
 
 

Positionspapier der ANGA Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. zur Aus-

gestaltung der künftigen Medien- und Kommunikationsordnung in Deutschland 

und Europa 

Diskussionsbeitrag zur Bund-Länder-Kommission für Medienkonvergenz 

 

I. Einleitung 

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen von 

über 190 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Kabel 

Deutschland, Unitymedia, Tele Columbus, PrimaCom, NetCologne, wilhelm.tel und 

Pepcom. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen direkt oder indirekt mehr als 

17 Millionen Kabelkunden in Deutschland. Davon nutzen ca. 6 Millionen Haushalte 

ihren Kabelanschluss auch als breitbandigen Internetzugang und für Telefonie. 

1. Hintergrund  

Die Konvergenz im Medienbereich verwischt die Grenzen zwischen Rundfunk und In-

ternet, linearem Fernsehen und Abrufdiensten sowie den verschiedenen technologi-

schen Plattformen. Sowohl klassische Infrastrukturbetreiber als auch netzunabhängige 

Plattformen auf Endgeräten und im Internet bündeln Inhalte zu einem Gesamtangebot 

und stellen vielfältige Formen der Navigation bereit. Endkunden können audiovisuelle 

Inhalte nicht mehr nur im Wege klassischen Fernsehens auf einem TV-Gerät ansehen, 

sondern auf ein umfassendes Angebot von Inhalten über unterschiedliche Übertra-

gungswege von allen denkbaren Endgeräte zurückgreifen. Kabelnetzbetreiber spielen 

eine wichtige Rolle bei der Verknüpfung von klassischen Fernsehinhalten, neuen Diens-

ten über das Internet und den verschiedenen Endgeräten. 

 

 

 

 

Auf diese Entwicklungen müssen sich Anbieter von Inhalten, Übertragungswegen und 

Portalen ebenso wie die Regulierer in Bund und Ländern einstellen. Die Politik befasst 

sich bereits seit einiger Zeit mit den Auswirkungen der Konvergenz auf den Rechts- und 

Regulierungsrahmen. Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition findet sich das Be-
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der Bund-Länder-Kommission (BLK) zur Medienkonvergenz sollen in den nächsten Mo-

naten die Schnittstellen zwischen Medien-, Telekommunikations- und Wettbewerbs-

recht diskutiert werden. Schwerpunktthemen sind  die Überarbeitung der AVMD-

Richtlinie, die Behandlung von Intermediären, Plattformregulierung, Kartellrecht sowie 

Jugendmedienschutz. Gegebenenfalls soll auch das Thema Netzneutralität diskutiert 

werden. 

Die ANGA beteiligt sich gerne an diesen Diskussionen. Im Folgenden sind die aus Sicht 

der Kabelnetzbetreiber relevanten Themen dargestellt. Eine herausgehobene Rolle 

kommt dabei Fragen der Plattformregulierung zu, da sich darin inhaltliche Elemente 

finden, die sich stark mit den Diskussionen zur AVMD-Richtlinie und zu Intermediären 

überschneiden.  

Ein wesentliches Thema, das in der BLK nicht diskutiert wird, aber in der Praxis den-

noch eine große Rolle spielt, ist die Anpassung des Urheberrechts. Sofern dort nicht 

parallel Änderungen vorgenommen werden, werden zahlreiche konvergente Anwen-

dungen mangels Zugang zu Inhalten in der Praxis nicht möglich sein. 

Oberstes Ziel jeglicher Medienregulierung sollte auch künftig sein, den Endnutzern das 

größtmögliche und beste Angebot zu ermöglichen. Damit dies gelingt, müssen die Inte-

ressen der Akteure auf Anbieter- und Netzbetreiberseite in einen angemessenen Aus-

gleich gebracht und auch künftig eine faire Verteilung der Wertschöpfung zwischen al-

len Beteiligten gewährleistet werden. 

2. Kernforderungen 

Aus Sicht der ANGA sind folgende Punkte bei der Überarbeitung des Regulierungsrah-

mens zu berücksichtigen: 

 Anwendungsbereich der Plattformregulierung überprüfen → Getrennte Betrachtung 

von Plattformbelegung und weiteren Bereichen wie technischer Zugang, Vermark-

tung und Navigation auf Benutzeroberflächen 

 Must-Carry-Regulierung anpassen → Pflicht zum Transport nur gegen Anspruch 

auf Kompensation 

 Sonstige Pflichten der Plattformregulierung auf Diskriminierungsverbot mit Ex-Post-

Aufsicht zurückführen 

 Vetorecht der Veranstalter hinsichtlich der Vermarktung von Programmen abschaf-

fen → Schwerpunkt sollte auf Vertragsfreiheit liegen  

 Diskriminierungsfreie Navigation (Must-be-Found) ermöglichen → positive Diskri-

minierung und Anreizregulierung zugunsten bestimmter Inhalte sind abzulehnen 

 Overlay und Skalierung zulassen, wenn vom Inhalteanbieter autorisiert oder im In-

teresse des Nutzers  

 Must-Offer-Verpflichtung für Inhalteanbieter einführen 

 Level Playing Field für vergleichbare Dienste unabhängig von der verwendeten 

Technologie sicherstellen → Vollzugsdefizite bei internationalen Anbietern dürfen 

nicht zu einer Schlechterstellung nationaler Anbieter führen 

 Neue Geschäftsmodelle ermöglichen → keine Netzneutralitätsregulierung im Medi-

enrecht 

 Lizenzerwerb für neue IP-basierte und zeitversetzte Fernsehformen erleichtern  → 

Urheberrecht muss eine konvergente Mediennutzung ermöglichen 
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II. Themen im Einzelnen 

1. Plattformregulierung 

Im Medienbereich, speziell bei der Produktion und Verbreitung audiovisueller medialer 

