
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 
Entwurf der neuen Zugangssatzung/ § 53 Abs. 6 RStV 
 

Sehr geehrte…., 

 

der Sender HSE24 möchte mit diesem Scheiben die Gelegenheit wahrnehmen, sich zum Entwurf der 

neuen Zugangssatzung nach § 53 Abs. 6 RStV zu äußern. 

HSE24 wurde als erster, deutscher Teleshopping Sender 1995 unter der Firmierung H.O.T. gegründet. 

Im 10 Jahr unseres Bestehens sind wir in über 38 Mio. deutschsprachigen Haushalten zu empfangen. 

Über 1.4 Mio. aktive Kunden nutzen regelmäßig unsere Bestellmöglichkeiten, wodurch es uns 

möglich, ist knapp 2000 Mitarbeiter zu beschäftigen. Gleichzeitig ist HSE24 ein Mittelstandsmotor. 

Wir beziehen unsere Waren hauptsächlich von kleinen und mittelständischen Betrieben, die im 

stationären Handel kaum die Chance erhalten würden, Ihre Produkte  im Verkauf darzubieten. 

Im Jahr 2004 konnten die die drei großen drei großen Anbietern von Teleshoppingformaten einen 

Umsatz von 857 Mio. Euro umsetzen, in diesem Jahr geht die Branche davon aus, insgesamt über eine 

Milliarde Umsatz zu generieren. Mit über 5000 Beschäftigten kann mit fug und recht davon 

gesprochen werden, dass sich Teleshopping innerhalb der vergangenen 10 Jahre aus einem 

Nischendasein zur dritten Säule der Rundfunklandschaft neben öffentlich rechtlichen Fernsehsendern 

und privaten Rundfunkangeboten entwickelt hat.  

Per Email: 
agudo@vprt.de, grewenig@vprt.de 
 

Verband Privater Rundfunk und Tele- 
kommunikation e.V. 
Frau Nicole Agudo y Berbel 
Herrn Claus Grewenig 
Stromstraße 1 
 
10555 Berlin 
 
 
Sekretariat:   Ulrike Loeper 
Tel: 00 49 (0)221 65065-240 
Fax: 00 49 (0)221 65065-204 
Email: raimund.schuetzl@loschelder.net 
 
Az.: 00123-05 Scü/loe  09. September 2005 
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In der Anlage erhalten sie eine Präsentation unseres Unternehmens, aus der Sie weitere Hintergründe 

zur Funktionsweise dieses besonderen und spannenden Geschäftsmodells ableiten können. 

In diesem Rahmen sind aus Sicht des Teleshopping-Mediendienste HSE folgende Punkte wichtig: 

 

1. Angemessene Berücksichtigung von Teleshopping-Angeboten 

 

Wir begrüßen es sehr, daß in der neuen Zugangssatzung offenbar nun auch ausdrücklich 

Mediendienste – unter dem neuen Begriff der sog. mit dem Rundfunk „vergleichbaren 

Telemedien“ - berücksichtigt werden. Indes ist die damit verbundene, auch verfassungsrechtlich 

gebotene Gleichbehandlung noch nicht unter allen Gesichtspunkten gewährleistet: 

 

1.1 Die Regelung über den Zugang zu Navigatoren (§ 14 Abs. 1) ordnet das Behinderungs- und 

Diskriminierungsverbot lediglich für „Programme“ an. Die in Bezug genommenen Normen des 

Rundfunkstaatsvertrages sehen jedoch gerade im Rahmen der digitalen Kabelverbreitung eine 

angemessene Berücksichtigung von Mediendiensten vor (§ 52 Abs. 4 Nr. 1). § 14 Abs. 1 Satz 2 

und Satz 3 sollten daher dahingehend ergänzt werden, daß – in der neuen Terminologie – 

„Rundfunkprogramme und vergleichbaren Telemedien“ ohne unbillige Behinderung und 

diskriminierungsfrei berücksichtigt werden.  

 

Gleiches gilt für Abs. 2 und Abs. 3 von § 14, die sich jeweils nur auf Programme beziehen. Abs. 

