
 

 

Stellungnahme zur Revision der RL 89/552/EWG („Fernsehen ohne Grenzen“) 
Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik 

Regeln für Audiovisuelle Inhaltsdienste 

Kabel Deutschland (KDG) ist der größte Kabelnetzbetreiber in Deutschland und Europa. Ka-
bel Deutschland betreibt Kabelnetze in 13 Bundesländern und versorgt rund 9,7 Millionen 
angeschlossene TV-Haushalte in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt neue Angebote 
für Digital TV, Highspeed Internet und zusätzliche Dienste wie Telefonie über das TV-Kabel. 
Die KDG bietet eine für alle Programmanbieter offene Plattform für das digitale Fernsehen. 
Sie betreibt die Netze, vermarktet Kabelanschlüsse und sorgt für einen umfassenden Service 
rund um den Kabelanschluss. Das Unternehmen erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 
2004/2005 (Ende 31. März 2005) einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro und be-
schäftigt rund 2500 Mitarbeiter.  

Gegenstand dieser Stellungnahme ist das im Juli 2005 veröffentlichte Themenpapier „Regeln 
für audiovisuelle Inhaltsdienste“ der Europäischen Kommission für die Liverpooler Konferenz 
zur audiovisuellen Politik. Auf der Liverpooler Konferenz sollen die Vorschriften über audiovi-
suelle Mediendienste modernisiert und in diesem Zusammenhang die Richtlinie „Fernsehen 
ohne Grenzen“ überarbeitet werden. Diese Überarbeitung geht zurück auf die am 1. Juni 
2005 verabschiedete Mitteilung der Kommission „i2010 – Eine europäische Informationsge-
sellschaft für Wachstum und Beschäftigung“, die sich zum Ziel gesetzt hat, ein integriertes 
Gesamtkonzept für die EU-Politik im Bereich der Informationsgesellschaft und der audiovi-
suellen Medien zu erarbeiten. 

Zunächst ist ausdrücklich zu begrüßen, dass sich die vorliegenden Vorschläge für die Über-
arbeitung der Fernsehrichtlinie in Entsprechung des bisherigen europäischen Regulierungs-
ansatzes zur Kommunikationsordnung ausdrücklich zu einem infrastrukturneutralen Regulie-
rungsansatz bekennen. Positiv ist auch zu bewerten, dass die Themenpapiere ihrem Grund-
satz nach das Ziel verfolgen, die in der Fernsehrichtlinie enthaltenen Regelungen beispiels-
weise hinsichtlich der Werberestriktionen zu flexibilisieren und den Bedürfnissen des Marktes 
für audiovisuelle Dienste anzupassen. 

Kabel Deutschland wendet sich allerdings gegen den Vorschlag, die Fernsehrichtlinie zu 
einer einheitlichen „Content-Richtlinie“ auszubauen, die alle audiovisuellen Inhaltsdienste 
umfasst. Es sollte Ziel einer zukunftsweisenden europäischen Regulierung für Informations- 
und Kommunikationsdienste sein, dort wo dies möglich ist, Regulierungshürden abzubauen 
anstatt neue Hürden zu errichten. Diese Gefahr besteht jedoch, wenn man die „nicht-
linearen“ audiovisuellen Dienste, die bisher durch die E-Commerce-Richtlinie geregelt wer-
den, zusätzlich in den Anwendungsbereich der überarbeiteten Fernsehrichtlinie einbezieht. 
Die Vorschläge zur Überarbeitung der Fernsehrichtlinie lassen darauf schließen, dass das 
Regulierungsniveau für nicht-lineare audiovisuelle Dienste gegenüber der E-Commerce-
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Richtlinie spürbar erhöht werden soll, obwohl sich die E-Commerce-Richtlinie als Regulie-
rungsinstrument für solche Dienste bewährt hat. Kabel Deutschland wendet sich in diesem 
Zusammenhang insbesondere auch gegen alle Maßnahmen, die eine unterschiedliche Ein-
ordnung von neuen audiovisuellen Diensten nach der Art ihrer technischen Übertragung zur 
Folge haben. Individuell nutzbare Abrufdienste sollten klar von traditionellen Fernsehdiens-
ten abgegrenzt werden. Nur auf diese Weise kann ein infrastrukturneutrales, einheitliches 
Regulierungsniveau für diese Dienste geschaffen werden, das erst einen funktionsfähigen 
Wettbewerb zwischen den traditionellen Rundfunkverteilnetzen und anderen Kommunikati-
onsnetzen ermöglicht. Eine Erweiterung des Regulierungsrahmens stünde in Widerspruch zu 
der erklärten Strategie der Europäischen Union, die aktiv das Entstehen innovativer Dienste 
begünstigen und entsprechende Entwicklungshemmnisse abbauen will (vergleiche KOM 
(2004), 757). Aus den Themenpapieren geht demgegenüber jedoch nicht hervor, aus wel-
chem Grund eine Notwendigkeit gesehen wird, die Fernsehrichtlinie zu erweitern und welche 
positiven Effekte man sich von der Erweiterung für den europäischen Markt für audiovisuelle 
Inhaltsdienste verspricht. 