Inhalte, haben sich die Machtverhältnisse verändert. Das Ziel der Plattformregulierung 

war traditionell die Sicherung medialer Angebots- und Meinungsvielfalt bei knappen 

Übertragungsressourcen. Im Rundfunkstaatsvertrag finden sich vor diesem Hintergrund 

einseitige Pflichten für Anbieter, die Rundfunk und vergleichbare Medien als Gesamt-

angebot zugänglich machen und hierbei über eigene Übertragungskapazitäten verfü-

gen (Plattformanbieter). Wer mediale Angebote über ein eigenes Netz verbreitet, soll 

nicht einzelne Anbieter audiovisueller Inhalte gegenüber anderen diskriminieren dürfen, 

mehr noch, er soll den rundfunkrechtlichen Grundsätzen der Vielfaltssicherung und Mei-

nungsbildungsrelevanz Rechnung tragen. Aus dieser Ratio heraus – verbunden mit der 

heute allerdings nicht mehr bestehenden Knappheit der Übertragungskapazitäten – hat 

der Gesetzgeber das Regime der Plattformregulierung entwickelt mit Regelungen zur 

Übertragung und zur Darstellung von Inhalten.  

Das deutsche Medienrecht ist daher noch durchgängig von einer einseitigen Verteilung 

von Rechten und Pflichten bei der Frage des Zugangs zu Plattformen geprägt. Fast 

ausschließlich sind die Programmveranstalter Berechtigte, während Plattformbetreiber 

fast ausschließlich Verpflichtete sind. Eigene Rechte der Plattformbetreiber gegen In-

halteanbieter kommen so gut wie nicht vor. So hat z.B. ein Programmveranstalter heute 

ein vollständiges Vetorecht gegen jede Form einer eigenständigen Vermarktung seiner 

Programme durch den Plattformbetreiber. Auf der anderen Seite verweigern bestimmte 

Programmveranstalter die Zahlung von Transportentgelten unter Berufung auf ihren 

Must-carry-Status. Dieses unausgewogene Verhältnis wird den Marktbedingungen 

nicht mehr gerecht und muss geändert werden, denn die Zeit der knappen Übertra-

gungskapazitäten ist vorbei. Die Intensität regulatorischer Eingriffe muss sich dieser 

Entwicklung anpassen. 

Audiovisuelle Inhalte werden heute sowohl über die klassischen Verbreitungswege Ka-

bel, Satellit und Terrestrik (DVB-C/S/T) als auch in vergleichbarer Weise über das of-

fene Internet verbreitet. Diese Möglichkeit, (entgeltpflichtige) Zusatzdienste „over the 

top“ (OTT) über das Internet gegenüber Endkunden anzubieten, nutzen traditionelle 

Sendeunternehmen (z.B. in Form von Mediatheken) ebenso wie neue nationale, euro-

päische und sonstige internationale Anbieter. Die Verfügungsgewalt über eigene Über-

tragungskapazitäten ist also in Zeiten des Internet keine Voraussetzung mehr, um Kun-

den audiovisuelle Inhalte zur Verfügung zu stellen.  

Während die Grundsätze zur Plattformbelegung (insb. Must-Carry) im Fall von Kapazi-

tätsengpässen mit gewisser Berechtigung an die Verfügungsgewalt über Netzkapazitä-

ten anknüpfen, besteht bei Fragen des technischen Zugangs, der Vermarktung oder 

der Navigation – also Darstellung und Auffindbarkeit – heute kein sachlicher Grund zur 

Unterscheidung zwischen klassischen Plattformanbietern und sonstigen Diensten, die 

Kunden Zugang zu audiovisuellen Inhalten vermitteln. 

In einem ersten Schritt sollte deshalb der Anwendungsbereich der Plattformregulie-

rung differenzierend überprüft werden. Es bietet sich an, den Bereich Plattformbele-

gung getrennt von sonstigen Fragen (technischer Zugang, Navigation, Vermarktung) zu 

betrachten. 
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 Im Bereich der Plattformbelegung besteht Anpassungsbedarf bei den Must-Carry-

Regeln. Der Zuwachs an neuen Angeboten schafft Wettbewerb für Plattformbetrei-

ber, der das Missbrauchspotenzial einzelner Marktteilnehmer minimiert. Zudem ver-

fügen manche Programmveranstalter auf Grund ihres Bekanntheitsgrades und ih-

rer Popularität als Leitmedium bei den Medienkonsumenten inzwischen über eine 

marktmächtige Stellung gegenüber den Plattformbetreibern, da diese ohne die Ein-

speisung solcher Programme kein für die Kunden marktfähiges, interessantes An-

gebot bereitstellen können. Eine Rückführung und Anpassung der Must-Carry-

Pflichten an die veränderten Marktstrukturen ist daher angebracht (zu den Details 

s. Ziffer 1.1).  

In den sonstigen Bereichen genügt ein allgemeines Diskriminierungsverbot wie 

es bereits in § 52c RStV geregelt ist, das im Wege der Missbrauchsaufsicht durchge-

setzt werden sollte.  

Im Einzelnen: 

 Das Verbot in § 52a Abs. 3 S. 1 RStV, Inhalte von Rundfunkveranstaltern ohne 

deren Zustimmung zu vermarkten, ist eine Einschränkung, die angesichts der ge-

wachsenen Marktmacht der Inhalteanbieter in dieser strikten Form keine Berechti-

gung mehr hat. Hier sollte der Grundsatz der Vertragsfreiheit gelten bzw. eine Be-

freiung von den heute bestehenden Restriktionen bei der Vermarktung von 

Programmen angestrebt werden. Vor allem in Verbindung mit einem Must-Carry-

Anspruch führt dies zu einer erheblichen Verschiebung von Verhandlungsmacht 

zugunsten einzelner Inhalteanbieter. 

