
 
 

Positionspapier der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber 

e.V. zur Plattformregulierung und zu „Connected TV“ 

 

I. Einleitung und Zusammenfassung 

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die In-

teressen von über 180 Unternehmen der deutschen Breitbandkabel-

branche, darunter Kabel Deutschland, Unitymedia KabelBW, Tele Co-

lumbus, PrimaCom, wilhelm.tel, Pepcom, Deutsche Telekabel und Net-

Cologne. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen direkt oder indi-

rekt ca. 18 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Aktuell nutzen 4,4 

Millionen Haushalte ihren Kabelanschluss auch als breitbandigen Inter-

netzugang und für Telefonie. 

1. Hintergrund des Positionspapiers 

Die deutschen Kabelnetzbetreiber sind Motor und Garant einer florie-

renden, von Meinungsvielfalt geprägten Medienlandschaft und stellen 

dies durch ein stetig wachsendes Programmangebot in ihren Netzen 

unter Beweis. Die Programm- und Angebotsvielfalt der deutschen Ka-

belnetze liegt im internationalen Vergleich an der Spitze. Sowohl als 

Infrastrukturanbieter als auch als Plattformbetreiber leisten die Kabelun-

ternehmen einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Ziele der 

Meinungs- und Medienvielfalt und sind seit Jahren wichtige Partner der 

Sendeunternehmen. 

Mit zunehmender Konvergenz im Medienbereich verschwimmen ehe-

mals feste Grenzen, Strukturen verändern sich oder lösen sich voll-

kommen auf. Hybride Formen aus linearen und nichtlinearen Inhalten 

entstehen. Eine immer ausdifferenziertere Palette von digitalem Con-

tent trifft auf eine neue Vielfalt der Plattformen. Nicht mehr nur die klas-

sischen Infrastrukturbetreiber, sondern auch netzunabhängige Plattfor-

men auf Endgeräten bündeln Inhalte zu einem Gesamtangebot und 

stellen vielfältige Formen der Navigation bereit. Bemerkbar machen 

sich die Entwicklungen aus Sicht der Rezipienten, die audiovisuelle In-

halte nicht mehr nur im Wege klassischen Fernsehens auf einem TV-

Gerät konsumieren, sondern mittlerweile auf ein umfassendes Angebot 

unterschiedlichster Inhalte, Übertragungswege und Endgeräte zurück-

greifen können. Aber auch Anbieter von Inhalten und Anbieter von 

Übertragungswegen und Portalen müssen sich auf die neuen Gege-

benheiten einstellen. Dies schafft einerseits Herausforderungen, ande-

rerseits aber auch große Chancen. 
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Kabelnetzbetreiber spielen eine wichtige Rolle bei der Verknüpfung von 

klassischen Fernsehinhalten, neuen Diensten über das Internet und 

den verschiedenen Endgeräten. 

  

 

 

Das Zusammenwachsen von linearen und nichtlinearen Inhalten bei 

gleichzeitiger Vervielfachung der Übertragungswege und Plattformen 

auf klassischen Infrastrukturen und neuerdings Endgeräten wird im 

Hinblick auf das Fernsehen zunehmend als „Connected TV“ bezeich-

net. Connected TV dient hierbei als Oberbegriff für unterschiedliche 

Entwicklungen im Markt und auf regulatorischer Ebene. Aus Sicht der 

Kabelbranche ist die Debatte um Connected TV deshalb interessant, 

weil große Teilbereiche des Themenkreises  in den Bereich der Platt-

formregulierung im Rundfunkstaatsvertrag (RStV) fallen. Kabelnetzbe-

treiber als klassische Plattformbetreiber i.S.d. Rundfunkstaatsvertrags 

müssen nach aktueller Rechtslage diverse Pflichten bei der Verbreitung 

und Zugänglichmachung von Rundfunk und sonstigen Telemedien er-

füllen. Dies umfasst u.a. die Pflicht zur Einspeisung bestimmter TV-

Sender (Must-Carry) sowie das Verbot der Diskriminierung beim Zu-

gang zu ihren Plattformen. 