Im Einzelnen nehmen wir wie folgt Stellung: 

I. Zusammenfassung 

• Kabel Deutschland lehnt die Erweiterung der Fernsehrichtlinie hin zu einer 
„Content-Richtlinie“ für audiovisuelle Inhaltsdienste ab. Die E-Commerce-
Richtlinie schafft einen ausreichenden Regulierungsrahmen für nicht-lineare 
audiovisuelle Dienste. 

•  Die Unterscheidung zwischen linearen und nicht-linearen audiovisuellen In-
haltsdiensten sollte von Seiten des Nutzerverhaltens bestimmt werden. Near-
Video-on-Demand-Dienste sollten in den Begriff der nicht-linearen Dienste 
einbezogen und den Video-on-Demand-Diensten gleichgestellt werden. 

• Für die Grundregeln audiovisueller Dienste in der Fernsehrichtlinie besteht 
kein Bedarf, da diese umfassend in der E-Commerce-Richtlinie geregelt wor-
den sind. 

• Kabel Deutschland spricht sich für die Beibehaltung des Herkunftslandsprin-
zips aus. 

• Eine Ausweitung des Art. 2a ist abzulehnen, da sie das Herkunftslandsprinzip 
als zentrales Element der Fernsehrichtlinie aufweicht. 

• Die Niederlassungskriterien für Anbieter von linearen Diensten sollten in ihrer 
gegenwärtigen Form beibehalten werden. Dagegen sind die Sprache eines 
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Inhaltsdienstes und der Ort des Multiplex-Betriebes keine geeigneten Kriterien 
zur Bestimmung des Herkunftslandes eines Dienstes. 

• Die Niederlassungskriterien für Anbieter von linearen Diensten sind bereits in 
der E-Commerce-Richtlinie geregelt. Zur Vermeindung einer widersprüchli-
chen Rechtslage sollte eine Anpassung in der Fernsehrichtlinie erfolgen. 

II. Thema 1: Sachliche Zuständigkeit 

1. Erweiterung der Fernsehrichtlinie zur „Content-Richtlinie“ für audiovisuelle 
Inhaltsdienste 

a. Der Begriff der audiovisuellen Inhaltsdienste 

Das vorliegende Themenpapier schlägt eine Ausdehnung der Fernsehricht-
linie auf alle audiovisuellen Inhaltsdienste vor, wobei es „lineare“ und „nicht-
lineare“ Dienste unterscheidet. Die Abgrenzung soll danach vorgenommen 
werden, ob es sich um einen Dienst handelt, dessen Programmabfolge der 
Veranstalter für den Tagesablauf zeitlich festlegt (linearer audiovisueller 
Dienst) oder um einen Dienst, dessen Inhalt vom Nutzer jederzeit wählbar 
ist (nicht-linearer audiovisueller Dienst). 

