

überblenden. Allerdings wird nicht klar, warum dieser Fall im Rundfunkstaatsvertrag 

geregelt werden soll, werden diese Fälle doch sachgerecht bereits heute vom Wett-

bewerbsrecht erfasst. Stattdessen wird über die Redundanz im Rundfunkrecht die 

Nutzung von Empfehlungssystemen behindert. Nach dem derzeitigen Entwurf sollen 

Überblendungen oder Skalierungen nämlich nur noch erfolgen dürfen, wenn der 

Rundfunkveranstalter zustimmt. Eine Veränderung der Darstellung unabhängig von 

der Zustimmung des jeweiligen Senders soll lediglich möglich sein, wenn der Nutzer 

diese jeweils im konkreten Einzelfall auslöst. Damit träfe der Gesetzgeber eine einsei-

tige und rückwärtsgewandte Entscheidung zu Lasten der Nutzer, die gerade die Kon-

vergenz und das Verschmelzen von Rundfunk und Internet nicht berücksichtigt. Für 

die Nutzer müsste zumindest ein einmaliges und generelles Opt-in möglich sein, um 

sicherzustellen, dass sie nicht nur Inhalte einer bestimmten Sendergruppe, sondern 

auch auf das vielfältige Angebot z.B. im Rahmen ihres gebuchten TV-Pakets auf-

merksam werden. Andernfalls liegt es in der Hand der Inhalteanbieter, durch ihr Veto 

gegen Überblendungen durch Empfehlungs- und Suchsysteme, Kunden Informatio-

nen über für sie interessante Inhalte vorzuenthalten und sie stattdessen an die eigene 
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Senderwelt zu binden. Die vom NRW-Entwurf vorgeschlagene Einschränkung gilt im 

Übrigen nicht nur für Empfehlungen, sondern nach dem Wortlaut des Entwurfs z.B. 

auch für Nachrichten, Social-Media-Feeds, Anrufbenachrichtigungen oder Smart-

Home-Informationen. Der TV-Bildschirm als zentrale Steuerungs- und Kommunikati-

onszentrale würde damit der Vergangenheit angehören und Deutschland im internati-

onalen Vergleich von solchen Innovationen abgeschnitten. Mit dem derzeit vorgese-

henen Zustimmungsvorbehalt werden vor allem marktmächtige Rundfunkveranstalter 

mit weiteren Druckmitteln ausgestattet, um marktanteilssichernde Vorgaben gegen-

über den Plattformbetreibern zulasten kleinerer Veranstalter und der Zuschauer 

durchzusetzen.  

Privilegierung einzelner Inhalte wirft große Bedenken auf 

Nach der Vorstellung des Entwurfs sollen Benutzeroberflächen künftig verpflichtet 

sein, bestimmte Inhalte besser zu behandeln als andere. Das soll sicherstellen, dass 

die bevorzugten Inhalte dann besonders leicht auf den Oberflächen gefunden werden 

können. Eine solche Privilegierung wirft allerdings zahlreiche Fragen auf, die bisher 

nicht beantwortet wurden. Zum einen bedeutet die Privilegierung einiger immer auch 

die Diskriminierung aller anderen. Zum anderen werden gerade wichtige Vollpro-

grammen wie auch andere, für die Meinungsbildung besondere Relevante Inhalte 

schon nach Nichtdiskriminierungsgrundsätzen und gelebter Praxis so platziert, dass 

sie ohne weiteres auffindbar sind. Und schließlich bleibt offen, durch wen und wie die 

Entscheidung über eine Privilegierung einzelner Angebote getroffen werden würde. 

Letztlich liefe das wahrscheinlich auf eine Inhalts- bzw. Qualitätskontrolle durch die 

Landesmedienanstalten hinaus – dieses Ergebnis kann nicht gewollt sein.     

Eine immer strengere Regulierung nationaler Medienplattformen schadet der 

Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen Medienwirtschaft 

Fraglich ist, welche Auswirkungen die genannten Verschärfungen des Regulierungs-

rahmens auf die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten deutschen Medienwirtschaft 

haben werden. Sowohl Vorgaben zur privilegierten Auffindbarkeit als auch Einschrän-

kungen bei der Nutzung von Empfehlungssystemen benachteiligen die nationalen 

Medienplattformen im Wettbewerb mit großen, internationalen OTT-Plattformen, die 

diesen Regelungen teilweise auch zukünftig nicht unterworfen sind. Letztlich schafft 

der Regulierer so möglicherweise eine Situation, in der Nutzer langfristig ihre Vorlie-

ben eher durch die Plattform eines internationalen Abrufdienstes befriedigt sehen als 

durch die Angebote nationaler Medienplattformen.  

