
 

 

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

Medienvielfalt – Welche Rolle soll die Europäische Kommission spielen? 

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-
schäftigte rund 2500 Mitarbeiter.  

Gegenstand dieser Stellungnahme ist das im Juli 2005 veröffentlichte Themenpapier „Me-
dienvielfalt – welche Rolle sollte die Europäische Union spielen?“ der Europäischen Kom-
mission für die Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik. Auf der Liverpooler Konfe-
renz sollen die Vorschriften über audiovisuelle Mediendienste modernisiert und in diesem 
Zusammenhang die Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ überarbeitet werden. Diese Über-
arbeitung geht zurück auf die am 01. Juni 2005 verabschiedete Mitteilung der Kommission 
„i2010 – Eine europäische Informationsgesellschaft für Wachstum und Beschäftigung“, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, ein integriertes Gesamtkonzept für die EU-Politik im Bereich der 
Informationsgesellschaft und der audiovisuellen Medien zu erarbeiten. 

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. 
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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. 

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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