Diese Definition ist jedoch nicht dazu geeignet, die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für die Förderung eines ausgewogenen und innovativen Marktes 
für audiovisuelle Dienste durch bessere rechtliche Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Dies zeigt sich beispielhaft an der Einordnung von Near-Video-on-
Demand-Diensten (NVoD) und Video-on-Demand-Diensten (VoD), wobei 
erstere den linearen Diensten, letztere aber den nicht-linearen Diensten zu-
gerechnet werden sollen.  

VoD- und NVoD-Dienste, bei denen der Nutzer einen aus einem festgeleg-
ten Angebot des Anbieters verfügbaren, von ihm ausgewählten Inhalt abru-
fen kann, unterscheiden sich lediglich dadurch, dass der Inhalt eines NVoD-
Dienstes in einer Wiederholungsschleife übertragen und abgerufen, bei den 
VoD-Diensten jedoch von einem Server abgerufen wird. Die meinungsbil-
dende Relevanz beider Dienste, die Ausgangspunkt für die besondere 
Schutzbedürftigkeit von klassischen Fernsehdiensten ist, ist gleichermaßen 
gering. Aus Sicht des Nutzers macht es keinen Unterschied, ob er einen von 
ihm ausgewählten Inhalt von einem Server abruft oder sich in die Schleife 
eines NVoD-Dienst einschaltet, die zum Teil im Abstand von wenigen Minu-
ten beginnt. Entscheidend ist für ihn, dass er den individuell aus einem be-
stimmten Gesamtangebot gewählten Inhalt zu einem von ihm bestimm-
ten Zeitpunkt abrufen kann. Im Regelfall wird der Nutzer überhaupt nicht 
wahrnehmen, welches technische System dem von ihm verwendeten Dienst 
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zugrunde liegt. Die technischen Details der Übertragung können daher allei-
ne nicht die unterschiedliche Behandlung und Einordnung von VoD- und 
NVoD-Diensten rechtfertigen. Sie benachteiligt Infrastrukturen, die bisher 
hauptsächlich Fernsehdienste übertragen, da diese derzeit mangels ausrei-
chender Kapazitäten technisch noch nicht in der Lage sind, VoD-Dienste in 
großem Umfang zur Verfügung zu stellen und auf das Angebot von NVoD-
Dienste angewiesen sind. Dies führt zu einer Wettbewerbsverzerrung, da 
traditionelle Rundfunkübertragungswege wie das Fernsehkabel gegenüber 
anderen Infrastrukturen systematisch durch das höhere Regulierungsniveau 
für lineare audiovisuelle Dienste benachteiligt werden. Darüber hinaus steht 
es dem erklärten Ziel der Fernsehrichtlinie entgegen, die Technologie- und 
Infrastrukturneutralität zu befördern. 

Sinnvoller ist es nach unserer Auffassung eine Abgrenzung nicht von der 
technischen Seite des Angebots vorzunehmen, sondern allein aus der Sicht 
des Nutzers. Abgrenzungskriterium sollte dabei sein, ob der Nutzer den 
Zeitpunkt bestimmen kann, an dem er einen von ihm ausgewählten Inhalt in 
Anspruch nehmen kann. Im Ergebnis sollte sichergestellt werden, dass 
NVoD und vergleichbare neue Dienste wie Push-VoD nicht unter den Begriff 
der linearen audiovisuellen Dienste fallen und nicht der Regulierung für tra-
ditionelle Fernsehdienste unterliegen. 