Die Netzbetreiber der ANGA arbeiten seit Jahren daran, ihren Kunden auf hybriden 

Plattformen ein Nutzungserlebnis zu bieten, das sowohl lineare als auch nicht-lineare 

Dienste beinhaltet. Nicht zuletzt im Interesse der Sender und ihrer Reichweite bei den 

deutschen TV-Kunden sollte die Politik den eingeschlagenen Kurs korrigieren und 

sicherstellen, dass die künftige Regulierung des konvergenten Medienmarkts Innova-

tionen fördert statt behindert. 

 

III. Stellungnahme im Einzelnen 

1. Zu § 2 Abs. 2 Ziff. 13 und 13a (ggf. i.V.m. § 52 Abs. 1) RÄndStV-E – Begriffs-

bestimmungen und Anwendungsbereich 

Der vom Entwurf gewählte neue Ansatz zur Unterscheidung zwischen den Begriffen 

Medienplattform und Benutzeroberfläche und ihrer Abgrenzung ist grundsätzlich zu 

begrüßen, da so eine differenzierte Regulierung möglich wird. Notwendig sind aller-

dings hinreichend bestimmte Begriffsbestimmungen und Legaldefinitionen, um als 
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Anbieter zu erkennen, welches Produkt welchem Regime unterfällt. Derzeit scheint 

eben dies nicht immer klar. Der Entwurf ist hierzu noch zu unklar und schwammig. Der 

Plattformbegriff sollte sich auf Transport- und (technische) Zugangsfragen beschrän-

ken, während unter Benutzeroberfläche weitere Regelungen wie z.B. zur Auffindbar-

keit zusammengefasst werden sollten. So sind etwa App-Stores unter der Definition 

Medienplattformen angesiedelt, obwohl sie – wenn überhaupt – unter den Begriff der 

Benutzeroberfläche fallen müssten. Regelungstechnisch kann es bei ihnen nämlich 

allenfalls um Auffindbarkeitsfragen gehen, nicht jedoch um Kapazitäts- und Zugangs-

fragen. App Stores sollten generell nicht umfasst sein, da sie für die Regulierungsziele 

des RStV nicht von Relevanz sind. 

 

2. Zu § 52a Abs. 3 Bst. b i.V.m. Abs. 4 RÄndStV-E – Overlay- und Skalierungs-

verbot 

§ 52a Abs. 3 Bst. b des Entwurfs verbietet, ohne Zustimmung des jeweiligen Rund-

funkveranstalters oder Anbieters rundfunkähnlicher Telemedien dessen Rundfunkpro-

gramme, rundfunkähnliche Telemedien oder Teile davon im Zuge ihrer Abbildung 

vollständig oder teilweise mit anderen Inhalten oder mit Empfehlungen oder Hinwei-

sen auf andere Inhalte zu überblenden oder ihre Abbildung zu diesem Zweck zu ska-

lieren. Ausnahmsweise sollen solche Änderungen der Abbildung dann zulässig sein, 

wenn der Nutzer sie im Einzelfall veranlasst (§ 52 Abs. 4 S. 2). 

Diesen Vorschlag bewertet die ANGA als äußerst kritisch. Eine strikte Einschränkung 

der Darstellung auf dem Bildschirm ist innovationsfeindlich und kommt einseitig den 

Wünschen der Sender nach, die schon heute ihre Marktmacht einsetzen, um Einfluss 

auf die Gestaltung von Plattformen und Oberflächen zu nehmen. Es ist im Übrigen 

unklar, inwieweit die Rundfunkveranstalter jenseits des allgemeinen Wettbewerbs-

rechts weiteren Schutzes bedürfen. Insbesondere würden neue, innovative Empfeh-

lungssysteme behindert, die zukünftig die Navigation durch die immer vielfältigeren 

Inhalte ermöglichen werden. 