Durch den Markteintritt von neuen, in der Regel marktstarken Playern  

der Endgeräteindustrie, von Onlineplattformen und Suchmaschinen 

verändert sich das Ökosystem im Medienbereich. Weil Endgeräteplatt-

formen, mobile Plattformen und Internetplattformen nicht mehr an eine 

eigene Netzinfrastruktur gebunden sind, können sie gegenüber den 

Inhalteanbietern eigene Formen von Geschäftsmodellen und entspre-

chend starke Marktpositionen herausbilden. Dies gilt sowohl für deut-

sche als auch für internationale Anbieter. Dieser neu entstehende 
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Wettbewerb ist aus Sicht der Kabelbranche grundsätzlich zu begrüßen, 

wenn er unverzerrt stattfinden kann.  

Auch die Kabelbranche nutzt die Möglichkeit der Weiterentwicklung be-

stehender Angebote: Neben dem Angebot linearer Fernsehinhalte und 

eigener Video-on-Demand Angebote können dem Kunden auf den Por-

talen der Kabelnetzbetreiber zunehmend auch App-basierte „Over-the-

Top“-Angebote zugänglich gemacht werden. Auch Apps beispielsweise 

aus dem Social-Media-Bereich versprechen, das Angebotsportfolio der 

Kabelunternehmen gewinnbringend zu erweitern und damit das Erleb-

nis für den Kunden zu verbessern. 

Allerdings sehen sich die Kabelnetzbetreiber im Verhältnis zu den neu-

en Playern mittlerweile in der Situation, dass sie einer deutlich weitrei-

chenderen Regulierung unterliegen. Hierdurch drohen aus Sicht der 

Kabelbranche Wettbewerbsverzerrungen. Der medienpolitische und 

regulatorische Rahmen auf deutscher wie europäischer Ebene muss 

deshalb auch künftig eine faire Verteilung der Wertschöpfung zwischen 

allen Akteuren gewährleisten. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Position der deutschen Kabel-

branche in Bezug auf die Plattformregulierung sowie Connected TV dar 

wie folgt:  

2. Zusammenfassung der Forderungen 

 Deregulierung des RStV-Plattformregimes – Level-Playing-Field 

schaffen 

 Must-Be-Found primär im Kundeninteresse – Pflicht für Inhaltean-

bieter zur Bereitstellung von Metadaten 

 Must-Carry-Verpflichtung nur gegen Anspruch auf Zahlung für die 

Einspeisung 

 Anspruch auf Zugang zu Inhalten für Portalbetreiber – Diskriminie-

rung durch Inhalteanbieter muss verhindert werden 

 Herausbildung technischer Standards dem Markt überlassen 

 Schutz der Darstellung auf dem Bildschirm primär im Nutzerinteres-

se – Wettbewerb auf dem Bildschirm zulassen 

 Anreizregulierung zulasten Dritter verhindern 
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II. Positionen der Kabelbranche im Einzelnen 

1. EPG-Regulierung 

Die bestehende Regulierung nach dem RStV verpflichtet Kabelnetzbe-

treiber dazu, Inhalteanbietern einschließlich elektronischer Programm-

führer diskriminierungsfreien Zugang zu ihren Plattformen zu gewähren. 

Nicht umfasst sind bisher Gerätehersteller oder sonstige Portalanbieter, 

sofern man für die Anwendbarkeit des Plattformbetreiberbegriffs eine 

gewisse Form der Verfügungsmacht über eigene Netzinfrastruktur für 

erforderlich hält. 

Vor dem Hintergrund der veränderten Kräfteverhältnisse im Medienbe-

reich ist das Kriterium der Netzinhaberschaft im Hinblick auf das Ziel 

der EPG-Regulierung, Meinungs- und Angebotsvielfalt zu sichern, nicht 

mehr sachgerecht. Elektronische Programmführer werden nicht nur von 

Kabelnetzbetreibern angeboten, sondern eben auch von Geräteherstel-

lern und sonstigen Portalbetreibern, die nach herkömmlichem Ver-

ständnis nicht der Regulierung nach dem RStV unterfallen, jedoch die 

gleiche Orientierungsfunktion wie die Navigatoren der Netzbetreiber 

erfüllen. Mit zunehmender Verbreitung von internettauglichen Fern-

sehern und CI-Plus-Modulen treten die Navigatoren von Netzbetreibern 

in den Hintergrund oder sind vom Kunden als solche gar nicht mehr 

sichtbar (da sie üblicherweise den Besitz einer eigenen oder einer her-

stellerzertifizierten Set-Top-Box des Netzbetreibers voraussetzen). An 

ihre Stellen treten die Portale und Navigatoren der Endgerätehersteller. 