b. Zusammenfassung zu einem Regulierungskonzept 

Kabel Deutschland hält den Ansatz, alle audiovisuellen Inhaltsdienste durch 
eine einheitliche „Content-Richtlinie“ zu regulieren, zum gegenwärtigen Zeit-
punkt für verfrüht . Der Markt für neue Dienste der Informationsgesellschaft 
ist im Gegensatz zum klassischen Fernsehmarkt noch nicht etabliert. Eine 
spürbare Anhebung des europäischen Regulierungsniveaus zum jetzigen 
Zeitpunkt würde die internationale Wettbewerbsfähigkeit sowie Innovation 
und Entwicklung auf diesem dynamischen Markt gefährden. Falls überhaupt 
ein Vereinheitlichung der Regulierung angestrebt werden sollte, ist es mo-
mentan noch zu früh, die Weichen für ein solches Konzept zu stellen, da 
sich die technische Entwicklung und die Handhabung der elektronischen In-
formations- und Kommunikationsdienste durch Anbieter und Nutzer noch zu 
sehr im Fluss befindet. 

Nicht-lineare Dienste sind hinreichend durch die E-Commerce-Richtlinie ge-
regelt, die sich in der Vergangenheit auch bewährt hat. Eine Ausdehnung 
der Fernsehrichtlinie auf nicht lineare Dienste hätte eine Doppelregulierung 
zur Folge, die in dieser Form nicht gewünscht sein kann. Bisher ist auch das 
besondere Bedürfnis nach einer Verschärfung der Regulierung für solche 
Dienste noch nicht dargelegt worden. 
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In diesem Zusammenhang ist zu kritisieren, dass im Rahmen der Überarbei-
tung der Fernsehrichtlinie darüber nachgedacht wird, eindeutig auf Fern-
sehdienste ausgerichtete Bestimmungen nun auch auf nicht-lineare audiovi-
suelle Dienste zu erstrecken. Dies gilt insbesondere für die geplante Aus-
dehnung des Quotensystems für europäische Werke/unabhängige Produk-
tionen. Im Ergebnis existiert kein Unterschied zwischen der Lieferung eines 
bestimmten Films über ein Kommunikationsnetz und dem Entleihen dessel-
ben Films in einer Videothek. Demzufolge besteht weder ein Bedürfnis noch 
eine Rechtfertigung dafür, den entsprechenden elektronischen Dienst höhe-
ren rechtlichen Anforderungen auszusetzen und ihn damit gegenüber her-
kömmlichen Angeboten zu benachteiligen. Vielmehr sollte es die Aufgabe 
einer zukunftsweisenden europäischen Regulierung sein, bestehende Rege-
lungen danach zu überprüfen, ob sie weiterhin erforderlich sind und ansons-
ten eine Anpassung von Vorschriften vorzunehmen, die eine Ungleichbe-
handlung von vergleichbaren Diensten verhindern. Bei den nicht-linearen 
Diensten ist besonders zu berücksichtigen, dass diese dem außereuropäi-
schen Wettbewerb in noch höherem Maße ausgesetzt sind, als die traditio-
nellen Fernsehdienste. 

2. Grundregeln für die audiovisuelle Kommunikation 

a. Jugendschutz und Wahrung der Menschenwürde 

Grundsätzlich ist die Sicherung des Jugendschutzes und der Menschen-
würde als wichtiges Ziel bei der Regulierung von audiovisuellen Inhalten an-
zuerkennen. Eine Vereinheitlichung der Vorgaben für alle audiovisuellen In-
haltsdienste könnte jedoch funktionierende Selbstregulierungsmechanis-
men, die sich als flexible Regulierungsinstrumente entwickelt und bewährt 
haben, gefährden. Dabei ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, 
dass die Vereinheitlichung von Vorgaben nicht die unterschiedlichen techni-
schen Bedingungen für nicht-lineare und lineare Dienste außer Acht lassen 
und damit technische Innovationen behindern. 

b. Kennzeichnung kommerzieller Inhalte 

Die Kennzeichnungspflicht für kommerzielle Inhalte besteht schon in der E-
Commerce-Richtlinie. Ein darüber hinausgehendes Regelungsbedürfnis für 
nicht-lineare audiovisuelle Dienste besteht deswegen nicht. 