Die Erlaubnis für den Nutzer, „im Einzelfall“ auch andere Inhalte eingeblendet zu be-

kommen, ändert daran nichts. Eine Initiierung jeder einzelnen Einblendung oder Ska-

lierung ist nicht sachgemäß. Überblendungen oder Skalierungen, die der Navigation 

auf der Plattform über die dort verfügbaren Inhalte dienen, müssen jederzeit zulässig 

sein. Das ist heute Standard und wurde auch bereits in der Vergangenheit von nie-

mandem ernsthaft angezweifelt, angefangen von der Einblendung der einfachen Pro-

grammnummer bis hin zu heute üblichen modernen EPG-Darstellungen. Für eine 

Abkehr von diesen Grundsätzen gibt es keinerlei Rechtfertigung. 

Überblendung oder Skalierung bieten neue Möglichkeiten der Inhaltedarstellung mit 

hohem Zusatznutzen für die Konsumenten. Neben Empfehlungssystemen, die auf 

Basis des Nutzungsverhaltens relevante Inhalte vorschlagen, können dies auch ande-

re Anwendungen sein, wie Social-Media-Feeds, die neuesten E-Mail- oder Anrufbe-

nachrichtigungen oder auch Warnmeldungen moderner Smart-Home-Systeme. Auch 

sie sollten nicht nur dann möglich sein, wenn der jeweilige Inhalteanbieter das vorher 

genehmigt hat. Die Einschränkung, dass solche Überblendungen erlaubt sind, die 

vom Nutzer initiiert sind, hilft auch hier nicht weiter, da es die Natur solcher Anwen-

dungen ist, dass entsprechende Benachrichtigungen gerade nicht im Einzelfall ge-

nehmigt werden können, sondern allenfalls vorab autorisiert. Eine Regelung, die ein 

Tätigwerden des Nutzers in jedem Einzelfall abfordert, wird diesen Ansprüchen mo-

derner und zukunftsgerichteter Orientierung auf Benutzeroberflächen nicht gerecht 

und macht darüber hinaus bestimmte Anwendungen sogar unmöglich. Vom Nutzer 
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gewünschte Zusatzanwendungen müssen auch bei einmaliger Zustimmung des Nut-

zers immer möglich sein; sog. Opt-In-Verfahren. 

Bei Empfehlungssystemen geht es Plattformbetreibern nicht um das Schalten von 

Werbung, die etwaige Werbeeinnahmen der Sender in Frage stellen könnten. Dies 

ließen die Lauterkeitsvorschriften des UWG ohnehin nicht zu. Vielmehr geht es da-

rum, den Nutzer durch Empfehlungssysteme auf für ihn relevante und damit attraktive 

Rundfunk- oder Telemedienangebote hinzuweisen. Dass solche Hinweise sender-

gruppenübergreifend möglich sein müssen, erklärt sich von selbst und sollte ange-

sichts des wachsenden Wettbewerbs auch von den Inhalteanbietern begrüßt werden. 

Empfehlungssysteme sind vielfaltsfördernd, da sie dem Nutzer für ihn relevante Inhal-

te anbieten und daher die Chance auf Zuschaueraufmerksamkeit zugunsten kleinerer 

Sender erheblich verbessern. Es geht um die Möglichkeit, das bestehende Angebot 

zu erweitern und damit auch im Interesse der Programmveranstalter attraktiver für den 

Nutzer zu machen. Zumindest müssen Darstellungsformen erlaubt sein, die im Inte-

resse des Nutzers als „Herrn seines Bildschirms“ liegen. 

Nutzer sind auf Grund des Umgangs mit digitalen Inhalten am Computer daran ge-

wöhnt, mit mehreren Fenstern und unterschiedlichen Inhalten auf einem Bildschirm 

umzugehen; es ist nicht einzusehen, weshalb sie das nicht auf dem viel größeren 

Fernsehbildschirm ebenfalls können sollen. 

Vor diesem Hintergrund schlägt die ANGA folgende Änderungen1 an § 52a Abs. 3 und 

4 RÄndStV-E vor: 

(3) Der Anbieter einer Plattform darf ohne Ohne Zustimmung des jeweiligen 

Rundfunkveranstalters oder Anbieters rundfunkähnlicher Telemedien dür-

fen dessen RundfunkpProgramme, und vergleichbare rundfunkähnliche Te-

lemedien oder Teile davon  

a. inhaltlich und technisch nicht verändern verändert, sowie  

b. im Zuge ihrer Abbildung nicht vollständig oder teilweise mit anderen 

Inhalten oder mit Empfehlungen oder Hinweisen auf andere Inhalte über-

blendet oder ihre Abbildung zu diesem Zweck skaliert oder  

c. einzelne Rundfunkprogramme oder Inhalte nicht in Programmpakete Ange-

botspakete aufnehmen aufgenommen oder in anderer Weise entgeltlich oder 

unentgeltlich vermarkten vermarktet werden. 