2 müßte daher dahingehend ergänzt werden, daß der Nutzer jedes Rundfunkprogramm sowie 

„jedes vergleichbare Telemedium“ unmittelbar einschalten und aus dem Programm „oder dem 

vergleichbaren Telemedium“ unmittelbar in den Navigator zurückwechseln kann. Zudem muß 

der Nutzer die Möglichkeit haben, die Reihenfolge der Programme und „vergleichbarer 

Telemedien“ zu verändern.  

 

Schließlich muß – Abs. 3 - in einem ersten Nutzungsschritt nicht nur auf das öffentlich-rechtlich 

und private Programmangebot gleichgewichtig hingewiesen werden. Vielmehr ist es im Sinne 

der Chancengleichheit geboten, daß sich der Hinweis auf das öffentlich-rechtliche und private 

Angebot von Rundfunkprogrammen „und vergleichbaren Telemedien“ erstreckt.  

 

1.2 Die allgemeinen Anforderungen an die Ausgestaltung von Zugangsdiensten 

(Zugangsberechtigungssysteme, APIs, Navigatoren) gelten, dies ist zu begrüßen, gleichermaßen 

für Anbieter von Rundfunk und vergleichbaren Telemedien. Die in dem einschlägigen § 4 Abs. 

1 angeordneten Vorgaben der Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit sollen jedoch, so 
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Abs. 1 Satz 2, im Interesse der „Sicherung der Meinungsvielfalt“ gelten. Dies könnte 

dahingehend verstanden werden, daß diese Grundsätze immer im Lichte der Meinungsvielfalt 

auszulegen und anzuwenden sind.  

 

Das Kriterium der Meinungsvielfalt kann jedoch nicht gleichermaßen auf Rundfunkprogramme 

und vergleichbare Telemedien Anwendung finden. Die Unterscheidung von 

Rundfunkprogrammen und vergleichbaren Telemedien ist gerade deshalb eingeführt worden, 

um der geringeren Meinungsrelevanz der Mediendienste (künftig: mit dem Rundfunk 

vergleichbaren Telemedien) Rechnung zu tragen. Würde nun allein auf das Kriterium der 

Meinungsvielfalt abgestellt, so könnte dies dazu führen, daß die mit dem Rundfunk 

vergleichbaren Telemedien, die schon per definitionem geringere Meinungsrelevanz haben, 

strukturell nachrangig behandelt werden. Dies wäre aber eben mit der verfassungsrechtlich 

gebotenen Gleichbehandlung nicht vereinbar.   

Gerade weil auch in den Erläuterungen zu der Änderung auf das Ziel, ein vielfältiges Angebot 

zu ermöglichen, Bezug genommen wird, sollte Abs. 1 Satz 2 dahingehend ergänzt werden, daß 

die Grundsätze der Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit im Interesse der Sicherung 

der Meinungsvielfalt „sowie eines vielfältigen Angebotes“ gelten.  

 

1.3 Die gleiche Problematik stellt sich bei der Erläuterung des Begriffes der Chancengleichheit in § 

4 Abs. 2. Aus dem Kreis der Berechtigten, zu deren Gunsten die Chancengleichheit gelten soll, 

werden hier „insbesondere“ Rundfunkangebote hervorgehoben. Mediendienste (künftig: mit 

dem Rundfunk vergleichbare Telemedien) werden hier nicht benannt. Dies legt nahe, daß der 

Grundsatz der Chancengleichheit nicht im gleichen Umfang für vergleichbare Telemedien 

gelten, insbesondere auch nicht auf das Verhältnis zwischen Rundfunkprogrammen und den mit 

ihnen vergleichbaren Telemedien Anwendung finden soll. Dies ist gerade vor dem Hintergrund, 

daß im Rahmen der Novellierung des Rundfunkstaatsvertrages und der beabsichtigen 

Aufhebung des Mediendienstestaatsvertrages die Länder sehr stark eine 

Gesetzgebungskompetenz für diese vergleichbaren Telemedien einfordern, unverständlich.  