 Im Zusammenhang mit der Auffindbarkeit von Inhalten genügt eine Regelung zur 

Nicht-Diskriminierung. Eine Besserstellung einzelner Inhalte oder eine Anreizregu-

lierung, die zu Lasten Dritter geht, ist abzulehnen (s. dazu im Einzelnen Ziffer 1.2). 

 Im Zusammenhang mit der Darstellung von Inhalten wird zunehmend auch die 

Frage von Overlay und Skalierung diskutiert. Die „Programmintegrität“ ist bereits 

heute auf hohem Niveau geschützt. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass durch 

Overlay oder Skalierung auf dem Fernsehbildschirm nicht das Fernsehsignal mani-

puliert wird. Der Signalschutz wird in keiner Weise in Frage gestellt. Über die Vor-

gaben zum Signalschutz hinausgehende Vorgaben zum Schutz der „Darstellung 

auf dem Bildschirm“ sind nicht nur angesichts der rasanten Weiterentwicklung des 

Marktes vorschnell, zu restriktiv und innovationshemmend. Overlay und Skalierung 

bieten neue Möglichkeiten der Inhaltedarstellung mit hohem Zusatznutzen für die 

Rezipienten. Es geht um die Möglichkeit, das bestehende Angebot zu erweitern und 

damit auch im Interesse der Programmveranstalter attraktiver für den Nutzer zu 

machen. Entscheidend ist, dass zumindest Darstellungsformen, die im Interesse 

des Nutzers als „Herrn seines Bildschirms“ sind, erlaubt sein müssen. Ein Rege-

lungsvorschlag der Medienanstalten sah vor, dass Overlay und Skalierung dann 

möglich sein sollen, wenn die Maßnahme vom Inhalteanbieter autorisiert oder vom 

Endnutzer bewusst gesteuert wird. Dies wird seitens der Inhalteanbieter heute auch 

nicht in Frage gestellt, so z.B. bei der Darstellung in EPGs moderner Übertragungs-

geräte. In einer interaktiven Welt smarter Endgeräte ist es aber zu eng gedacht, 

allein auf aktive Handlungen des Endnutzers abzustellen. Richtigerweise sollten 

vielmehr Overlay und Skalierung möglich sein, wenn sie im Interesse des Endnut-

zers sind. 

 Eine weitere Frage betrifft den Zugang zu Premiuminhalten. Die Marktverhält-

nisse haben sich soweit gedreht, dass die Medienpolitik sicherstellen muss, dass 
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Plattformbetreiber nicht in diskriminierender Weise vom Angebot von Premiumin-

halten abgeschnitten werden. Es wäre mit dem Schutzziel des Medienrechts, ein 

möglichst vielfältiges Programmangebot für Endkunden zu gewährleisten, nicht zu 

vereinbaren, wenn Sendeunternehmen oder Rechteinhaber ihre Machtposition 

ausnutzen und willkürlich verhindern, dass andere Netzbetreiber die entsprechen-

den Inhalte den von ihnen angeschlossenen Haushalten zur Verfügung stellen kön-

nen. Hier müssen geeignete Instrumentarien geschaffen werden, um den Miss-

brauch von Inhaltemonopolen zu verhindern. Es bedarf einer „Must-Offer“-Ver-

pflichtung: Ein Fernsehveranstalter, der über Premiuminhalte oder eine Premium-

marke verfügt, darf interessierten Netzbetreibern die Übertragung des Programms 

zu den gleichen Bedingungen, zu denen er zuvor der Ausstrahlung seines Pro-

gramms über einen anderen Übertragungsweg zugestimmt hat, nicht willkürlich ver-

weigern. 

Abschließend ist zu berücksichtigen, dass sich Fragen zum technischen Zugang, zur 

Vermarktung und zur Navigation nicht nur bei traditionellen Plattformbetreibern stellen, 

sondern bei allen Anbietern, die Kunden audiovisuelle Inhalte über eine Benutzerober-

fläche anbieten, also z.B. Geräteherstellern und Anbietern von Internet- und mobilen 

Portalen. Für sie müssen gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten: Soweit in diesem 

Zusammenhang überhaupt noch Regulierung erforderlich ist, sollten für vergleichbare 

Dienste auch die gleichen Regeln gelten – und zwar unabhängig von der zugrundelie-

genden Technologie. Hierfür müssen die entsprechenden Regelungen vom bisherigen 

Begriff des Plattformanbieters – der an die Verfügungsgewalt über Übertragungskapa-

zitäten anknüpft – gelöst werden, damit die verbleibenden Regeln für alle vergleichba-

ren Diensteanbieter gelten. 

1.1 Must-Carry  

Der „Must-Carry“-Ansatz basiert auf der Knappheit der Übertragungswege, die im di-

gitalen Bereich heute nicht mehr gegeben ist. Infolge ausreichender Übertragungska-

pazitäten besteht zunehmend weniger Bedürfnis nach Regelungen für die Übertragung 

gesetzlich bestimmter Programme, um Vielfalt sicherzustellen. Der intensive Wettbe-

werb der Plattformen verbunden mit dem Ende der Kapazitätsknappheit führen zu ei-

nem hohen Interesse, möglichst alle verfügbaren Programme zu verbreiten. Die Must-

Carry-Regulierung sollte deshalb zurückgeführt werden. 

Denkmodelle zur Zurückführung müssen sich an folgenden Prämissen orientieren: 

 Must-Carry besteht nur für Programme, deren Verbreitung aus Vielfaltsgesichts-

punkten zwingend notwendig und anderweitig nicht gesichert ist. Soweit den Netz-

betreibern Übertragungspflichten auferlegt werden, muss ein Lastenausgleich in 

Form einer Kompensation erfolgen.  

 Kompensationsmechanismen können als direkter finanzieller Ausgleich oder als 

Befreiung von Restriktionen ausgestaltet werden. Bei einem finanziellen Ausgleich 

könnte eine Kompensation für die Einspeisung von Must-Carry-Programmen auf 

Grundlage der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung erfolgen.  