(4) (…) Abweichend von Absatz 3 Bst. b sind durch den Nutzer im Einzel-

fall veranlasste Änderungen der Abbildung zulässig. Abweichend von Ab-

satz 3 Bst. b bleiben durch den Nutzer autorisierte oder veranlasste Ände-

rungen an der Darstellung zulässig sowie solche, die der Nutzerorientie-

rung oder der Auffindbarkeit von Rundfunkprogrammen und vergleichba-

ren Telemedien dienen. Bedienelemente einer Benutzeroberfläche, die der 

Steuerung durch den Nutzer dienen, sind keine Inhalte im Sinne des Abs. 

3 Bst. b. 

 

3. Zu § 52b Abs. 2 Ziff. 3 i.V.m. § 52c RÄndStV-E – Plattformbelegung  

Im Rahmen der Belegungsvorgaben für infrastrukturgebundene Plattformen gem. 

§ 52b Abs. 2 RStV war die ANGA entsprechend der Ankündigungen aus der Politik 

                                                      
1 ANGA Vorschläge für Änderungen: fett, kursiv, grün  
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davon ausgegangen, dass hier keine Änderungen erfolgen sollen. Daher verwundert 

die Ergänzung in Abs. 2 Ziff. 3 (parallel in Abs. 3 Ziff. 3 für den Hörfunk) wonach die 

Belegung der dritten Kapazität der Plattform künftig nicht mehr nur nach Maßgabe der 

allgemeinen Gesetze, sondern durch den Verweis auf § 52c auch unter Zugrundle-

gung von Vielfaltserwägungen erfolgen soll, da dieser auf ein vom Plattformanbieter 

zu gewährleistendes vielfältiges Angebot verweist. Das ist insofern widersprüchlich als 

die Belegung nach Vielfaltserwägungen bereits in Abs. 2 Ziff. 2 geregelt ist und der 

Plattformanbieter im Rahmen der dritten Kapazität bisher – in den Grenzen insbeson-

dere des Wettbewerbsrechts – frei in der Belegung war.  

Vor dem Hintergrund der angesprochenen Systematik von § 52b Abs. 1 RStV ist die 

vom Entwurf vorgeschlagene Änderung in Ziff. 3 nicht notwendig und sollte wieder 

gestrichen werden. 

 

4. NEU EINFÜGEN § 52b Abs. 5 – Kompensationspflicht 

Leider hat die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen nicht die Gelegenheit ergriffen, eine 

Klarstellung zur Kompensationspflicht bei Must-Carry-Vorgaben in ihren Entwurf auf-

zunehmen. 

Bereits im Zwischenbericht zur Bund-Länder-Kommission hatte die AG Plattformregu-

lierung darauf hingewiesen, dass die konkreten Anforderungen des Must-Carry-

Prinzips wie z.B. Verbreitungskonditionen oder Entgelte überprüft werden sollen. Der 

Abschlussbericht erwähnt ebenfalls Prüfbedarf, ohne allerdings die Optionen weiter 

auszuführen. Im Abschlussbericht wird lediglich die – ohnehin bereits bestehende – 

Möglichkeit benannt, ein angemessenes Entgelt für Übertragungspflichten vertraglich 

zu vereinbaren. Aus Sicht der ANGA sind folgende Punkte zu beachten: 

- Soweit den Netzbetreibern noch Übertragungspflichten auferlegt werden, 

muss ein Lastenausgleich in Form einer Verhandlungs- und Kompensations-

pflicht der Sender erfolgen.  

- Eine Kompensation kann als direkter finanzieller Ausgleich z.B. auf der 

Grundlage der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung erfolgen.  

- Mindestens aber müsste eine Freistellung von urheberrechtlicher Vergütung 

für die Kabelweitersendung privilegierter Programme erfolgen. 

Die Landesgesetzgeber sollten ihrer Verantwortung gerecht werden und sich des 

Themas Einspeiseentgelte annehmen. Der Mangel einer eindeutigen Regelung hat 

bekanntermaßen zu diversen, jahrelangen und immer noch andauernden Rechtsstrei-

tigkeiten geführt. Diese Situation ist durch den Gesetzgeber aufzulösen. 