 

Gleichermaßen sollte in Satz 4 dieses Absatzes, der weitere Kriterien für die Anwendung des 

Kriteriums der „Chancengleichheit“ gibt, nicht nur von Veranstaltern (dieser Begriff wird 

regelmäßig im Hinblick auf Rundfunkprogramme genutzt) gesprochen werden. Vielmehr 

sollten zumindest ergänzend auch Anbieter einbezogen werden, die Beiträge zur 

Angebotsvielfalt leisten können.  
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Durch die Bevorzugung von Rundfunkprogrammen in der Definition des Begriffs 

„Chancengleichheit“ in § 4 Abs. 2 wird letztlich die einheitliche Anordnung dieses Maßstabs in 

Abs. 1 für Rundfunk und vergleichbare Telemedien unterlaufen. Daher sollte in Abs. 2, ebenso 

wie in Abs. 1 durchgehend von Rundfunkprogrammen und vergleichbaren Telemedien, denen 

die Vorgaben zugute kommen sollen, gesprochen werden.  

 

1.4 Auch die Vorgaben über die Ausgestaltung von technischen Programmplattformen in § 13 Abs. 

4 sollten gleichermaßen für Rundfunkprogramme und Anbieter vergleichbarer Telemedien 

gelten.  

 

1.5 Gleiches gilt in diesem Zusammenhang für die Zugangsregelungen zu Programmplattformen in 

§ 15 Abs. 1 Nr. 1. Dort ist von „Programmpaket“ die Rede. Will man Rundfunkprogramme und 

Angebote vergleichbarer Telemedien gleichermaßen umfassen, sollte neutral von 

„Angebotspaket“ die Rede sein. Entsprechendes gilt für § 15 Abs. 2, 3 und 4. 

 

1.6 Nach dem Regelungsvorschlag für § 16 – Ausgestaltung von Entgelten – dürfen die Entgelte für 

die Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen und vergleichbaren Telemedien 

unterschiedlich ausfallen, die sachliche Ungleichbehandlung muß aber im „Lichte der Sicherung 

der Meinungsvielfalt“ bestehen können. Dieses Kriterium ist, wie gezeigt, zu eng, da es per 

definitionem auf die vergleichbaren Telemedien gar nicht oder allenfalls nur sehr eingeschränkt 

Anwendung finden kann. Das Kriterium sollte daher durch „Angebotsvielfalt“ ersetzt werden. 

 

1.7 Bei der Festlegung der örtlich für die Aufsicht zuständigen Landesmedienanstalt soll bei 

Rundfunkveranstaltern die Zulassungsanstalt zuständig sein. Im übrigen soll diejenige Anstalt 

zuständig sein, bei der der Anbieter oder Verwender von Zugangsdiensten seinen Sitz hat.  

 

Damit fehlt es an einer besonderen Zuständigkeitsregelung für Beschwerden von Anbietern 

vergleichbarer Telemedien. Ebenso wie bei Rundfunkveranstaltern sollten Anbieter dieser 

Medien die Möglichkeit haben, die Landesmedienanstalt ihres Sitz-Landes anzurufen. Es ist 

nicht nachvollziehbar, warum insoweit Rundfunkveranstalter und Anbieter von Telemedien 

unterschiedlich behandelt werden sollen. 

 

2. Verpflichtete Unternehmen 

 

2.1 Die Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Satzung auf solche Unternehmen, die 

Zugangsdienste verbreiten, ist rechtlich nicht unbedenklich. Unter „Verbreitung“ soll nach den 
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Erläuterungen die Verwendung des Zugangsdienstes eines Dritten verstanden werden. Unklar 

ist, was unter „Verwendung“ zu verstehen ist. Der bloße Signaltransport kann hierunter kaum 

fallen, da Netzbetreiber als reine Transporteure schlicht nicht in der Lage sind, die 

Anforderungen, die die Satzung an die Ausgestaltung von Zugangsberechtigungssystemen etc. 

stellt, zu erfüllen.  