Es wird geschätzt, dass bis Ende 2013 über 13 Millionen internetfähiger 

Fernsehgeräte in deutschen Haushalten vorhanden sein und in mehr 

als 5 Millionen Haushalten auch genutzt werden.  

Infolge dieser Entwicklung muss die bestehende Regulierungsdichte 

darauf überprüft werden, ob sie in der aktuellen Form noch benötigt 

wird oder ob infolge der veränderten Marktsituation eine Gefährdung für 

die Sicherung der Angebotsvielfalt nicht mehr besteht. Da die ursprüng-

liche ratio der Rundfunkregulierung, nämlich die Sicherung medialer 

Angebots- und Meinungsvielfalt trotz knapper Übertragungsressourcen, 

aufgrund der Vervielfältigung der Plattformen zunehmend in den Hin-

tergrund rückt, sollte eine Regulierung nur noch dann eingreifen, wenn 

Missbrauchspotenzial bei einzelnen Marktteilnehmern besteht. Berück-

sichtigt werden müssen hier nicht nur die traditionellen Player, sondern 

auch die neu in den Markt eingetretenen Anbieter. Dies betrifft Geräte-

hersteller ebenso wie die Anbieter von Internet- und mobilen Portalen. 

Zur Schaffung eines Level-Playing-Field zwischen den verschiedenen 

Akteuren sollte das Plattformregime perspektivisch dereguliert werden. 

Anstatt einer ex-ante-Kontrolle in Form von Anmeldungen und rund-

funkrechtlichen Unbedenklichkeitsbestätigungen von Navigatoren er-
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scheint eine ex-post Missbrauchsaufsicht in der gewachsenen Medien-

welt ausreichend, um die Ziele der Medien- und Meinungsvielfalt zu 

sichern. Dies umso mehr, als konkrete Missbrauchsfälle nicht bekannt 

sind. 

Eine Deregulierung erscheint auch deshalb angeraten, weil sich inter-

nationale Anbieter von Endgeräten infolge des bei internationalen 

Sachverhalten oft anzutreffenden Vollzugsdefizits faktisch einer Regu-

lierung leicht entziehen könnten. Die hierdurch entstehenden Wettbe-

werbsverzerrungen gilt es insbesondere im Interesse der Endkunden zu 

vermeiden. 

2. Auffindbarkeit in Suchmaschinen und Empfehlungen 

Durch die Vervielfältigung der Zugangswege von Content zum Endkun-

den ändert sich ein weiteres Paradigma der Regulierung. Zunehmend 

setzt sich die Auffassung durch, dass eine Verschiebung der ehemali-

gen Bottleneck-Situation stattfindet: Nicht mehr knappe Übertragungs-

frequenzen sind eine Herausforderung für die Sicherung von Mei-

nungsvielfalt und Meinungsbildungsrelevanz. Vielmehr wird nun das 

Überangebot, jedenfalls aber die schlicht zahlenmäßige Vervielfältigung 

verfügbarer linearer und nicht-linearer Inhalte zum vermeintlichen Prob-

lem. Infolge des immer wachsenden Angebots im audiovisuellen Be-

reich und Diensten, die mit den klassischen TV-Angeboten in Konkur-

renz treten, wird es für Anbieter von Inhalten zunehmend schwieriger, 

vom Endnutzer wahrgenommen, also „gefunden“ zu werden. Der „Must-

Carry“-Ansatz, der auf einem Knappheitsparadigma der Übertragungs-

wege fußt und sich im Rundfunkstaatsvertrag entsprechend niederge-

schlagen hat, läuft zunehmend leer.  