Die ANGA schlägt deshalb folgende Ergänzung in § 52b RStV durch einen neuen 

Absatz 5 vor: 

(5) Die Belegung und Verbreitung nach den Abs. 1 bis 3 erfolgt zu ange-

messenen Bedingungen. Die zuständige Landesmedienanstalt kann im 

Konfliktfall vom Plattformbetreiber oder Programmveranstalter zur Ver-

mittlung über die vom Programmveranstalter zu zahlenden Verbrei-

tungsentgelte angerufen werden. 

 

5. Zu § 52d RÄndStV-E – Entgelte 

Die Beibehaltung von Belegungsvorgaben gem. § 52b RStV setzt aus Sicht der ANGA 

wie oben dargestellt voraus, dass den Plattformbetreibern ein Anspruch auf angemes-
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sene Vergütung gesetzlich zugesprochen wird.  

Die ANGA schlägt deshalb zusätzlich folgende Änderungen in § 52d RStV vor: 

§ 52d – Entgelte, Tarife 

Anbieter von Programmen und vergleichbaren rundfunkähnliche Telemedien 

dürfen durch die Ausgestaltung der Entgelte und Tarife hinsichtlich des Zu-

gangs zur Plattform oder Benutzeroberfläche nicht unbillig behindert oder 

gegenüber gleichartigen Anbietern Angeboten ohne sachlich gerechtfertigten 

Grund unterschiedlich behandelt werden. Die Verbreitung von Angeboten 

nach § 52 b Abs. 12 Nr. 1 und 2 oder § 52 b Abs. 23 in Verbindung mit Abs. 1 

Satz 1 hat zu angemessenen Bedingungen zu erfolgen. Anbieter von Pro-

grammen nach § 52 b Abs. 1 Nr. 1 haben mit Plattformbetreibern, die ei-

ne eigene Übertragungsinfrastruktur betreiben, Vereinbarungen über die 

Verbreitung ihrer Programme zu angemessenen Bedingungen abzu-

schließen. Die Zugangsbedingungen, insbesondere Entgelte und Tarife für 

die Verbreitung von Angeboten nach § 52 b Abs. 12 Satz 1 oder Abs. 23 

Satz 21, sind offenzulegen. Entgelte und Tarife sind im Rahmen des Tele-

kommunikationsgesetzes so zu gestalten, dass auch regionale und lokale An-

gebote zu angemessenen und chancengleichen Bedingungen verbreitet wer-

den können. Die landesrechtlichen Sondervorschriften für Offene Kanäle und 

vergleichbare Angebote bleiben unberührt. 

 

6. Zu § 52e Abs. 3 RÄndStV-E – Obligatorische Suchfunktion 

Gemäß § 52e Abs. 3 RÄndStV-E sollen Angebote auf Benutzeroberflächen mittels 

einer Suchfunktion diskriminierungsfrei auffindbar sein. 

Während die Netzbetreiber der ANGA dies bei neuen Geräten grundsätzlich sicher-

stellen könnten, scheidet die Implementierung von Suchfunktionen auf dem größten 

Teil der bereits im Markt befindlichen Gerätepopulation aus. Auch bei Neugeräten 

sollte allerdings die Möglichkeit bestehen bleiben, diese „einfach“ auszugestalten und 

so zu günstigeren Preisen anbieten zu können. Die Regelung sollte deshalb auf Gerä-

te beschränkt bleiben, die erst noch in den Handel gelangen und die überhaupt eine 

Suchfunktion integriert haben. Im Übrigen sollte der Gesetzgeber grundsätzlich von 

einer Benutzeroberflächenregulierung in diesem Detaillierungsgrad Abstand nehmen.   

Die ANGA schlägt deshalb folgende Änderung in § 52e Abs. 3 RÄndStV-E vor: 

(3) Sofern eine Suchfunktion vorhanden ist, müssen Aalle Angebote müs-

sen mittels dieser einer Suchfunktion diskriminierungsfrei auffindbar sein. 

Dies gilt nicht für Benutzeroberflächen auf Geräten, die bereits vor dem 

[Datum des Inkrafttretens der Regelung] bereits im Markt waren. 