 

Auch wenn die Ausdehnung des Anwendungsbereiches prinzipiell im Interesse der 

Inhalteanbieter ist, so liegt es doch auch in ihrem Interesse, daß die Regelungen der Satzung 

rechtlich belastbar sind. Den Inhalteanbietern und gerade auch dem öffentlichen Interesse an 

Angebots- und Meinungsvielfalt, dem die Satzung dienen soll, ist nicht geholfen, wenn 

aufsichtsrechtliche Bescheide mit hohen Erfolgsaussichten vor Gericht angegriffen werden 

können.   

Insoweit stellt sich von vornherein die Frage, inwieweit derjenige, der den Zugangsdienst eines 

Dritten lediglich technisch verbreitet, den Anforderungen der Satzung gerecht werden kann. § 2 

Abs. 2 Satz 2 will dies durch die Verengung der Pflichten von reinen Netzbetreibern auf eine 

Gewährleistungspflicht verengen. Sofern ein Betreiber von Kabelanlagen „Zugangsdienste 

Dritter verbreitet“, soll ihn nur eine – konditionierte - Gewährleistungspflicht treffen. Sieht man 

einmal von der terminologischen Tautologie ab (nach § 2 Abs. 1 handelt es sich bei der 

„Verbreitung“ von Zugangsdiensten immer um Zugangsdienste Dritter), kann es für eine 

Verpflichtung der Netzbetreiber nicht darauf ankommen, ob – so die Konditionen - Maßnahmen 

„gegenüber dem Netzbetreiber“  technisch möglich sind. Entscheidend muß vielmehr sein, daß 

der Netzbetreiber seinerseits gegenüber demjenigen Unternehmen, das die Zugangsdienste 

einsetzt, technisch mögliche und zumutbare Maßnahmen ergreifen kann. Dies ist auch der 

Bezugspunkt bei der als Vergleichsnorm herangezogenen Vorschrift des § 22 Abs. 3 

Mediendienstestaatsvertrag (technisch mögliche und zumutbare Sperrung).  

 

2.2 Andererseits ist der Verpflichtetenkreis zu eng gezogen, da nur diejenigen als Verpflichtete 

angesehen werden, die Zugangsdienste „über technische Verbreitungswege“ einsetzen oder 

verbreiten. Daraus würde folgen, daß die bloßen Anbieter von Hardware (Endgerätehersteller) 

oder Software (Zugangsberechtigungsprogramme) der Satzung nicht unterfielen. Insoweit 

bliebe der Anwendungskreis der Satzung hinter demjenigen des § 53 Abs. 1 Satz 2 RStV 

zurück. Gerade solche Unternehmen werden aber nach der derzeitigen Marktentwicklung z.B. 

Navigatoren anbieten. Würden sie von der medienrechtlichen Aufsicht nicht umfaßt, liefe diese 

in einem Kernbereich leer. 

 

3. Diskriminierungsvermutung 
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Nach der Regelung des § 4 Abs. 3 Satz 2 wird das Fehlen eines sachlichen Grundes für eine 

Diskriminierung vermutet, wenn ein Verpflichteter denselben Zugangsdienst einem 

verbundenen Unternehmen zu anderen Bedingungen anbietet als einem anderen Berechtigten. 

Dies dürfte so verstanden werden, daß es sich um eine widerlegbare Vermutung handelt. Für die 

Widerlegung der Vermutung kommt es dann darauf an, wer die Beweislast für rechtfertigende 

Umstände trägt. Um dies klarzustellen schlagen wir vor, Satz 2 so zu fassen, daß das Fehlen 

eines sachlichen Grundes dann vermutet wird, wenn ein Verpflichteter denselben Zugangsdienst 

einem verbundenen Unternehmen zu anderen Bedingungen anbietet als einem anderen 

Berechtigten, „es sei denn, der Verpflichtete weist Tatsachen nach, die die Einräumung der 

anderen Bedingungen sachlich rechtfertigen.“  

 

Im übrigen ist die Aufnahme der „insbesondere“-Klausel“ in den Vermutungstatbestand wenig 

hilfreich, da nicht klar ist, in welchen anderen Fällen eine solche Vermutung greifen könnte. 

Um die Rechtswirkung der Vermutung zu entfalten, müßten deren 

Anwendungsvoraussetzungen hinreichend und abschließend bestimmt gefaßt werden. 