In diesem Zusammenhang haben sowohl öffentlich-rechtliche aber 

auch private Sendeunternehmen gefordert, eine gute Platzierung des 

eigenen Angebots in den Navigatoren von Plattformbetreibern im klas-

sischen Sinn, aber auch Geräteherstellern und sonstigen Portalbetrei-

bern eingeräumt zu bekommen. Ihre These: Nur wenn – notfalls gesetz-

lich – gewährleistet wird, dass Inhalte mit hohem redaktionellem An-

spruch „vorne“ platziert werden, kann die grundgesetzlich gewünschte 

und geforderte Meinungsvielfalt in den Medien gesichert werden. 

Bei aller konzeptionellen und ordnungsrechtlichen Fragwürdigkeit des 

Ansatzes, mit Hilfe von regulatorisch überwachten Besserplatzierungen 

einzelner Sender die Aufmerksamkeit des Nutzers zu steuern, dürfen 

aus Sicht der Kabelbranche die legitimen Interessen der sonstigen Be-

teiligten nicht vernachlässigt werden. 

Zunächst muss das Kundeninteresse in besonderem Maße berücksich-

tigt werden. Für den Endnutzer bietet das wachsende Angebot audiovi-
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sueller Inhalte – sei es lineares Fernsehen, Video-On-Demand-

Angebote (VoD) oder Inhalte, die „over the top“ (OTT) kommen – viele 

neue Möglichkeiten des Zugangs zu Inhalten und der Auswahl unter 

ihnen. Aber auch er ist darauf angewiesen, dass die Inhalte, die über 

verschiedene Wege auf seine Endgeräte kommen, so sortierbar sind, 

dass er die für sich relevanten findet. 

Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, bieten Kabelnetzbetreiber 

ihren Kunden nicht mehr nur schlichte Programmlisten mit fortlaufenden 

Nummern und ggf. Kategorien an, sondern zunehmend „Recommenda-

tion Engines“ und Suchmaschinen, die abgestimmt auf das Kundenver-

halten oder die Kundensuche Empfehlungen für auf der Plattform ver-

fügbare Inhalte liefern. Hierbei können neben linearem Fernsehen und 

VoD-Angeboten auch OTT-Inhalte berücksichtigt werden, um dem 

Kunden ein möglichst umfassendes Bild der Medienlandschaft zu bie-

ten.  

Individuelle Ergebnislisten können je nach Interessenlage beim Kunden 

naturgemäß stark divergieren. Während bei Kunde 1 auch künftig das 

Angebot der öffentlich-rechtlichen und der großen privaten Sender ganz 

oben auf der Empfehlungsliste erscheinen mag, wird möglicherweise 

bei Kunde 2 an prominentester Stelle auf Angebote des Kabelnetzbe-

treibers selbst (VoD) oder aber eines OTT-Anbieters hingewiesen. Dies 

hängt maßgeblich davon ab, was der Kunde wünscht. Aus Sicht der 

Kabelbranche versteht es sich von selbst, dass eine nutzergesteuerte 

Auswahl und Platzierung jederzeit zulässig ist. Eine pauschale Platzie-

rung der klassischen Sendeunternehmen am Anfang der Ergebnisliste  

wäre mit diesem Grundsatz nicht vereinbar. 