 

7. Zu § 52e Abs. 4 RÄndStV-E – Privilegierte Auffindbarkeit 

§ 52e Abs. 4 des nordrhein-westfälischen Entwurfs greift den Aspekt der privilegierten 

Auffindbarkeit auf. Hiernach sollen Rundfunk und rundfunkähnliche Telemedien, die 

aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung in besonderem Maß zur Vielfalt beitragen, 

besonders hervorgehoben und leicht auffindbar gemacht werden. Privilegierte Ange-

bote sollen die gesetzlich bestimmten öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme, 

private Vollprogramme, Fernsehprogramme, die Regionalfenster enthalten und Spar-

tenprogramme mit Schwerpunkt Information sowie vergleichbare rundfunkähnliche 

Telemedien sein. Diesen Vorschlag lehnt die ANGA nachdrücklich ab. Seinem Ziel der 
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Förderung von Medienvielfalt wird er nicht gerecht. 

Der Ansatz, mit Hilfe von regulatorisch überwachten Besserplatzierungen einzelner 

Sender die Aufmerksamkeit des Nutzers zu steuern, ist aus ordnungspolitischer Sicht 

mindestens fragwürdig. Zu prüfen wäre jedenfalls, ob die verfassungsrechtliche Pflicht 

des Staates zur Sicherung der Meinungsvielfalt als Rechtfertigung für eine positiv 

diskriminierende Auffindbarkeitsregulierung zulasten Dritter genügt. Die Möglichkeit, 

sich einen privilegierten Platz auf der Benutzeroberfläche durch Gewährleistung eines 

staatlich definierten Qualitätsstandards („Public Value“) „verdienen“ zu können, lehnt 

die ANGA ab. Dagegen sprechen zahlreiche Gründe. Insbesondere ist unklar, wer 

solche inhaltlichen Qualitätsstandards nach welchen Kriterien festlegen soll. Weder 

die Anbieter selbst noch die Landesmedienanstalten sollten eine derartige Machtposi-

tion zugesprochen bekommen. Den Anbietern der Benutzeroberflächen darf diese 

Aufgabe indes auch nicht übertragen werden, da sonst die Gefahr des „Forum shop-

ping“ besteht. Erfahrungen mit der Kanalbelegung in den 90er Jahren haben klar ge-

zeigt, dass Sender erhebliche Versprechungen in den einzelnen Ländern machen, um 

einen begehrten Platz zugesprochen zu bekommen. 

Unbedingt notwendig wäre alleine schon aus Gründen der Planungssicherheit hin-

sichtlich der Angebote und Kapazitäten eine zahlenmäßige Begrenzung zu privilegie-

render Anbieter, wobei offen bleibt, wie eine solche ausgestaltet sein soll, ohne auch 

die gerade bei der jungen Generation beliebten modernen und individuellen Formen 

des Videojournalismus auszuschließen. Man könnte die Formulierung des Vorschlags 

so weit interpretieren, dass nicht nur alle deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

programme, privaten Vollprogramme, Fernsehprogramme, die Regionalfenster enthal-

ten und Spartenprogramme mit Schwerpunkt Information sowie vergleichbare rund-

funkähnliche Telemedien sondern auch deren europäische und internationale Pen-

dants berücksichtigungsfähig wären. Und das unabhängig davon, ob sie nach deut-

schem Verständnis verfassungsrechtlich bedenklich erscheinen oder tatsächlich Me-

dienvielfalt zu fördern in der Lage sind. Die Zahl der dann zu privilegierenden Inhalte 

geht in die hunderte, möglicherweise sogar tausende. Die angestrebte Privilegierung 

wird damit ad absurdum geführt. Und schließlich ist vollkommen offen, wie eine priori-

sierte Auffindbarkeit in der Darstellungspraxis konkret aussehen soll. Eine strukturierte 

Benutzerführung wäre kaum noch umsetzbar und würde umso mehr zur Diskriminie-

rung nicht-privilegierter Programme führen. 

Auffindbarkeit sollte sich daher, dem schon bisher geltenden Medienrecht entspre-

chend, auf eine diskriminierungsfreie und chancengleiche Behandlung im Rahmen der 

generellen Navigation beziehen. 

Die ANGA plädiert deshalb für die Streichung von § 52e Abs. 4 RÄndStV-E. 