 

4. Entbündelung von Zugangsdiensten 

 

 Bei der Definition der „angemessenen Bedingungen“ eines Zugangsdienstes in § 4 Abs. 4 sollte 

bei der Vorgabe der Entbündelung der Dienstleistungen ausdrücklich auf die 

Nachfragerperspektive abgestellt werden. Denkbar wäre es, die Angemessenheit dann 

anzunehmen, wenn der Verpflichtete seine Dienstleistungen „nachfragegerecht“ und, soweit 

technisch möglich, entbündelt anbietet. 
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5. Ausgestaltung des Behinderungsverbotes bei Programmplattformen   

 

Die auch jetzt schon in der Satzung (§ 15 Abs. 2) enthaltene Regelung, daß eine unbillige 

Behinderung bei der Vermarktung von Programmpaketen dann nicht besteht, wenn Berechtigte 

ihre Inhalte jedenfalls als Zusatzangebot vermarkten können, bedarf der Änderung. Dem Wort-

laut nach könnte ein Verpflichteter also seine Programmplattform so ausgestalten, daß er ein 

Basispaket seiner Wahl zusammenstellt und bestimmte, ihm nicht genehme dritte Anbieter von 

Inhalten auf ein Zusatzangebot verweist. Dies kann dazu führen, daß der Endkundenzugang für 

solche im Zusatzangebot enthaltene Inhalte faktisch größtenteils gesperrt wird. Es ist davon 

auszugehen, daß ein großer Teil der Zuschauer/Kabelkunden nur ein Basispaket abonniert. Die 

Ausgliederung von Inhalten in ein Zusatzangebot hat dann zwangsläufig einen erheblichen 

Reichweitenverlust zur Folge. Dies gilt selbst dann, wenn für das Zusatzangebot Bedingungen 

festgesetzt werden, die denen des Basisangebotes entsprechen. Auch dies ist übrigens nicht 

sichergestellt, da die Satzung lediglich auf das „Ob“ der Vermarktung als Zusatzangebot, nicht 

jedoch deren Modalitäten abstellt. Berücksichtigt man die erheblichen wettbewerblichen und 

rundfunkrelevanten Risiken des Betriebs von Programmplattformen, muß das 

Behinderungsverbot auch uneingeschränkt für die Zusammenstellung des Basispaketes gelten. 

Die auf das Zusatzangebot bezogene Vermutung führt faktisch dazu, daß das 

Behinderungsverbot für das Basispaket suspendiert wird. 

 

 Vor diesem Hintergrund schlagen wir folgende Formulierung vor: 

 

 „Von einem Verpflichteten nach Abs. 1, der mehrere 
Programmpakete oder ein Programmpaket in 
verschiedenen Zusammenstellungen vermarktet, wird 
vermutet, daß er Berechtigte nicht unbillig behindert, 
wenn er ihnen Zugang zu Bedingungen anbietet, die mit 
den Zugangsbedingungen für seine eigenen Inhalte oder 
für die mit ihm im Sinne des § 4 Abs. 5 verbundener 
Unternehmen gleichwertig sind.“ 

 

6. Verfahren 

 

6.1 Die Anzeige des Einsatzes und der Verbreitung eines Zugangsdienstes (§ 5) sollte öffentlich 

bekanntgemacht werden. Dies gewährleistete die Transparenz des Verfahrens und gäbe auch 

den von dem Zugangsdienst betroffenen Unternehmen die Möglichkeit, sich im Rahmen der 

rechtlichen Voraussetzungen an dem Prüfungsverfahren zu beteiligen.  
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6.2 Die Option, ein Aufsichtsverfahren mit der Bundesnetzagentur in einem „zusammengefaßten“ 

Verfahren durchzuführen (§ 8 Abs. 5), sollte weiter ausgestaltet werden: Welche Behörde hat 

die Verfahrensherrschaft, entscheidet also über Verfahrensfragen wie die Beteiligung Dritter 

und deren Akteneinsicht und die Durchführung von Ermittlungen im Rahmen des 

Amtsermittlungsgrundsatzes? 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Konrad Hilbers        Julian Oberndörfer 
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