Aus Sicht der Kabelbranche ist die schlichte Forderung nach einer Ver-

besserung der Auffindbarkeit nur eine Seite der Medaille. Auffindbarkeit 

setzt auffindbare Daten voraus. Diese Daten müssen in einer für den 

Nutzer sinnvollen Weise aufbereitet werden können. Damit also 

Recommendation Engines und Suchmaschinen umfassende und objek-

tive Empfehlungslisten generieren können, ist es erforderlich, dass der 

Betreiber der Suchmaschine Informationen (Metadaten) über alle ver-

fügbaren Inhalte zur Verfügung hat. Liegen keine Informationen vor, 

kann auch nicht gewährleistet werden, dass das betreffende Angebot 

von der Suchmaschine berücksichtigt und als Empfehlung ausgegeben 

bzw. aufgefunden wird. Die Kabelnetzbetreiber sind also, wie jeder an-

dere potenzielle Adressat einer Auffindbarkeitsregulierung, darauf an-

gewiesen, dass Inhalteanbieter ausreichende Informationen über ihr 

Angebot zugänglich machen. Ohne die Bereitstellung solcher Informati-

onen läuft jede Form von Auffindbarkeitsregeln ins Leere. Eine gesetzli-

che Pflicht zur Gewährleistung von „Must-Be-Found“ setzt also voraus, 
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dass gleichfalls Inhalteanbieter verpflichtet sind, Informationen über ihre 

Inhalte zur Verfügung zu stellen. Wird diese Zurverfügungstellung ver-

weigert, kann jedenfalls auch keine Pflicht zur Darstellung der Inhalte 

des betreffenden Anbieters in einer vom Kabelnetzbetreiber oder von 

einem anderen Plattformbetreiber generierten Ergebnisliste gefordert 

werden. 

Neben einer entsprechenden medienrechtlichen Pflicht, Informationen 

über Inhalte zugänglich zu machen, müsste auch das Urheberrecht an-

gepasst werden. Es muss verhindert werden, dass Inhalteanbieter die 

Herausgabe von Metadaten durch überlange Lizenzverhandlungen 

über die betreffenden Metadaten vereiteln. Folglich muss gesetzlich 

klargestellt werden, dass der eigentliche Inhalt, also etwa das Pro-

grammsignal, gemeinsam mit den Metadaten lizensiert werden muss.  

3. Anspruch auf Kompensationszahlungen für Übertragungs-

pflichten 

Ein wichtiger Aspekt künftiger Medienregulierung unter Sicherstellung 

einer fairen Verteilung der Wertschöpfung sollte sein, Must-Carry-

Verpflichtungen der Plattformbetreiber einer Pflicht der Inhalteanbieter 

zur Zahlung eines angemessenen Entgelts für den Transport ihrer In-

halte gegenüberzustellen. 

Das Kabel stellt den vergleichsweise günstigsten Rundfunkverbrei-

tungsweg in Deutschland für Programmveranstalter dar, mit dem die 

größte Anzahl von Haushalten in Deutschland erreicht wird. Die Kabel-

netzbetreiber erbringen gegenüber den öffentlich-rechtlichen Sendeun-

ternehmen die umfangreichsten Verbreitungsleistungen. Es ist deshalb 

nicht zu rechtfertigen, wenn ARD und ZDF die Zahlung von Einspeise-

entgelten, anders als bei Satellit und DVB-T, verweigern und somit die 

Verbreitungskosten indirekt auf die Kabelkunden überwälzen, obwohl 

diese bereits über ihre Rundfunkgebühren für die Verbreitung der Pro-

gramme bezahlen. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund, dass den Ka-

belnetzbetreibern keine andere Kompensation für die Inanspruchnahme 

dieser umfangreichen Transportdienstleistung zur Verfügung steht. Die 

oftmals vorgebrachte „Doppelvergütung“ der Kabelnetzbetreiber durch 

Endkunden und Programmveranstalter existiert nicht. Ganz im Gegen-

teil werden nur die Kosten des nachgelagerten Verteilnetzes von den 

angeschlossenen Verbrauchern getragen. Die Verbreitungsleistungen 

für das vorgelagerte Einspeisenetz werden von den Sendern erbracht.  

Gleichzeitig pochen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten auf 

ihren weitreichenden Must-carry-Status. Hier tut sich eine Lücke zwi-

schen dem öffentlich finanzierten Grundversorgungsauftrag der Sender 

und den Refinanzierungsinteressen der Netzbetreiber andererseits auf.  
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Diese Lücke muss richtigerweise durch den Gesetzgeber geschlossen 

werden. Die Möglichkeit für den Gesetzgeber, eine Pflicht zur Kompen-

sation bei Must-Carry-Verpflichtungen zu schaffen, ist im EU-Recht be-

reits angelegt: Artikel 31 Absatz 2 der Universaldienstrichtlinie gestattet 

den Mitgliedstaaten ausdrücklich, mit der Anordnung von Übertra-

gungspflichten Ausgleichszahlungen zugunsten der Netzbetreiber vor-

zusehen.  

