
Der Infrastrukturausbau fürs Internet kommt 

immer weiter voran. Seit der Ausbau von LTE 

weit fortgeschritten ist, gilt Deutschland als 

versorgt. Doch was gestern noch als versorgt 

galt, kann morgen schon wieder ins Hinter-

treffen geraten. LTE bietet für eine Mobil-

funktechnologie hohe Geschwindigkeiten 

und wird diese in den nächsten Jahren  

sicherlich auch weiter ausbauen können. 

Doch sind echte Hochgeschwindigkeits- 

verbindungen gefragt, fällt die Wahl meist 

auf kabelgebundene Infrastrukturen als  

verlässliche Lösung. Und auch hier gibt es 

Probleme. Das Telefonkabel, das als letzte 

Meile bei den DSL-Techniken genutzt wird, 

hat auf weiten Strecken mit Übertragungs-

verlusten zu kämpfen. Als zukunftssicher 

gelten deswegen zurzeit Glasfaser und die 

hybriden Glasfaser-Koaxialkabel der Kabel-

netzbetreiber. Da die Breitbandkabelnetze in 

vielen Regionen bereits vorhanden sind,  

haben sie einen entscheidenden Vorteil. Teure 

und aufwendige Tiefbauarbeiten können 

verringert werden. Das spart nicht nur Geld, 

sondern auch Nerven: Lästige Baustellen sind 

die Ausnahme.

Um Deutschland erfolgreich mit Hochge-

schwindigkeitsinternet zu versorgen, müssen 

alle Partner einbezogen werden. Eine wich-

tige Aufgabe kommt dabei den Ansprech-

partnern auf kommunaler Ebene zu. Sie 

kennen die örtlichen Gegebenheiten, wissen, 

wann und wo Bauvorhaben geplant sind, 

haben den Kontakt zu den Bürgern und 

kennen den Bedarf. Allerdings sind sie oft 

keine Breitbandexperten. Deswegen ist es 

wichtig, diese Gruppe mit passenden Infor-

mationen zu versorgen. Das Breitbandbüro 

des Bundes und die Kompetenzzentren vieler 

Schnelle Internetverbindungen werden immer wichtiger. Doch in vielen Regionen fehlt bislang die richtige Anbindung. 

Immer mehr engagierte Bürger und Politiker werden deshalb aktiv. Oft fehlen jedoch die notwendigen Informationen. Um 

diese Lücke zu schließen, informiert die ANGA aktuell über die Möglichkeiten der Breitbandkabelnetze als Infrastruktur 

für schnelles Internet.
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Bundesländer leisten hier seit Langem gute 

Arbeit. 

Um diesen Prozess zu unterstützen, hat die 

ANGA eine eigene Kampagne gestartet.  

Unter dem Motto „Auf dem Land, aber nicht 

hinterm Mond: blitzschnell arbeiten und 

surfen.“ bietet der Verband Informationen 

insbesondere zu den Ausbaumöglichkeiten 

über die Breitbandkabelnetze. Auf der Ver-

bandswebseite wurde ein eigenes Infoportal 

eingerichtet. Auf Veranstaltungen wird die 

Zielgruppe persönlich angesprochen und 

mit Informationsmaterialien versorgt. Eine in 

Zusammenarbeit mit dem Breitbandbüro 

des Bundes erarbeitete Infobroschüre wird 

in Kürze erscheinen.                                   || 

Auf dem Land, aber nicht hinter dem Mond:
blitzschnell arbeiten und surfen.

Alles einfach über Breitbandkabel.

http://www.anga.de/kommune
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Infrastruktur und Inhalte: Faire Verteilung 
der Wertschöpfung sicherstellen

Welchen Wert hat zukünftig die Infrastruktur 

in einem sich wandelnden Medienmarkt? 

Angesichts der Debatten um Einspeisever-

gütung, Must Carry, neue Geschäftsmodelle 

der Sender und die künftige Regulierung der 

Verwertungsgesellschaften stand diese Frage 

im Mittelpunkt des 2. ANGA Politikgesprächs. 