c. Qualitätsvorschriften hinsichtlich kommerzieller Kommunikation 

Es besteht für nicht-lineare Dienste kein Grund, die qualitativen Werbere-
striktionen für lineare Dienste anzuwenden. Zum einen ist der Nutzer eines 
nicht-linearen Dienstes weniger schutzbedürftig als der Nutzer eines linea-
ren Dienstes, weil er einen von ihm speziell angeforderten Inhalt individuell 
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nutzt, d.h. der Nutzung ein aktiver Entscheidungsprozess des Nutzers voran 
gestellt ist. Zum anderen würde eine Erweiterung der qualitativen Werbe-
vorschriften die nicht-linearen Dienste gegenüber vergleichbaren herkömm-
lichen Medien wie z.B. Presse und Film benachteiligen. 

d. Recht auf Gegendarstellung 

Das Recht auf Gegendarstellung ist in allen europäischen Mitgliedsstaaten 
bereits ausreichend geregelt. Es besteht deswegen kein Regelungsbedarf. 

e. Grundlegende Kennzeichnungs-/Impressumsvorschriften 

Die Festlegung grundlegender Kennzeichnungs-/Impressumsvorschriften ist 
für nicht-lineare Inhaltsdienste bereits in der E-Commerce-Richtlinie festge-
legt. Für eine darüber hinausgehende Regelung besteht kein Bedürfnis.  

III. Thema 2: Territoriale Zuständigkeit 

1. Beibehaltung des Herkunftslandsprinzip 

Kabel Deutschland begrüßt die Beibehaltung des Herkunftslandprinzips in der 
Fernsehrichtlinie. Das Herkunftslandsprinzip hat sich als allgemeines Prinzip des 
Gemeinschaftsrechts als geeignet erwiesen, auf dem europäischen Binnenmarkt 
gleiche Bedingungen für die Fernsehausstrahlung zu schaffen. Ein Abrücken von 
diesem Prinzip, welches das Fundament der Fernsehrichtlinie bildet, würde ein 
Zurückfallen in einzelstaatliche Regulierung bedeuten und eine Fragmentierung 
des Marktes für audiovisuelle Inhaltsdienste nach sich ziehen. Dies hätte 
schwerwiegende Nachteile für alle Unternehmen zur Folge, die grenzüberschrei-
tende audiovisuelle Inhaltsdienste anbieten. Das Ziel, einen einheitlichen europäi-
schen Informationsraum zu schaffen, wie es die Mitteilung der Kommission „i2010 
– Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“ 
anstrebt, wird damit nur schwer erreicht.  

2. Keine Ausdehnung des Art. 2a auf weitere Tatbestände 

Die Erweiterung des Anwendungsbereichs des Art. 2a der Fernsehrichtlinie auf 
weitere Tatbestände ist abzulehnen. Art. 2a stellt eine Ausnahme vom Herkunfts-
landprinzip dar, die nur in besonders schwerwiegenden Fällen eine Berechtigung 
finden kann. Die Ausdehnung des Art. 2a würde den Ausnahmecharakter dieser 
Vorschrift schwächen und zur Folge haben, dass das Herkunftslandsprinzip, wel-
ches sich bei der Schaffung eines gemeinsamen Fernsehmarktes in Europa be-
währt hat, eingeschränkt und behindert würde. 
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3. Niederlassungskriterien für Anbieter von linearen Diensten 

Kabel Deutschland spricht sich für eine Beibehaltung der bestehenden Niederlas-
sungskriterien für lineare Inhaltsdienste aus. Eine Klarstellung der Kriterien ist aus 
unserer Sicht nicht erforderlich, da sich ihre Praktikabilität in der bisherigen An-
wendung gezeigt hat und zudem wieder neue Auslegungsfragen aufgeworfen 
werden könnten. 