 Jenseits von Privilegierungen für Sender mit definiertem Mehrwert ist die Plattform-

regulierung auf den Grundsatz der Vertragsfreiheit zu reduzieren. Dies impliziert die 

Befreiung der Netzbetreiber von den Restriktionen in der heutigen Plattformregulie-

rung. Damit verbunden ist vor allem die Anerkennung, dass das Recht zur Vermark-

tung grundsätzlich beim Netzbetreiber liegt, wenn kein Vertrag geschlossen wird, 

Must-Carry-Ver-

pflichtung nur ge-

gen Kompensation 

vorsehen 
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in dem die Modalitäten der Vermarktung geregelt werden. Heute unterliegen Fragen 

der Vermarktung einem Zustimmungsrecht durch die Sender (§ 52a Abs. 3 S. 1 

RStV). Hierfür ist kein Raum, soweit der Sender aufgrund des Fehlens eines dedi-

zierten publizistischen Mehrwerts keinen besonderen medienrechtlichen Schutz 

benötigt.  

1.2 Auffindbarkeit  

In den Diskussionen um den Paradigmenwechsel in der Medienregulierung fordern so-

wohl öffentlich-rechtliche als auch private Sendeunternehmen die Einführung einer sog. 

Must-be-Found-Regulierung. Diese sei erforderlich, um zu gewährleisten, dass End-

kunden gesellschaftspolitisch erwünschte Angebote auch künftig in dem immer größer 

werden Angebot an Inhalten finden können: Must-be-Found sei das neue Must-Carry. 

Diese Gleichsetzung ist aus Sicht der ANGA nicht korrekt. Must-Carry-Vorgaben si-

chern Meinungsvielfalt im Fall von knappen Übertragungsressourcen, indem sie die Vo-

raussetzungen für den Zugang zu bestimmten Programmen schaffen. In der digitalen 

Welt hat aber jeder Kunde via Internet und Kapazitätsausweitung Zugang zu allen ver-

fügbaren Programmen. Eine Auffindbarkeitsregulierung fördert daher nicht die bereits 

umfassend gegebene Meinungsvielfalt, sondern erleichtert es dem Kunden möglicher-

weise, bestimmte Angebote bevorzugt gegenüber anderen zu finden. Es bleibt die 

Frage, ob das eine hinreichende verfassungsrechtliche Rechtfertigung für einen regu-

latorischen Eingriff ist.  

Unabhängig davon ist zu unterscheiden zwischen der diskriminierungsfreien Auffind-

barkeit als solcher, z.B. über Suchmaschinen, und der privilegierten Auffindbarkeit be-

stimmter Angebote. Die Entscheidung liegt also zwischen Nichtdiskriminierung auf der 

einen Seite oder aber einer (positiven) Diskriminierung als politischem Ziel auf der an-

deren. Der Ansatz, mit Hilfe von regulatorisch überwachten Besserplatzierungen ein-

zelner 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 genügt. Anreizmodelle im Sinne einer „Opt-

In-Regulierung“, nach der Inhalteanbieter durch Gewährleistung eines gewissen Quali-

tätsstandards („Public Value“) eine Besserplatzierung „verdienen“ können, lehnt die 

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

inhaltlichen Qualitätsstandards nach welchen Kriterien festlegen soll. Weder die Anbie-

ter selbst noch staatliche Einrichtungen wie die Landesmedienanstalten sollten eine 

derartige Machtposition zugesprochen bekommen. Unbedingt notwendig wäre alleine 

schon aus Gründen der Planungssicherheit eine zahlenmäßige Begrenzung dieser An-

bieter, wobei offen bleibt, wie eine solche ausgestaltet sein soll, ohne auch die gerade 

bei der jungen Generation beliebten modernen und individuellen Formen des Video-

journalismus auszuschließen. Zudem ist vollkommen offen, wie eine priorisierte Auffind-

barkeit in der Praxis konkret aussehen soll. Und schließlich benötigen von Opt-In-Mög-

lichkeiten betroffene Anbieter langfristige Planungssicherheit hinsichtlich ihrer Ange-

bote und Kapazitäten, was auf Grund der nicht im Vorfeld feststellbaren Zahl an Opt-In-

Inhalten nicht mehr gegeben wäre. 

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

chend, nur auf eine diskriminierungsfreie Behandlung im Rahmen der generellen Navi-

gation beziehen.  
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Kabelnetzbetreiber bieten ihren Kunden nicht mehr nur schlichte Programmlisten mit 

fortlaufenden Nummern und ggf. Kategorien an. Es gibt vielmehr zunehmend Empfeh-

lungssysteme (sog. Recommendation Engines) und Suchfunktionen, die abgestimmt 

auf das Kundenverhalten oder die Kundensuche Empfehlungen im Hinblick auf die in-

dividuell relevanten Inhalte liefern. Hierbei können neben linearem Fernsehen und VoD-

Angeboten auch OTT-Inhalte berücksichtigt werden, um dem Kunden ein möglichst um-

fassendes Bild der Medienlandschaft zu bieten. Der einzelne Nutzer profitiert von einer 

Navigation, die seinen Bedürfnissen und Interessen zielgenau gerecht wird. 

Individuelle Ergebnislisten divergieren je nach Interessenlage der Kunden: Während bei 

Kunde 1 auch künftig das Angebot der öffentlich-rechtlichen und der großen privaten 

Sender ganz oben auf der Empfehlungsliste erscheinen soll, interessiert sich Kunde 2 

vielleicht vor allem für Angebote des Kabelnetzbetreibers selbst (VoD) oder aber eines 

OTT-Anbieters. Ausschlaggebend muss daher sein, was der Kunde wünscht. Es muss 

selbstverständlich sein, dass eine nutzerveranlasste Auswahl und Platzierung jederzeit 

zulässig ist. Eine pauschale Platzierung der klassischen Sendeunternehmen oder an-

derer festgelegter Angebote am Anfang der Ergebnisliste wäre mit diesem Grundsatz 

nicht vereinbar. 