In einer engagiert geführten Diskussion spra-

chen sich Vertreter von Bundespolitik, Länder- 

ebene, Medienanstalten und Netzbetreibern 

dafür aus, dass nicht zuletzt auf Grund der 

Must Carry-Verpflichtungen im Kabel auch 

künftig ein angemessenes Entgelt für den 

Transport von Inhalten zu zahlen sei – und 

zwar an große wie kleine Netzbetreiber. Aus 

Sicht der öffentlich-rechtlichen und privaten 

Programmveranstalter ist dagegen ein Para-

digmenwechsel erforderlich, der den Wert 

der Inhalte stärker berücksichtigt. Dazu ge-

höre auch, dass die Refinanzierung der Netze 

über Endkundenentgelte erfolgt. Abseits der 

umstrittenen Einspeiseentgelte bestand Einig- 

keit darüber, dass zukünftig neue Geschäfts- 

modelle für die digitale Welt entwickelt  

werden müssen. Die damit verbundenen  

Herausforderungen können die Marktteilneh-

mer nur gemeinsam lösen. Diese Geschäfts-

modelle müssen die Marktentwicklungen 

berücksichtigen und gleichzeitig eine faire 

Verteilung der Wertschöpfung ermöglichen.

Ebenso wichtig ist es, bei der künftigen  

Regulierung der Verwertungsgesellschaften 

die Interessen aller Akteure im Auge zu  

haben und auf der europäischen Ebene  

keine Regelungen vorzugeben, die in der 

Praxis in den Mitgliedstaaten zusätzliche  

Probleme schaffen. Das Panel zum Urheber-

recht kam zum Ergebnis, dass die Vorschläge 

der EU-Kommission zum kollektiven Rechte-

management einer weiteren Überarbeitung 

bedürfen. Dabei bestand weitgehende Einig-

keit, dass es ergänzender Regelungen bedarf, 

um auch künftig einen reibungslosen Rechte- 

erwerb zu gewährleisten. Seitens der Kabel-

netzbetreiber wurde auf die Gefahr einer 

Zersplitterung der Rechteportfolios und hoher 

Transaktionskosten hingewiesen. Dem müsse 

auch durch eine Überarbeitung der deutschen 

Verfahrensvorschriften im Urheberrechtswahr- 

nehmungsgesetz begegnet werden.

Thomas Braun, Präsident des Verbandes 

Deutscher Kabelnetzbetreiber (ANGA) fasst 

zusammen: „Märkte und Wettbewerbsbe-

dingungen ändern sich. Kabelnetzbetreiber 

investieren massiv in den Ausbau ihrer Netze 

und neue Angebote, wovon nicht zuletzt die 

Inhalteanbieter profitieren. Das muss auch 

bei der Weiterentwicklung des Rechtsrah-

mens berücksichtigt werden.“                               || 

Beim 2. ANGA Politikgespräch diskutierten Vertreter aus Wirtschaft und Politik 

urheberrechtliche Rahmenbedingungen und Einspeisevergütung. Die Forderun-

gen der Kabelbranche sind klar: Die angemessene Vergütung für den Transport 

von Inhalten für alle Netzbetreiber muss gewährleistet sein. Bezüglich des 

Europäischen Richtlinienentwurfs zum kollektiven Rechtemanagement ist eine 

Überarbeitung notwendig. 