[(4) Rundfunk und rundfunkähnliche Telemedien, die aufgrund ihrer in-

haltlichen Ausrichtung in besonderem Maß zur Vielfalt beitragen, sind 

besonders hervorzuheben und leicht auffindbar zu machen. Angebote 

im Sinne des Satz 1 sind die gesetzlich bestimmten öffentlich-

rechtlichen Rundfunkprogramme, private Vollprogramme, Fernsehpro-

gramme, die Regionalfenster gemäß § 25 enthalten, und Spartenpro-

gramme mit Schwerpunkt Information sowie rundfunkähnliche Tele-

medien mit vergleichbarem Inhalt.] 
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8. NEU EINFÜGEN § 52g RStV – Mitwirkungspflichten von Inhalteanbietern 

Um Angebotsvielfalt zu sichern, den Kunden attraktive Angebote machen zu können 

und im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Plattformanbieter 

und Betreiber von Benutzeroberflächen auf die Kooperation mit den Senderpartnern 

und sonstigen Anbietern audiovisueller Inhalte angewiesen. Die Plattformregulierung 

des geltenden Rundfunkstaatsvertrags ruht auf dem veralteten Leitbild einer Fla-

schenhalsposition und Marktmacht von Plattformbetreibern. Die Machtverhältnisse 

haben sich zugunsten der Inhalteanbieter verschoben. 

Es ist deshalb einerseits entscheidend, dass Plattformbetreiber nicht weiter durch 

regulatorische Vorgaben geschwächt werden. Genauso wichtig ist es andererseits, 

Inhalteanbieter zur Mitwirkung zu verpflichten, wo eine einvernehmliche Lösung nicht 

möglich ist. Das gilt sowohl für die Verfügbarkeit von Inhalten auf Plattformen als auch 

für deren Auffindbarkeit. Wenn Plattformbetreiber verpflichtet werden, bestimmte In-

halte auf ihrer Plattform verfügbar und auffindbar zu machen, muss verhindert werden, 

dass Inhalteanbieter durch ihr Verhalten diesen Zweck vereiteln. Ohne einen solchen 

Ausgleich würde ein Machtgefüge geschaffen, bei dem Plattformbetreiber sich jegliche 

Konditionen von Inhalteanbietern diktieren lassen müssten, da sie andernfalls ihren 

gesetzlichen Pflichten nicht gerecht werden könnten. 

Darüber hinaus bedarf es einer ausgewogenen Missbrauchskontrolle für alle Seiten. 

Nach dem NRW-Entwurf sollen ausschließlich Inhalteanbieter zukünftig das Recht 

haben, im Streitfalle Landesmedienanstalten als Regulierungsbehörde anzurufen. Das 

widerspricht nicht nur den heutigen Marktverhältnissen und ist völlig unausgewogen, 

es führt auch zu einer weiteren Schwächung eines fairen Miteinanders und Wettbe-

werbs. Meinungsvielfalt kann auch durch ein missbräuchliches Ausnutzen von Markt-

stärke durch Sendeunternehmen gegenüber Plattformen und Benutzeroberflächen 

gefährdet werden – auch und insbesondere zu Lasten anderer, kleinerer Anbieter. Ein 

Anrufungsrecht sollte deshalb allen Marktbeteiligten zustehen. Nur so können die 

Landesmedienanstalten ihre Rolle umfassend wahrnehmen und für einen fairen Wett-

bewerb für alle Seiten sorgen.  

Vor diesem Hintergrund schlägt die ANGA die Einführung eines neuen § 52g zu Mit-

wirkungspflichten von Inhalteanbietern in den RStV vor, einschließlich eines 

§ 52g Abs.3, der allen Beteiligten ermöglicht, sich im Streitfalle an die zuständige Re-

gulierungsbehörde zu wenden: 

§ 52g – Mitwirkungspflichten von Betreiber von Medienplattformen und 

Anbietern von Benutzeroberflächen 

(1) Anbieter von Rundfunkprogrammen und rundfunkähnlichen Tele-

medien sollen zur Sicherung der Angebotsvielfalt auf Plattformen und 

Benutzeroberflächen beitragen. Sie dürfen, soweit ihre Inhalte berechtig-

terweise über eine Plattform oder eine Benutzeroberfläche zugänglich 

sind, die Auffindbarkeit ihrer eigenen wie auch fremder Inhalte nicht be-

hindern, insbesondere nicht durch Vorenthaltung von Programminfor-

mationen oder einschränkende Vorgaben zur Präsentation oder zur 

Auswahl der verschiedenen über die Benutzeroberfläche zugänglichen 

Inhalte. 