Aus diesem Grund besteht auch für die Einführung von neuen Kriterien für die 
Bestimmung des Herkunftslandes kein Bedürfnis. So ist die Sprache eines Pro-
gramms ein untaugliches Kriterium zur Bestimmung des Herkunftslandes, da die 
Sprachräume in Europa grenzüberschreitend sind und nicht zwingend mit den 
Landesgrenzen übereinstimmen. Im Übrigen wäre die Einführung eines solchen 
Kriteriums angesichts der Vielsprachigkeit des europäischen Kulturraumes ein 
falsches Signal für die Förderung europäischer Produktionen und Angebote. 

Die Einführung eines neuen Nebenkriteriums für Fernsehveranstalter, die in kei-
nem Mitgliedsstaat niedergelassen sind, ist nicht sachgemäß und sollte aufgege-
ben werden. Überlegungen, ein „Multiplex“-Kriterium einzuführen, tragen nicht zu 
einer Klärung des Status von Veranstaltern bei, die nicht in der EU niedergelas-
sen sind. Zum einen gibt es in der Regel nicht einen einheitlichen Standort, wo 
die Dienstleistung des Multiplexing vorgenommen wird, da auch der regionale 
Multiplex-Betrieb möglich ist. Darüber hinaus haben die Betreiber des Multiplexing 
in der Tat nicht zwingend vertragliche Verbindungen mit den Inhalteanbietern. 
Auch ist denkbar, dass dasselbe Programm in mehreren Staaten von unter-
schiedlichen Plattformbetreibern zu einem Multiplex verbunden wird. Demnach 
stellt der Ort des Multiplex-Betriebes kein geeignetes Kriterium zur Bestimmung 
der rechtlichen Zuständigkeit eines Staates für Anbieter eines linearen audiovisu-
ellen Dienstes dar und ist abzulehnen. 

4. Niederlassungskriterien für Anbieter von nicht-linearen Diensten 

Kabel Deutschland lehnt eine Ausdehnung der Fernsehrichtlinie auf nicht-lineare 
Dienste ausdrücklich ab. Wenn es gleichwohl zu einer Ausdehnung der Fernseh-
richtlinie kommen sollte, ist es erforderlich, die Kriterien zur Bestimmung des Her-
kunftslandes mit denen der E-Commerce-Richtlinie zu harmonisieren, um eine 
widersprüchliche Rechtslage und -anwendung zu verhindern. Aus diesem Grund 
spricht sich Kabel Deutschland dafür aus, dass der Ort, an dem der Inhalts-
diensteanbieter seine Niederlassung hat, unter Übernahme der Kriterien der E-
Commerce-Richtlinie als das Herkunftsland des Anbieters bestimmt wird. 
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Stellungnahme zum Themenpapier 6 
Medienvielfalt – Welche Rolle soll die Europäische Kommission spielen? 

Kabel Deutschland begrüßt, dass sich die Europäische Kommission in dem Themenpapier 
zur Medienvielfalt kritisch mit den Möglichkeiten einer europäischen Harmonisierung der 
Vorschriften zur Pluralismussicherung auseinandersetzt. Die Kommission stellt aus unserer 
Sicht zutreffend fest, dass eine Harmonisierung von Maßnahmen zur Sicherung des Me-
dienpluralismus auf europäischer Ebene durch die sehr unterschiedlich ausgestalteten recht-
lichen Instrumente zur Vielfaltssicherung der einzelnen Mitgliedsstaaten (unter anderem die 
unterschiedlichen Kriterien zur Bewertung und Beschränkung des Markteinflusses von Un-
ternehmen) erheblich erschwert wird. Gerade in Deutschland ist das System der medien-
rechtlichen Vielfaltssicherung durch einen hohen Regulierungsgrad und ein Nebeneinander 
von unterschiedlichen Regulierungsregimen geprägt. Besonders sind davon die Betreiber 
von Breitbandkabelnetzen betroffen. Aus Sicht der Kabel Deutschland  kann eine Regulie-
rung der medienrechtlichen Vielfaltssicherung auf europäischer Ebene nur dann einen 
Mehrwert schaffen, wenn sie gleichzeitig mit einem Abbau von Regulierung auf der Ebene 
der Mitgliedsstaaten verbunden ist. 