Für die Kabelbranche ist die Forderung nach einem Must-be-Found nur eine Seite der 

Medaille. Auffindbarkeit setzt auffindbare Daten voraus. Diese Daten müssen in ei-

ner für den Nutzer sinnvollen Weise aufbereitet werden können. Damit Empfehlungs-

systeme und Suchmaschinen umfassende und objektive Empfehlungslisten generieren 

können, benötigt der Betreiber der Suchmaschine Informationen über alle verfügbaren 

Inhalte, sog. Metadaten. Anderenfalls kann er nicht gewährleisten, dass das betreffende 

Angebot von der Suchmaschine berücksichtigt und als Empfehlung ausgegeben bzw. 

aufgefunden wird. Die Kabelnetzbetreiber sind also, ebenso wie jeder andere potenzi-

elle Adressat einer Auffindbarkeitsregulierung, darauf angewiesen, dass Inhalteanbie-

ter ausreichende Informationen über ihr Angebot zugänglich machen. Ohne die Bereit-

stellung solcher Informationen läuft jede Auffindbarkeitsregel ins Leere. Eine gesetzli-

che Pflicht zur Gewährleistung von Must-be-Found setzt demnach die Verpflichtung der 

Inhalteanbieter voraus, Informationen über ihre Inhalte zur Verfügung zu stellen. Wird 

diese Zurverfügungstellung verweigert, kann jedenfalls auch keine Pflicht zur Darstel-

lung 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 zu-

gänglich zu machen, müsste auch das Urheberrecht angepasst werden. Es muss ver-

hindert werden, dass Inhalteanbieter die Herausgabe von Metadaten durch überlange 

Lizenzverhandlungen oder unangemessene Vergütungsforderungen über die betref-

fenden Metadaten vereiteln. Vielmehr muss gesetzlich klargestellt werden, dass der ei-

gentliche Inhalt, also etwa das Programmsignal, gemeinsam mit den Metadaten lizen-

siert werden muss. Dabei ist im Sinne der Kompensation auch zu fordern, dass solche 

Informationen kostenlos und urheberrechtsabgabenfrei zur Verfügung gestellt 

werden. 

1.3 Aufsicht 

Eine ex-ante-Kontrolle stößt in der heutigen Welt auf Vollzugsprobleme. An Stelle einer 

ex-ante-Kontrolle reicht insbesondere in den Bereichen technischer Zugang, Vermark-

tung und Navigation in der modernen Medienwelt eine auf Diskriminierungsfreiheit ge-

Zugang zu Metada-

ten der Inhaltean-

bieter gewähren 

Kundeninteresse 

bei der Auffindbar-

keit von Inhalten 

stärker berück-

sichtigen  
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richtete ex-post Missbrauchsaufsicht aus, um die Ziele der Medien- und Meinungs-

vielfalt zu sichern. Angesichts der immer schnelleren Fortentwicklung der Märkte und 

Angebote ist dies die einzige Möglichkeit, einen effektiven Schutz der betroffenen Güter 

sicherzustellen und gleichzeitig deutschen und europäischen Unternehmen den not-

wendigen Spielraum zu geben, durch eigene innovative Angebote mit global aus dem 

Ausland agierenden Internetkonzernen Schritt zu halten. Dies schließt nicht aus, dass 

im Vorfeld von Produkteinführungen Abstimmung mit den Regulierern im Wege von 

Unbedenklichkeitsverfahren möglich sein sollten. In jedem Falle aber muss eine zeitge-

mäße Aufsicht über Streitschlichtungsmechanismen verfügen, die auch auf Antrag der 

Plattformbetreiber initiiert werden können. 

2. Überarbeitung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste – AVMD 

Im Rahmen der Überarbeitung der AVMD-Richtlinie sollen unterschiedliche Handlungs-

felder diskutiert werden. Aus Sicht der Kabelnetzbetreiber ist hierbei von besonderem 

Interesse, ob und inwieweit künftig aus der deutschen Plattformregulierung be-

kannte Konzepte auch im EU-Recht implementiert werden könnten. Ebenso wie in 

Deutschland werden auch in Brüssel die Themen Auffindbarkeit, Behandlung von Ska-

lierung und Overlays sowie Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für unter-

schiedliche Anbieter diskutiert.  

Die EU-Kommission hat in ihrer Mitteilung zum Digitalen Binnenmarkt nicht unterschie-

den zwischen Plattformen i.S.d. deutschen Plattformregulierung und sonstigen Anbie-

tern, die Kunden Inhalte zugänglich machen. Hierzu können sog. Over-the-Top-Anbie-

ter (OTTs) wie insbesondere Streaming- bzw. Online Videoanbieter gehören, aber mög-

licherweise auch Intermediäre und Anbieter sonstiger Benutzeroberflächen. Hier kommt 

es maßgeblich darauf an, wie die Begriffe definiert und gegeneinander abgegrenzt wer-

den. Dies ist auch für die Arbeit der anderen Arbeitsgruppen innerhalb der BLK aus-

schlaggebend. Ggf. sind daher solche Themenbereiche AG-übergreifend zu bearbei-

ten. 

Im Ergebnis steht die ANGA einer Ausweitung der AVMD-Richtlinie i.S.d. deutschen 

Plattformregulierung auf unterschiedliche Anbieter zunächst offen gegenüber. Sollte 

dieser Schritt erwogen werden, kommt es auf die Details der Regelungen an, die unter 

Ziffer 1 im Detail ausgeführt sind. 