Die Länder als Mediengesetzgeber sind daher aufgefordert, sich im 

Rahmen einer Zumutbarkeitsprüfung mit der Frage der gesetzlichen 

Verankerung eines Anspruchs der Netzbetreiber auf die üblichen Ver-

breitungsentgelte in den Landesmediengesetzen auseinanderzusetzen. 

Dies gilt in besonderem Maße für Länder, die einen hohen Anteil regu-

lierter Kanäle und keine oder nur eine geringfügige Beteiligung des 

Netzbetreibers an der Programmauswahl vorsehen. 

Denkmodell könnte dabei eine Kompensationspflicht für die Einspei-

sung von Must-carry-Programmen auf Grundlage der Kosten der effi-

zienten Leistungsbereitstellung sein. Aus Sicht der Kabelbranche er-

scheint auch eine Differenzierung von Must-carry-Programmen und 

Non-must-carry-Programmen möglich. Ein anderes Modell könnte im 

Wege einer Modifizierung des Urheberrechts bestehen. So könnte der 

Bundesgesetzgeber in Abstimmung mit den Landesgesetzgebern vor-

sehen, dass für Must-carry-Programme (in einem zu definierenden Um-

fang) eine urheberrechtliche Vergütung zumindest der Leistungsschutz-

rechte der von den Must-carry-Bestimmungen profitierenden Sender 

entfällt. Dem gesetzlichen Einspeisungsbefehl würde mithin eine ge-

setzliche Freistellung von diesbezüglichen urheberrechtlichen Ansprü-

chen gegenüber stehen. Gerade dieses Modell hätte den Vorzug eines 

transparenten und nachvollziehbaren Interessensausgleichs. Schließ-

lich könnte der Landesgesetzgeber durch eine Lockerung des rund-

funkstaatsvertragsrechtlichen Vermarktungsverbots neue Formen der 

Vermarktbarkeit von Sendern durch den Plattformbetreiber zulassen, 

wenn und soweit der Sender nicht zur Zahlung von Einspeiseentgelten 

bereit ist. Hiermit könnte die alternative Anwendung eines Transport-

modells (Einspeiseentgelte) oder eines Vermarktungsmodells (keine 

Einspeiseentgelte) gesetzlich flankiert werden. Die deutsche Kabel-

branche steht hier für Diskussionen mit allen Beteiligten zur Verfügung. 

4. Must-Offer-Verpflichtung für Premiuminhalte 

Künftige Medienregulierung muss nicht nur gleiche Voraussetzungen 

für Portalbetreiber schaffen, also solche Anbieter, die auf Inhalte von 

Sendeunternehmen und anderen Akteuren angewiesen sind. Gleichzei-

tig muss sichergestellt werden, dass Portalbetreiber nicht in diskriminie-

render Weise vom Angebot von Premiuminhalten abgeschnitten wer-
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den. Es muss verhindert werden, dass Sendeunternehmen ihre Macht-

position ausnutzen und im Wege von Exklusivvereinbarungen verhin-

dern, dass andere Netzbetreiber die entsprechenden Inhalte den von 

ihnen angeschlossenen Haushalten zur Verfügung stellen können. Dies 

widerspricht dem Schutzziel des Medienrechts, ein möglichst vielfälti-

ges Programmangebot für den Endkunden zu gewährleisten. 

Hier müssen geeignete Instrumentarien geschaffen werden, um den 

Missbrauch von Inhaltemonopolen zu verhindern. Es bedarf einer „Must 

Offer“-Verpflichtung: Ein Fernsehveranstalter, der über Premiuminhalte 

oder eine Premiummarke verfügt, muss interessierten Netzbetreibern 

die Übertragung des Programms zu den gleichen Bedingungen gestat-

ten, zu denen er zuvor der Ausstrahlung seines Programms über einen 

anderen Übertragungsweg zugestimmt hat.  