Messe mit neuem Auftritt

Presseworkshop im NOC von 
Unitymedia KabelBW

Verband wählt Vorstand

Die ANGA Cable wird 2013 zur ANGA COM – 

Fachmesse und Kongress für Breitband,  

Kabel & Satellit. Sie findet vom 4. bis 6. Juni 

2013 in Köln statt. Das Kürzel „COM“ im 

neuen Namen steht für „Communication“ 

und repräsentiert die beiden thematischen 

Säulen Breitband und Medien. Die Messe 

hat sich in den letzten Jahren zu Europas 

führender Businessplattform für Breitband- 

und Inhalteanbieter entwickelt. Keine andere 

Veranstaltung bringt Netzbetreiber, Ausrüster 

Beim Workshop der ANGA konnten die 

Pressevertreter einen Blick in das Network 

Operations Center (NOC) und somit das tech- 

nische Herzstück von Unitymedia KabelBW 

werfen. Nach der Führung durch das NOC  

wurde in Vorträgen erklärt, wie TV- und Radio- 

signale empfangen und in das Kabelnetz 

eingespeist werden, wie die anschließende 

Die Mitgliedsunternehmen der ANGA haben 

im September ihrer Verbandsführung das 

Vertrauen ausgesprochen. Auf der Jahresmit- 

gliederversammlung wurde der Vorstand neu 

gewählt und dabei weitgehend auf Bestän-

digkeit gesetzt: Bestätigt wurde Thomas 

Braun als Präsident. Als Vizepräsidenten 

wurden Dr. Adrian von Hammerstein (Kabel 

Deutschland) und Jens-Uwe Rehnig (Rehnig 

BAK) bestätigt. Neu zum Vizepräsidenten 

und Programmveranstalter konzentrierter 

zusammen. In der Produktpalette sind Breit-

bandinternet, Telefonie und die Distribution 

von Inhalten gleichrangige Eckpfeiler. Das wird 

mit dem neuen Erscheinungsbild noch stär-

ker erkennbar. Dazu  gehört der in das neue 

Logo integrierte Slogan „Where Broadband 

Meets Content“. Neu ist auch die Ausrichtung 

des dritten Messetages: In Kooperation mit 

dem BITKOM findet am 6. Juni der „Themen- 

tag  Connected Home“ statt.                     || 

Signalverteilung erfolgt, was ein hybrides 

Koax- und Glasfasernetz auszeichnet und wie 

Internet- und Telefoniedienste gewährleistet 

werden. Diskutiert wurde insbesondere über 

den bedarfsgerechten Ausbau der Glasfaser 

und die Erweiterung der Breitbandkabelinfra- 

struktur in Neubau- und Gewerbegebieten 

sowie bei Straßensanierungen.                   || 

gewählt wurde das bisherige Vorstandsmit-

glied Bernd Thielk (willy.tel). Als Vorstands-

mitglieder bestätigt wurden Andreas  

Coupette (MMKS), Dietmar Schickel (Tele 

Columbus), Lutz Schüler (Unitymedia  

KabelBW), Jürgen Sommer (ANTEC) und 

Herbert Strobel (ASTRO Strobel). Neu in den 

Vorstand gewählt wurde Theo Weirich  

(wilhelm.tel).                                             || 
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Neue EU-Breitbandleitlinien – Fluch 
oder Segen für den Breitbandausbau?

Aktuelle Vorschläge der EU-Kommission 

stellen ein Risiko für die weitere Umsetzung 

von Breitbandstrategie und Digitaler Agen-

da dar. Im Rahmen der Überarbeitung ihrer 

Leitlinien für Beihilfen zum Breitbandausbau 

hat die EU-Kommission angekündigt, künf-

tig einen Schwerpunkt auf den Ausbau von 

Glasfasernetzen bis in die Gebäude zu legen. 

Diese Förderpolitik diskriminiert glasfaser-

basierte Netze wie z.B. die HFC-Netze der 

Kabelnetzbetreiber, die für den Zugang in 

die Häuser Kupferkabel nutzen – obwohl sie 

als sog. NGA-Netze schnelles Internet zu  

vielen Endkunden bringen und damit  

wesentlich zur Umsetzung der Breitband-

strategie der Bundesregierung beitragen. 

Schlimmstenfalls kann diese Entwicklung 

dazu führen, dass HFC-Netze mit Hilfe von 

Fördergeldern überbaut werden: Dieses Er-

gebnis entwertet bestehende NGA-Netze 

und stellt ein Hemmnis für weitere Investi-

tionen dar. 

Die deutschen Kabelnetzbetreiber investieren 

seit Jahren 20 Prozent und mehr ihrer Um-

sätze in den Ausbau ihrer Netze für schnelles 

Internet. Und das mit Erfolg: Mit 4,2 Millionen 

Internetkunden hat das Kabel aktuell einen 

Marktanteil von rund 15 Prozent; drei von 

vier Breitbandneukunden entscheiden sich 

für Kabelinternet. Das europäische Ziel einer 

Marktdurchdringung mit schnellem Internet 

lässt sich ohne das Kabel nicht verwirk- 

lichen: Kabelnetzbetreiber stellen nicht nur 

Anschlüsse mit 100 MBit/s und mehr für  

aktuell rund 60 Prozent der deutschen Haus-

halte zur Verfügung. Kabelkunden nutzen 

die hohen Geschwindigkeiten auch – über 

die Hälfte bucht Zugänge mit über 30 MBit/s, 

mehr als 10 Prozent buchen sogar 50 MBit/s 

und mehr.                                                     ||
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AKTUELLES + TERMINE