(2) Anbieter von Rundfunkprogrammen und rundfunkähnlichen Tele-

medien dürfen die Aufnahme von für die Meinungsbildung besonders re-

levanten oder für eine Teilnahme am Wettbewerb unverzichtbaren Inhal-

ten auf eine Benutzeroberfläche oder Plattform nicht in diskriminieren-

der Weise verhindern. 
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(3) Im Konfliktfall kann die zuständige Landesmedienanstalt vom Platt-

formbetreiber, Betreiber einer Benutzeroberfläche oder Programmveran-

stalter zur Vermittlung angerufen werden. Im Falle der Nichteinigung 

kann die Landesmedienanstalt Maßnahmen treffen, um Verstöße gegen 

die Absätze 1 und 2 sowie eine Behinderung der Angebotsvielfalt zu un-

terbinden. 

 

9. Deregulierungspotenziale 

Zur Umsetzung einer effizienten ex-post-Kontrolle sollte die Vorabanzeige nach den 

derzeit geltenden § 52b Abs. 4 Satz 3 und 6, § 52c Abs. 2 Satz 1 und 2 RStV abge-

schafft werden. Die Vorabanzeige verursacht hohen administrativen Aufwand bei 

Plattformbetreibern und Landesmedienanstalten, völlig unabhängig davon, ob die 

Informationen für die Regulierungsziele von Relevanz sind oder nicht. Daher sollte die 

Vorlage von Informationen zu Belegung und Technik von Medienplattformen nicht 

undifferenziert und immer vorab angezeigt werden müssen. Dies gilt insbesondere 

auch für Änderungen. Heutige agile Systeme erlauben tägliche Änderungen an Platt-

formen und Benutzeroberflächen. Die Aufsicht kann durch ein jederzeitiges Auskunfts-

recht der Landesmedienanstalten besser und zielgerichteter erfolgen. 

Vor diesem Hintergrund schlägt die ANGA folgende Änderungen in den §§ 52b und 

52c RStV vor: 

 

§ 52b Abs. 6 RÄndStV-E 

(6) Die Entscheidung über die Belegung von Plattformen trifft der Anbieter der 

Plattform. Programme, die dem Anbieter einer Medienplattform Plattform-

anbieter gemäß § 28 zugerechnet werden können oder von ihm exklusiv ver-

marktet werden, bleiben bei der Erfüllung der Anforderungen nach Absatz 12 

Nr. 1 und 2 außer Betracht. Der Anbieter einer Plattform Medienplattform hat 

die Belegung von Rundfunkprogrammen oder Telemedien auf Verlangen der 

zuständigen Landesmedienanstalt spätestens einen Monat vor ihrem Be-

ginn anzuzeigen. Werden die Voraussetzungen der Absätze 12 bis 35 nicht 

erfüllt, erfolgt die Auswahl der zu verbreitenden Rundfunkprogramme nach 

Maßgabe dieses Staatsvertrages und des Landesrechts durch die zuständige 

Landesmedienanstalt. Zuvor ist dem Anbieter einer Plattform Medienplatt-

form eine angemessene Frist zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen 

zu setzen. Bei Änderung der Belegungen gelten die Sätze 1 bis 5 entspre-

chend. 

 

§ 52c Abs. 3 RÄndStV-E 

(3) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungssystems oder eines Sys-

tems nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 oder einer Schnittstelle für Anwendungspro-

gramme und die Entgelte hierfür sind der zuständigen Landesmedienanstalt 

unverzüglich anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der 

zuständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen die erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen.  
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Berlin/Köln, den 16. Juni 2017 

 

 

Die ANGA vertritt die Interessen von mehr als 200 Unternehmen der deutschen Breit-

bandbranche, darunter Vodafone, Unitymedia, Tele Columbus, NetCologne und wil-

helm.tel sowie eine Vielzahl mittelständischer Anbieter. Über 17 Millionen Haushalte in 

Deutschland nutzen Kabelfernsehen. Die ANGA-Mitglieder versorgen ihre TV-Kunden 

mit einer wachsenden Zahl von Fernsehprogrammen, Inhalten in HD, Video on De-

mand und zeitversetztem Fernsehen. Daneben leisten die ANGA-Netzbetreiber den 

mit Abstand größten Beitrag zur flächendeckenden Verfügbarkeit von hochleistungs-

fähigem Internet. Schon heute können sie über 70 Prozent der deutschen Haushalte 

mit schnellem Internet versorgen. Mehr als 7 Mio. Haushalte machen von diesem 

Angebot Gebrauch. 

 

 

 


