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ANGA zur Novelle des Rundfunkstaatsvertrags: 

Neue Plattformregulierung erweist sich als Irrweg 
Medienpolitik muss sich auf ihre Kernaufgaben besinnen 

 
 
Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber (ANGA) hat sich anlässlich der Anhörung zur Novelle 
des Rundfunkstaatsvertrags nachdrücklich gegen eine einheitliche, undifferenzierte Regulie-
rung von Netzbetreibern und sogenannten „Plattformanbietern“ ausgesprochen und eine 
grundlegende Kurskorrektur der Medienpolitik gefordert. 
 
Die Novellierungsvorschläge der Länder belegen erneut, wie weit sich die deutsche Medienpo-
litik von ihren eigentlichen Aufgaben entfernt hat. Statt sich den brennenden Fragen der Pro-
grammqualität und Medienkonzentration anzunehmen, ergeht sich die Novelle in kleinteiligen 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften. Die Medienpolitik ist auf dem besten Weg, ihre 
der Vielfalt verpflichtete Gestaltungsaufgabe vollends der Gremienbürokratie und partikularen 
Standortinteressen unterzuordnen. 
 
Die vorgelegten Regulierungsvorschläge für sogenannte „Plattformen“ folgen undifferenziert 
dem Zerrbild vom übermächtigen Netzbetreiber, der die etablierten Programmveranstalter zu-
gunsten eigener Programmaktivitäten aus den Netzen drängt. Das war und ist nicht realistisch. 
Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte, dann dürfte er mit dem grandiosen Scheitern 
des Fußballsenders arena nachhaltig erbracht sein. 
 
Das misslungene Projekt arena, das bei allen Zweifelsfragen auch der Versuch war, dem PayTV-
Platzhirschen erstmals einen echten Wettbewerber gegenüberzustellen, offenbart aber zugleich 
ein folgenschweres Defizit der Digitalregulierung: Für das Scheitern des Newcomers gibt es si-
cherlich viele Gründe. Bekanntlich sind aber gerade die Abonnementzahlen bei den Satelliten-
kunden besonders enttäuschend gewesen. Hier hatte Premiere dem ungeliebten Wettbewerber 
besonders hartnäckig den Zugriff auf die im Markt befindliche Population von Set-Top-Boxen ver-
wehrt. Wenn man diese Zusammenhänge betrachtet, erscheint es geradezu grotesk, dass die 
Vorschriften zur Gewährleistung der sogenannten „Zugangsfreiheit“ (§ 53) schon im bisheri-
gen Rundfunkstaatsvertrag nicht auch Programmveranstalter, sondern nur die Netzbetreiber ver-
pflichteten - und dies offenbar auch im Rahmen der jetzigen Novelle so bleiben soll. Dabei hat 
der Fall arena doch  eine einfache Erkenntnis bestätigt: Ohne Zugriff auf die existierende Boxen-
population von Premiere kann PayTV über Kabel oder Satellit keinen Erfolg haben. Dies zu re-
geln und zugleich ähnlichen Fehlentwicklungen bei neuen Endgerätegenerationen (auch für 
IPTV!) vorzubeugen, wäre die eigentliche Herausforderung der „Plattformregulierung“. 
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Noch handelt es sich lediglich um Entwurfstexte. Noch können die Länder den Beweis erbringen, 
dass es ihnen nicht vorrangig darum geht, „ihre“ jeweils ansässigen Sender aus standortpoliti-
schen Interessen zu protegieren, sondern dass sie ihre eigentliche Aufgabe ernst nehmen: Eine 
Aufsicht nicht „für“ sondern vor allem „über“ die Veranstalter. 
 
Dann könnte sich die Rundfunkkommission der Länder etwa der Frage zuwenden, ob es sich tat-
sächlich medienpolitisch rechtfertigen lässt, wenn sich eine ganze Hand voll Spartensender, die 
eigentlich als Musik-, Sport- oder Unterhaltungsprogramm firmieren, allabendlich in Quiz- oder 
„Call In“-Sender wandeln, die zwar inhaltlich völlig anspruchslos und eintönig sind, sich aber 
dennoch nicht selten eines hoheitlich bestätigten Must Carry-Status erfreuen. 
 
Auch könnte dann ohne Denkverbote geprüft werden, ob nicht zunehmend die Gefahr besteht, 
dass die etablierten Sender ihrerseits ihre mediale Marktmacht missbrauchen. Das „Boxen-
monopol“ von Premiere wurde schon genannt. Die Gefahr kann aber auch von exklusiven Pro-
grammrechten ausgehen. Natürlich haben die Programmanbieter grundsätzlich ein starkes 
Interesse, möglichst auf allen Wegen verbreitet zu werden. Die Privatsender werden bekanntlich 
aber zunehmend von kurzfristigen Renditeinteressen bestimmt. Deshalb muss man sich bewusst 
sein: Wenn ein einzelner Netzbetreiber Exklusivität besonders vergütet, wird der Programmveran-
stalter zunehmend bereit sein, Reichweitenverluste in Kauf zu nehmen. Beispiele aus dem be-
nachbarten Ausland zeigen deutlich: Inhalte und Programmmarken werden zunehmend auch zum 
wirtschaftlichen Machtinstrument. Auch in Deutschland spüren viele Netzbetreiber heute schon die 
Marktmacht der etablierten Programmveranstalter und erhalten die Programme zu wesentlich 
schlechteren Konditionen als ihre größeren Wettbewerber. Dies schlägt ab einem bestimmten 
Grad auch auf die Programmversorgung der betroffenen Fernsehhaushalte durch. 
 
Diese und viele andere naheliegenden Aspekte sucht man in den Regulierungsvorschlägen lei-
der vergeblich. Von dem Willen zu einer vorausschauenden „positiven Ordnung“, auf die das 
Bundesverfassungsgericht die Rundfunkgesetzgeber verpflichtet hat, ist derzeit wenig zu sehen. 
 
Zum Hintergrund: 

Die Länder haben einen Entwurf eines 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrags zur Anhörung ge-
stellt, nach dem sogar kleine mittelständische Netzbetreiber einer weitreichenden „Plattformregu-
lierung“ unterworfen werden. In ihrer Stellungnahme (abrufbar unter www.anga.de) hat sich die 
ANGA dagegen ausgesprochen und für eine abgestufte Regulierung plädiert, die eindeutig zwi-
schen dem bloßen Netzbetrieb und den eigentlichen Plattformfunktionen unterscheidet. Wichtig 
ist dabei, dass die Vorgaben für Plattformen - anders als bisher - künftig auch für digitale Platt-
formen der Privatsender gelten. Zum Schutz des Missbrauchs von Inhaltemonopolen bedarf es 
zudem einer „Must Offer“-Verpflichtung der Programmveranstalter. 
 
 
Kontakt: Tel.: 0228/915130 • E-Mail: pc@anga.de • Internet: www.anga.de 
 
 

 
 

 



 

 
 

3

 

 
 
Informationen zur ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.: 

Die ANGA vertritt die Interessen von mehr als 120 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, dar-

unter Tele Columbus, EWT, HanseNet, Kabel Baden-Württemberg, PrimaCom, NetCologne, Martens, Marien-

feld und viele andere vorwiegend mittelständisch geprägte Kabelnetzbetreiber, 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 eige-

ne Satellitenempfangsstationen völlig unabhängig von den vorgelagerten Kabelgesellschaften der sogenann-

ten 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 Fach-

messe für Kabel, Breitband und Satellit. An der Veranstaltung haben zuletzt mehr als 360 internationale Aus-

steller und 10.000 Fachbesucher aus über 60 Ländern teilgenommen. 