Ein weiteres wichtiges Thema im Zusammenhang mit einer Überarbeitung der AVMD-

Richtlinie ist die Frage des Herkunftslandprinzips. Das Herkunftslandprinzip gewähr-

leistet, dass audiovisuelle Inhalte, die den rechtlichen Ansprüchen ihres EU-

Herkunftslandes genügen, EU-weit verbreitet werden dürfen, ohne auch die Vorgaben 

der sonstigen Mitgliedsstaaten (Bestimmungsländer) erfüllen zu müssen. Hierdurch 

wird ein grenzüberschreitender Markt für audiovisuelle Inhalte eröffnet. 

Kabelnetzbetreiber haben regelmäßig auch internationale Programme im Angebot. So-

wohl Privatkunden als auch die Wohnungswirtschaft erwarten dieses  Angebot und neh-

men es gut an. Müssten Sender künftig sicherstellen, dass sie die gesetzlichen Vorga-

ben jedes Bestimmungslandes einhalten, wäre eine EU-weite Vermarktung erheblich 

erschwert. In vielen Fällen würde sie voraussichtlich unterbleiben, weil die Hürden zu 

hoch wären. Das ist weder im Interesse der Sendeunternehmen, noch der Kunden und 

auch nicht der Kabelnetzbetreiber. Vor diesem Hintergrund sollte das Herkunftsland-

prinzip beibehalten werden. 
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3. Intermediäre 

Derzeit besteht kein einheitliches Verständnis darüber, welche Anbieter unter den Be-

griff der Intermediäre fallen. Entsprechend ist es auch schwierig, bereits jetzt abzuse-

hen, welche regulatorischen Fragestellungen sich in der betreffenden AG der Bund-

Länder-Kommission stellen werden. Während ein enges Verständnis nur Suchmaschi-

nen – ob eigenständig oder in anderen Diensten wie etwa Social Media implementiert 

– umfasst, gibt es auch die Tendenz, den Begriff der Intermediäre auf sonstige Anbieter 

auszuweiten, die Inhalte aggregieren und eine Verbindung zwischen Inhalten und End-

kunden herstellen. 

In letzterem Fall wäre eine Überlappung mit den Themenfeldern der AG Plattformregu-

lierung gegeben. Die Ausführungen der ANGA zur Plattformregulierung (s. Ziffer 1) be-

träfen dann auch Intermediäre. Jedenfalls betrachtet werden sollen Suchmaschinen. 

Unter den Begriff der Suchmaschinen fallen nicht nur Internetsuchdienste wie Google, 

sondern auch Suchangebote, die Anbieter von anderen Diensten implementiert haben. 

Neben Social Media-Angeboten gehören hierzu auch Portalbetreiber – Plattformanbie-

ter im Sinne des RStV ebenso wie neue Dienste über das Internet oder Geräteherstel-

ler. Portalbetreiber bieten ihren Kunden regelmäßig Such- und Empfehlungsfunktionen 

an, um ihren Kunden eine Auffindbarkeit für sie relevanter Inhalte zu ermöglichen. 

Teilweise wird im Zusammenhang mit Intermediären i.S.v. Suchmaschinen bzw. Such-

funktionen gefordert, dass diese zur Neutralität verpflichtet werden sollen. Diese Forde-

rung erscheint allerdings kaum umsetzbar. Eine sinnvolle Darstellung von Suchergeb-

nissen setzt zwangsläufig voraus, dass der Betreiber eine Gewichtung der Ergebnisse 

vornimmt. Andernfalls könnte die Suche keine relevanten Ergebnisse liefern. 

Vor diesem Hintergrund wird z.T. gefordert, Suchmaschinenbetreiber müssten jeden-

falls die Kriterien der Suche neutral oder aber nach festgelegten Vorgaben formulieren; 

dies müsse überprüfbar sein. Abzulehnen ist hier jedenfalls eine verpflichtende positive 

Diskriminierung bestimmter Inhalte (s. zur Thematik der Must-be-Found-Regulierung 

bereits oben unter Ziffer 1.2). 

Die Ausdehnung einer etwaigen Must-be-Found-Regulierung im Bereich Intermediäre 

hieße faktisch eine Ausweitung bestimmter Aspekte der Plattformregulierung auf wei-

tere Player. Das ist aus Sicht der ANGA nicht zielführend. Die tatsächlich diskutierten 

Sachverhalte in diesem Zusammenhang liegen in aller Regel in einer Sorge vor einer 

zu starken Marktmacht einzelner dominanter Unternehmen begründet. Man sollte je-

doch nicht Fragen des Wettbewerbsrechts mit der Plattformregulierung vermengen. 

Stattdessen ist zu untersuchen, welche Elemente der Plattformregulierung künftig an-

gesichts der Markt- und Wettbewerbsentwicklung überhaupt noch benötigt werden (s. 

hierzu insgesamt oben unter Ziffer 1). 

4. Netzneutralität in einer konvergenten Medienwelt  

Es ist auch Aufgabe nationaler und europäischer Mediengesetzgebung, ein Wettbe-

werbsumfeld aufrechtzuerhalten bzw. herzustellen, in dem die Anbieter neuer Dienste 

eine Chance haben und entsprechende Geschäftsmodelle ermöglicht werden.  

Diesem Grundsatz läuft es zuwider, wenn im Rahmen der Diskussion um die Netzneut-

ralität die Einführung jeglicher qualitätsgesicherter Dienste für unzulässig erachtet wird. 