Für die Deregulierung des europäischen Medienmarktes besteht dringender Handlungsbe-
darf. Im Themenpapier wird die Tendenz einer zunehmenden Schwächung der Wettbe-
werbsfähigkeit europäischer Medienunternehmen durch zu restriktive (Konzentrations-) Re-
gulierung recht eindrucksvoll durch Zahlen belegt. Danach beträgt die Höhe des Handelsde-
fizits der europäischen Kommunikations- und Medienindustrie gegenüber den USA ca. 8 
Mrd. USD bei einer insgesamt weit überschüssigen europäischen Handelsbilanz.  

Ansatzpunkt für die medienrechtliche Vielfaltssicherung auf europäischer Ebene könnte eine 
weitere Stärkung des europäischen Wettbewerbsrechts und der Vorschriften zur Fusionskon-
trolle für den Mediensektor sein. Insofern könnte die Einrichtung einer Datenbank für die Er-
hebung von vergleichbaren Zahlen und Wirtschaftsinformationen über Sender, Eigentums-
strukturen und Verbreitungsgrad sinnvoll sein.  

Wichtiges Element der Vielfaltssicherung ist auch die Sicherung des Zugangs zu Kommuni-
kationsnetzen. Hier hat der europäische Rechtsrahmen für elektronische Kommunikation 
eine Vereinheitlichung der entsprechenden Vorschriften angestoßen. Dies ist in Deutschland 
bisher nur zum Teil im nationalen Recht umgesetzt worden. Hier besteht das Problem, dass 
die Vorschriften des Zugangs zu Kommunikationsinfrastrukturen zwar angepasst worden 
sind, diese aber weiterhin durch rundfunkrechtliche, inhaltsbezogene Spezialvorschriften 
überlagert werden. Damit besteht die besondere Belastung der Infrastrukturbetreiber durch 
konkurrierende Regulierungsregime und die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit fort. 
Hier könnte auf der Ebene des europäischen Rechts Abhilfe geschaffen werden, indem eine 
klarere Trennung von Inhalte- und Infrastrukturregulierung von den Mitgliedsstaaten einge-
fordert wird und so die Voraussetzungen für eine schnelle Digitalisierung der Kabelnetze 
geschaffen werden. 

 8



 

Die Digitalisierung des Breitbandkabels leistet einen bedeutenden Beitrag zu einer neuen 
Medienlandschaft mit mehr Inhalten und vielseitigen, insbesondere auch interaktiven Diens-
ten. Sie setzt damit wichtige Impulse für das Wachstum der Telekommunikations- und Me-
dienindustrie. Speziell dem im Umbruch befindlichen Breitbandsektor wird die Digitalisierung 
allerdings durch fehlende Deregulierung des Kabels erschwert. Die Digitalisierung beseitigt 
aber bestehende Kapazitätsengpässe. Aufgrund des immer breiteren Angebots wird zwangs-
läufig die Meinungsmacht auf immer mehr Anbieter verteilt werden. Die Einräumung von Be-
legungsfreiheiten ist eine wesentliche Voraussetzung für den fairen technologieneutralen 
Wettbewerb mit Satellit und Terrestrik. Die Konkurrenz der Infrastrukturen wird insgesamt 
eine positive Basis für die Ausweitung und den Erhalt der Meinungsvielfalt nach Marktme-
chanismen bieten. In diesem Zusammenhang hat der Deutsche Kabelverband bereits eine 
Beschwerde bei der Kommission wegen fehlender Umsetzung des Art. 31 Universaldienst-
richtlinie eingereicht. 

 

München, den 5. September 2005 
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