ANGA-Workshop 
Verschiedene Plattformen, Schutz der Inhalte, HbbTV und OTT IP Video-Streams verändern 

die tägliche Nutzung der Inhalte durch unsere Kunden. Es ist wichtig, dass sich Inhalte- 

anbieter, Infrastruktur-Anbieter und Netzbetreiber auf die neuen Entwicklungen einstellen 

und die Endkunden mit Signalen in der richtigen Form und der richtigen Qualität zu deren 

Zufriedenheit versorgen. Um diese Punkte zu diskutieren, bietet die ANGA unter dem Titel 

„Broadcast, Hybrid, Multicast – Neue Entwicklungspotentiale auf dem Weg in das digitale 

Wohnzimmer“ in Frankfurt a.M. einen Workshop an. 

tklM-Symposium 2013
Unter dem Titel „Mobiles Fernsehen – Netze und Nutzen“ lädt die Technische Konferenz der 

Landesmedienanstalten (TKLM) in die Landesvertretung von Schleswig-Holstein nach Berlin 

ein. Mit Experten aus technischer, wirtschaftlicher und medienwissenschaftlicher Sicht sollen 

u.a. Fragen nach der Bedeutung der Übertragungswege, des Nutzungsverhaltens und der 

Wertschöpfungskette erörtert werden.

4. Dezember 2012 t

17. Januar 2013 t

http://www.cablecongress.com
http://www.broadband-world.com/program/2012-03-06
http://www.cablecongress.com
http://cablecongress.com/
http://bitly.com/QBioxG
http://www.die-medienanstalten.de


Die ANGA vertritt die Interessen von mehr als 180 Unternehmen der deutschen Breitband-

kabelbranche, darunter Kabel Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, 

NetCologne, wilhelm tel, Deutsche Telekabel und Pepcom sowie eine Vielzahl mittelständischer 

Anbieter. Zu den Mitgliedern des Verbandes zählen zudem führende Systemhersteller wie 

Alcatel-Lucent, NokiaSiemensNetworks, Motorola, Kathrein, Teleste, Triax, Astro und Wisi.

Über Breitbandkabelnetze beziehen ca. 18 Millionen der deutschen Fernsehhaushalte ihre 

TV-Programme. Neben einem umfangreichen analogen und digitalen Fernsehangebot sind 

über Kabelanschluss auch interaktive Dienste, insbesondere Breitbandinternet und Telefonie 

verfügbar. Ende 2012 nutzen in Deutschland ca. 4,2 Millionen Haushalte ihren Kabel- 

anschluss auch für breitbandigen Internetzugang und Telefonie. Die Kabelnetzbetreiber der 

ANGA treiben damit den Infrastrukturwettbewerb um Breitbandzugänge und Triple-Play-

Bündel aus TV, Internet und Telefonie entschlossen voran.

Die ANGA hat sich zum Ziel gesetzt, die Wettbewerbsbedingungen der Kabelbranche zu 

verbessern. Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind der Abbau regulatorischer Hindernisse 

im Medien- und Telekommunikationsrecht, die Verhandlung von urheberrechtlichen  

Gesamtverträgen sowie die Unterstützung bei der Markteinführung neuer Kabeltechno- 

logien und -dienste.

Die ANGA wurde im Jahr 1974 in Hamburg als „Arbeitsgemeinschaft für Betrieb und Nutzung 

von Gemeinschaftsantennen- und verteileranlagen“ gegründet. Über eine Tochtergesellschaft 

ist der Verband Veranstalter der ANGA COM (www.angacom.de), der Fachmesse für Kabel, 

Breitband und Satellit. An der Veranstaltung haben zuletzt 440 Aussteller, 16.000 Fachbesucher 

und 1.600 Kongressteilnehmer teilgenommen. Der Anteil der ausländischen Besucher lag bei 

50 Prozent.                                                                                                                             ||

ANGA

Im
p

r
e

s
s

u
m

Der Verband Deutscher 

Kabelnetzbetreiber (ANGA) e.V. ist 

Ansprechpartner der Politik 

für das Thema Kabelnetze, 

TV-Übertragung, Breitband und 

Triple Play. Kontaktieren Sie uns:

Simon Japs

Referent Politik und Kommunikation

Telefon 030 240 477 392

simon.japs@anga.de
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ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V.

Reinhardtstraße 34, 10117 Berlin

Geschäftsführung: Dr. Peter Charissé und Dr. Andrea Huber
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