Gerade neue Anbieter ohne starke Markt- und damit auch Finanzposition brauchen für 

einen erfolgreichen Geschäftsstart die Garantie, dass ihre Inhalte in der bestmöglichen 

Qualität bei ihren Kunden ankommen. Im Zeitalter von HD, 3D und Ultra HD ist Bildqua-
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lität eines der entscheidenden Wettbewerbskriterien. Große Medienunternehmen ha-

ben in den letzten Jahren eigene Netze aufgebaut (sog. Content Delivery Networks), 

die es ihnen erlauben, ihre Inhalte in höchster Qualität direkt und im Vergleich zu ande-

ren – besseren – Bedingungen ins Netz des Kunden-ISP einzuspeisen (so geschehen 

etwa im Fall Netflix, die in den USA eine spezielle Peering-Vereinbarung mit dem Netz-

betreiber Comcast erzielt haben). Solche Anbieter sind nicht auf qualitätsgesicherte 

Dienste im Internet angewiesen – und argumentieren zum Teil öffentlich dagegen. Zu-

dem verfügen globale Internetkonzerne heute schon über weltweite Serverfarmen und 

teils auch eigene dedizierte Netze, die es ihnen ermöglichen, ihre Inhalte in der höchs-

ten Qualität zum Endkunden zu bringen. Es werden voraussichtlich deren Wettbewer-

ber sein, die höhere Qualität einkaufen wollen. Gerade für innovative Start-Ups stellen 

qualitätsgesicherte Übertragungswege eine Möglichkeit da, auch ohne riesige Budgets 

konkurrenzfähige Angebote zu machen und in den Wettbewerb mit globalen Playern zu 

treten. Es ist deshalb nur ein evolutionärer Schritt, wenn Netzbetreiber, Inhalteanbieter 

und Nutzer Vereinbarungen über eine gesicherte Qualität abschließen wollen und hier-

durch neue Breitbandprodukte entstehen. Das Verbot jeglicher Besserbehandlung von 

Daten würde solche neuen Modelle von vornherein ausschließen und damit die Unter-

nehmen und ihre Kunden bestrafen, die sich keine eigenen Netze leisten können. 

5. Kartellrecht 

In den vergangenen Jahren zeigte sich eine zunehmende Verschränkung im Verhältnis 

zwischen allgemeinem Kartellrecht und dem Medienrecht der Länder, so beispielsweise 

im Hinblick auf die verschiedenen Sonderregeln für Zusammenschlussvorhaben in un-

terschiedlichen Mediengattungen. Während das Medienrecht für den Rundfunkbereich 

erschwerende Vorgaben für einen Zusammenschluss vorsieht, um Medienmacht zu be-

grenzen, sieht das Sonderrecht für die Pressefusionskontrolle im Gegenteil Erleichte-

rungen für Zusammenschlüsse vor, selbst wenn diese wettbewerbsbeschränkend wir-

ken.  

Ein, wenn nicht sogar das Kernthema der AG Kartellrecht ist die Frage, ob und inwieweit 

diese Verschränkung noch dadurch intensiviert werden soll, dass bei Fusionen im Me-

dienbereich außerökonomische Faktoren berücksichtigt werden. Hintergrund sind die 

in der Fachöffentlichkeit stark diskutierten Vorhaben Germany’s Gold und Amazonas. 

Begründet wird die Forderung nach zusätzlichen außerökonomischen Kriterien mit der 

Notwendigkeit einer Vielfaltssicherung, wie sie das Medienrecht – im Unterschied zur 

rein ökonomischen Wettbewerbssicherung durch das Kartellrecht – anstrebt. Mit die-

sem Hintergrund sollen ausnahmsweise trotz kartellrechtlicher Vorbehalte Zusammen-

schlussvorhaben oder Gemeinschaftsunternehmen auf Basis einer medienrechtlichen 

Rechtfertigung erlaubt werden.  

Zwar ist der oft zitierte Satz richtig, dass eine Vielzahl von Wettbewerbern nicht zwangs-

läufig auch Vielfalt bedeute. Es erscheint jedoch sehr fragwürdig, daraus abzuleiten, 

dass eine Verringerung der ökonomischen Wettbewerbsintensität durch weniger Markt-

akteure zu mehr Vielfalt führen könnte. Vielmehr dürfte die Vielzahl von unabhängig 

agierenden Wettbewerbern wenn nicht hinreichende, so doch zumindest notwendige 

Bedingung für das Erreichen von Vielfalt sein. Dass es darüber hinaus möglichweise 

zusätzliche Anforderungen gibt, um Vielfalt zu sichern, ist schon im heutigen Nebenei-

nander von Wettbewerb schützendem Kartellrecht einerseits und Vielfalt sicherndem 

Medienkonzentrationsrecht andererseits anerkannt. Deren kumulative Anwendung 
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durch zwei verschiedene Institutionen bereitet in der Praxis wenig Probleme. Eine wei-

tergehende rechtstechnische Verschränkung der mit unterschiedlichen Schutzzwecken 

bedachten Rechtsgebiete von Kartell- und Medienrecht sollte daher vermieden werden. 

Auch heute bietet das Kartellrecht schon die Möglichkeit, Kooperationen von Wettbe-

werbern zu erlauben, wenn ein unabhängiges Agieren im Markt gewährleistet bleibt. 

Darauf hat auch das Kartellamt im Zusammenhang mit den beiden Entscheidungen zu 

Video-Plattformen immer wieder hingewiesen. Den in diesen Verfahren zusätzlich rele-

vanten Fragen eines internationaler werdenden Wettbewerbs und einer zunehmenden 

Konvergenz verschiedener Mediengattungen kann auch bei einer rein ökonomischen 

Betrachtung durch eine sich wandelnde, zukunftsorientierte Marktabgrenzung und -be-

wertung Rechnung getragen werden. 

Aus Sicht der deutschen Kabelnetzbetreiber ist die Beibehaltung einer solchen klar öko-

nomisch orientierten Perspektive des Kartellrechts sinnvoll. Gegenüber einer Berück-

sichtigung kartellrechtsfremder Erwägungen ist hingegen Skepsis angebracht. Letztlich 

ergibt sich daraus nicht nur ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit für alle Betei-

ligten, sondern vor allem auch die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen gegenüber 

denjenigen Marktteilnehmern, die – sei es als Wettbewerber im gleichen Markt oder als 

Unternehmen in vor- oder nachgelagerten Märkten – mit derartigen Gemeinschaftsun-

ternehmen interagieren müssen.  