5. Offene Standards und Interoperabilität 

Aufgrund der enormen Vielfalt an Plattformen – seien es klassische 

Plattformen i.S.d. deutschen Rundfunkstaatsvertrags, Smart TVs oder 

Plattformen im offenen Internet – herrscht, wie oben ausgeführt, mitt-

lerweile intensiver Wettbewerb unter den Anbietern. Die Kabelnetzbe-

treiber bieten ihren Kunden hybride Dienste an und unterstützen dar-

über hinaus Ansätze für Interoperabilität und die Entwicklung von In-

dustrielösungen. Welcher Ansatz sich durchsetzt, sollte der Markt auf 

Basis von Performance und Nutzerfreundlichkeit entscheiden.  

Kabelnetzbetreiber übertragen bereits heute das HbbTV-Signal und 

ermöglichen so den Zugriff auf die entsprechenden Inhalte, soweit die 

passende Hardware vorhanden ist. Inwieweit sich zukünftig gerade 

HbbTV als einheitlicher Standard durchsetzen wird, sollte dem Markt 

überlassen bleiben und lässt sich angesichts der dynamischen Entwick-

lung derzeit nicht absehen. Für eine Mandatierung des HbbTV-

Standards besteht jedenfalls kein Anlass. 

6. Signalschutz und Integrität 

In der aktuellen Debatte sprechen sich insbesondere die Sendeunter-

nehmen gegen Overlay und Skalierung von Bildern und Medieninhalten 

auf dem Fernsehbildschirm aus. Teilweise wird vor diesem Hintergrund 

gefordert, dass Overlay und/oder Skalierung des Fernsehbildes nur 

dann zugelassen werden sollen, wenn dies vom Inhalteanbieter autori-

siert und darüber hinaus vom Nutzer initiiert wird. 

Die „Programmintegrität“ erscheint aus Sicht der Kabelbranche bereits 

heute auf hohem Niveau geschützt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, 

dass durch Overlay oder Skalierung auf dem Fernsehbildschirm nicht 

das Fernsehsignal manipuliert wird. Der Signalschutz wird entspre-

chend in keiner Weise in Frage gestellt. 
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Über die Vorgaben zum Signalschutz hinausgehende Vorgaben zum 

Schutz der „Darstellung auf dem Bildschirm“ erscheinen angesichts der 

rasanten Weiterentwicklung des Marktes für hybride Angebote vor-

schnell und zu restriktiv. Derzeit ist nicht absehbar, in welcher Form und 

welchem Umfang Rundfunkangebote künftig auf Hybridplattformen in-

tegriert werden. Tendenziell ist davon auszugehen, dass ein beidseiti-

ges Interesse von Inhalteanbietern und Plattformbetreibern besteht, 

Rundfunkinhalte auf Hybridplattformen zu integrieren, um sowohl die 

Verbreitung der Inhalte als auch die Attraktivität der Plattformen zu stei-

gern. Overlay und Skalierung bieten hierbei vollkommen neue Möglich-

keiten der Inhaltedarstellung. Es geht den Kabelnetzbetreibern nicht 

darum, das Angebot der Sendeunternehmen in Frage zu stellen. Viel-

mehr sollte die Möglichkeit genutzt werden, das bestehende Angebot 

zu erweitern und damit interessanter für den Nutzer zu machen.  

Insgesamt sollte in der Diskussion der Aspekt der Nutzerautonomie 

stärker in den Vordergrund gestellt werden: Aus Sicht der Kabelbranche 

gehört der Fernsehbildschirm dem Kunden. Er schafft sich interaktive 

TV-Geräte an, um das vielfältige Angebot aus klassischem linearem 

Fernsehen gleichermaßen wie neue Dienste – gegebenenfalls auch 

parallel – nutzen zu können. Es muss ihm überlassen bleiben, wie er 

den Bildschirm nutzt. Regulatorische Beschränkungen des First-

Screen-Erlebnisses durch Verbot von Overlay und Skalierung würden 

die Nutzerautonomie in nicht zu rechtfertigender Weise einschränken. 