6. Urheberrecht 

Änderungen im Urheberrecht sind zwar kein Bestandteil des Arbeitsauftrags der BLK. 

Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Anpassung des Urheberrechts an das digitale 

Zeitalter hängt aber in zahlreichen Punkten eng mit den Themen zusammen, die im 

Rahmen der BLK diskutiert werden. Ohne Änderungen im Urheberrecht werden viele 

der konvergenten Dienstleistungen nicht möglich sein. Es bietet sich daher für die BLK 

an, an relevanten Stellen zumindest Empfehlungen im Hinblick auf Anpassungsbedarf 

beim Urheberrecht zu geben.   

Die Änderung der Nutzungsgewohnheiten für originäre Onlineinhalte ebenso wie für 

klassisches Fernsehen und fernsehähnliche Medienangebote führen auch zu einer 

Weiterentwicklung des Produktportfolios der Kabelnetzbetreiber. Das reicht von der 

Vermarktung von digitalen Videorekordern, die die zeitversetzte Nutzung von Fernseh-

sendungen vereinfachen,  über die TV-Nutzung auf dem Tablet bzw. Smartphone (Mul-

tiscreen) und die TV-Nutzung über WLAN oder Mobilfunk (TV Everywhere) bis hin zum 

Videorekorder im Netz. Diese Zusatzangebote können die Attraktivität des Kabelan-

schlusses steigern und so den Kabelanschluss wettbewerbsfähig gegenüber Angebo-

ten aus dem offenen Internet halten. Das hätte positive Effekte für die Lizenzvergütun-

gen und die Einschaltquote und damit sowohl für Rechteinhaber als auch für Sender.  

Dem Angebot dieser Dienste in Deutschland stehen allerdings rechtliche Hindernisse 

entgegen: Die urheberrechtliche Lizensierung der Angebote ist zu kompliziert. Dass das 

nicht sein muss, zeigen beispielhaft die betreffenden urheberrechtlichen Regelungen in 

der Schweiz. In Deutschland sind sich die zehn damit befassten Verwertungsgesell-

schaften jedoch noch nicht einmal über die rechtliche Einordnung neuer Nutzungsfor-

men im IP-Standard einig. Von einer Pool-Lösung, wie sie für neun Verwertungsgesell-

schaften für das klassische Kabelfernsehen existiert, ist man weit entfernt. Das führt für 

die Netzbetreiber schon in administrativer Hinsicht zu kaum lösbaren Problemen und 

macht die neuen Angebote kommerziell nur schwer kalkulierbar. Auch bei vielen Fern-

sehsendern treffen die Netzbetreiber auf Zurückhaltung gegenüber neuen Formen der 

Lizenzerwerb für 

neue IP-basierte 

und zeitversetzte 

Fernsehformen er-

leichtern 
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Fernsehnutzung. Oder es werden Vergütungsforderungen erhoben, die prohibitiv wir-

ken, weil sie keine zuschauerattraktive Preisgestaltung der neuen Fernsehangebote er-

möglichen. 

Es ist daher in folgenden Punkten ein Tätigwerden des Gesetzgebers erforderlich:  

 Erstens muss klargestellt werden, dass der für eine unkomplizierte Abwicklung 

wichtige gebündelte Rechteerwerb, der heute für die Kabelweitersendung gilt  

(§ 20b UrhG), auch für Verbreitungsvorgänge im IP-Standard und die TV-

Verbreitung über drahtlose Frequenzen gilt. Darüber hinaus sollte das (Kabel-)Wei-

tersenderecht auf non-lineare Verbreitungsarten erweitert werden, solange der Ur-

sprung auf eine lineare Verbreitung zurückgeführt werden kann (z.B. Catch-up-TV, 

Network PVR, etc.) 

 Zweitens sollte das Prinzip des gebündelten Rechteerwerbs, die sog. Verwertungs-

gesellschaftenpflicht, auch für zeitversetzte Verbreitungsvorgänge Anwendung fin-

den, um zeitversetztes Fernsehen und netzbasierte Videorekorder zu ermöglichen. 

Ohne dieses Prinzip kann jeder einzelne Rechteinhaber das gesamte Produktan-

gebot blockieren. Die Netzbetreiber verlieren viel Zeit, stehen einem unverhältnis-

mäßig hohen Transaktionsaufwand gegenüber und haben für neue Produkte keine 

absolute Rechtssicherheit.  

 Drittens, und das ist für die gesamte Fernsehverbreitung von fundamentaler Bedeu-

tung, muss der heute für die Kabelweitersendung in § 87 Abs. 5 UrhG festgeschrie-

bene Abschluss- bzw. Kontrahierungszwang der Verwertungsgesellschaften und 

Sender gegenüber den Netzbetreibern erhalten und auf die neuen, zeitversetzten 

Fernsehformen erweitert werden. 

Bisher hat der Gesetzgeber die Belange der gewerblichen Rechtenutzer, z.B. der Netz- 

und Plattformbetreiber, zu wenig im Blick. Dabei wird verkannt, dass es sich vom Urhe-

ber über die Medienunternehmen und gewerbliche Nutzer bis zum Endkunden um eine 

Wertschöpfungskette handelt, die nur funktioniert, wenn alle Glieder akzeptable Bedin-

gungen vorfinden. Wenn innovative Produkte gar nicht erst auf den Markt kommen, weil 

die Verwertungsgesellschaften oder Sender zu lange zögern, schadet das letztlich dem 

klassischen Urheber. Denn am Ende profitieren dann nicht die auf dem nationalen Markt 

aktiven Anbieter, sondern globale Online-Konzerne. Das neue Gesetz über Verwer-

tungsgesellschaften, an dem das Bundesjustizministerium derzeit arbeitet, und die EU-

Initiative für einen digitalen Binnenmarkt bieten die Chance, diese Grundsätze gesetz-

geberisch umzusetzen. 

 

Berlin/Köln, den 09. Juli 2015 