Eine restriktive Regulierung zum jetzigen Zeitpunkt würde die weitere 

Entwicklung von Geschäftsmodellen hindern und sich nachteilig für In-

halteanbieter, Plattformbetreiber und im Ergebnis vor allem die Zu-

schauer auswirken. Wettbewerb auf dem First-Screen ermöglicht es 

neuen Anbietern überhaupt erst, in die Medienwelt einzutreten. Vor die-

sem Hintergrund bietet sich an, auf einen Regelungsvorschlag der Me-

dienanstalten zurückzugreifen. Dieser sieht vor, dass Overlay und Ska-

lierung dann möglich sein sollen, sofern die Maßnahme vom Inhaltean-

bieter autorisiert oder vom Endnutzer bewusst gesteuert wird. 

7. Anreizregulierung 

In der jüngeren Vergangenheit wurde in Deutschland das Konzept der 

Anreizregulierung im Rundfunkbereich diskutiert. Ziel einer solchen An-

reizregulierung sollte nach damaligen Vorschlägen der Landesmedien-

anstalten sein, das Informations- und Nachrichtenangebot der privaten 

Fernsehanbieter durch die Schaffung von Anreizen zu verbessern. Dis-

kutiert wurden einerseits Erleichterungen im Werbebereich, aber auch 

Vergünstigungen für Sendeunternehmen gegenüber Plattformbetrei-

bern (Must-Carry, Must-Be-Found, reduzierte Einspeiseentgelte). 
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Der Aspekt der Anreizregulierung wird nun erneut aufgegriffen, indem 

das Ziel der Meinungsvielfaltssicherung durch die Schaffung von Anrei-

zen und Privilegierungen für die Sendeunternehmen gefördert werden 

soll. 

Die deutsche Kabelbranche steht der Förderung eines vielfältigen Pro-

grammangebots offen gegenüber. Kritisch zu bewerten sind jedoch 

Vergünstigungen, die sich zu Lasten der Plattformbetreiber auswirken 

(siehe hierzu bereits oben unsere Ausführungen zu Fragen der „Auf-

findbarkeit“). Eine Förderung der Programmveranstalter auf Kosten der 

Netzbetreiber mit dem Ziel der Steigerung der inhaltlichen Qualität wür-

de die Grundrechte der Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen unverhält-

nismäßig beschränken und wäre deshalb nach deutschem Recht ver-

fassungswidrig. Hierzu hat Professor Dr. Hubertus Gersdorf von der 

Universität Rostock ein umfassendes Gutachten erstellt, das auf der 

ANGA-Homepage veröffentlicht ist. 

Es ist völlig offen, ob die diskutierten Anreize angesichts der hohen 

Kosten für die Programmveranstaltung überhaupt die gewünschte Wir-

kung entfalten können. Potenziell werden durch eine Anreizregulierung 

lediglich diejenigen zusätzlich gefördert, die auch heute schon ein quali-

tativ hochwertiges Programm veranstalten – und das auf Kosten der 

Plattformbetreiber. 

Voraussetzung für ein Anreizmodell müsste deshalb sein, dass sicher-

gestellt ist, dass die Qualität der Inhalte tatsächlich gesteigert wird. 

Hierfür müssten Qualitätsanforderungen festgelegt werden und die Ein-

haltung derselben anschließend durch eine unabhängige Instanz kon-

trollierbar sein. 

Das Gutachten von Professor Gersdorf zeigt Alternativen auf, um Quali-

tätsanforderungen an den privaten Rundfunk mit den Mitteln des Rund-

funkrechts durchzusetzen. So könnte beispielsweise die Zulassung pri-

vater Veranstalter stärker als bisher an die Erfüllung bestimmter Quali-

tätsanforderungen gekoppelt werden. Denkbar wäre auch die Einfüh-

rung eines Universaldienstes, bei dem Anbieter, die ihre programmli-

chen Pflichten nicht hinreichend erfüllen, zur Zahlung einer Abgabe 

herangezogen werden. 

 

 

Berlin/Köln, den 13. Mai 2013 

Anreizregulierung 

zu Lasten Dritter 

verfassungswidrig 


