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Dienstleistungen zum Vertrieb digitaler Pay TV-Angebote

Von Dr. RaHlffeisser, LL.M.*

I. Problemstellung

Da^s Fernsehen hat sich seit der Zulassung privater

Rundfunkveranstalter Mitte der achtziget Jahre zu ei-
nem bedeutenden Wirtschaf,tsfaktor enr'lvickelt. Der
Wandel von der durch die öffentlich-rechtlichen Rr¡nd-

funkanstalten getragenen halbstaatlichen Daseinsfürsor-
ge zu einer nach wirtschaftlichen Kriteripn erbrachten

(Informations- und Unterhalnrngs-)Dienstleistung wird

sich mit der breiten Einfiihrung des digitalen Fernse-

hens stark beschleunigen. Bereits iti de¡ >analogen

Welt<< sind neben die großen öffentlich-rechtlichen und

privaten Veranstalter von Vollprogrammen (ARÐ, ZDR

RTI-, SAT 1 und ProSieben) eine Vielzahl ldeinerer

Voll- und Spartenprogramme getreten, die spezielleZa-
schauerinteressen (Musik, Sport, inforrnation' Kinder-
programme etc.) befüedigen. Bis auf den Pay TV-Sen-

der P¡emiere zielen sämtliche private Veranstalter auf

die Finanzierung ihres Angebots durch Werbeeinnah-

men ab. Da im deutschen Femsehmarkt nr Zeitledig-
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lich die beiden Privatsender RTL und ProSieben profitå-
bel sind, ist absehbar, daß einige werbefinanzierte Free
TV-Veranstalter mit der Ausbreitung des digitalen Fern-
sehens die zusä¿liche Einnahmequelle der Entgeltfi-
nanzierung erschließen werdenr. Neue Anbieter ziel-
gruppenorientierter Pay TV-Programme treten ebenfalls
zunehmend in den digitalen Fernsehmarkt eirf.

Ermöglicht wird diese wirtschaftliche Entwicklung
durch die neue Technik des digitalen Fernsehens. Die
Digitalisierung der Überragungssignale erlaubt die
Komprimierung von z. Zt. sechs bis acht Fernsehpro-
grammen arrf einem Satellitentransponder bzw. Kabel-
kanal. Die effizientere Ausnutzung der Übertragungska-
pazitaten führt zum einen zur Senkrrng der Kosten für
die Ausstrahlung der Fernsehprogramme und zum an-

deren (nach der Umstellung von analog auf digital) zu

einer Linderung des I(abelengpaßproblems. Die Rund-
funkveranstalter können jedoch nur dann in den Genuß

dieser Vorteile kornrnen, wenn sie die notwendigen
technischen Verfahren entweder selbst einsetzen oder

sich hierzu dritter Dienstleister bedionen. Zugutg ztt
Angeboten externer Dienstleister kommt für kleinere
Sender insbesondere in Betracht beim Multiplexing/
Playout und der Benutzerftihrung. Pay TV-Anbieter
könnten darüber hinaus neben der Inanspruchnahme
von Conditional Access-Dienstleistungen aî der Auf-
nahme in Vermarktungspakete, in denen verschiedene

Programmangebote gebündelt oder einzeln angeboten

werden, inter.essiert sein.

Ein Schwerpunkt der Rechtsfragen des digitalen
Fernsehens liegt daher in der koblematik des Zugangs
zu diesen Dienstleistungen zvm Zw.ecke des Vertriebs
digitaler Pay TV-Angebote. Das Kartellrecht trifft be-
reits Vorkehrungen gegen den Mißbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung. Es ist zu untersuchen, ob und
inwieweit zur Sicherung des publizistischen Wettbe-
werbs zusätzliche Instrumente des Medienrechts zur

Öffnung des Zugangs zu diesen Vertriebsdienstleistun-
gen erforderlich sind und wie eine zukünftige Regulie-
rung aussehen könnte.

II. Begriff der Vertriebsdienstleistung

Die technischen Änderungen des digitalen Fernse-

hens bedingen die Nachfrage nach den verschiedenen

Vertriebsdienstleistungen. Die Signale mehrerer Pro-
granìme werden vor ihrer Aussendung in einem Play-
out-Center digitalisiert und komprimiert (sowie ggf.
verschlüsselt), um dann im Wege des sogenannten Mul-
tþlexing in einem Datencontainer zusaÍrmengeftigt und
nach entsprechender Modulation zeitgleich auf einem
herkörnmlichen Übertragungskanal (Satellitentranspon-

der bzw. Kabelkanal) übennittelt zu werden3. Der Emp-
fang der Signale durch den Zuschauer ist z.Zt. nur mit

Hilfe einer sog. Set-Top-Box möglicha. Diese wandelt

u.a. die digitalisierten Daten in Signale um, die das heu-

te noch mit analoger Technik arbeitende Fernsehgerät

abbilden kanns. Fntscheidend fär die Verbreitung und

den Empfang digitalen Femsehens ist daher lediglich,
daß die FernsehgignalüberEagung dem europaweiten

DVB-Standard entspricht und kompatible Endgeräte auf

dem lVfarkt frei verfügbar sind. Eine medienrechtliche

Diskussion über den Zugang von Free TV-A'nbietern

zur Set-Top-Box erübrigt sich daher ebenso wie bei

Voneiter sind in dieser Hinsicht die Sender MTV und VH-l ' die
Enlgelte ftir die Einspeisung ih-
el (wie ìntemational üblich) irnd

Programmplatform DF1 einen

von der Anzahl der Abonnenten abhängigen Anteil der Zu-
schauerentgelte flir deren Verbreitung im Basispaket von DFI er-

halten. Zu den zunehmenden Schwierigkeiten der Frnanzierung

der Sender durch Werbeeinnahmen, vgl. Der Spiegeltt.25,08.97:
>Schierer Vy'ahnsinn<.
Ein der in Bayem zugelassene Vera¡stalter
Mu u.a. einen gesondert abonnierbaren Ka-
nal er (;seasons<) über DFI anbietet; vgl'
SZ v. 13,08.1997: >Waidmanns Dank<.
Die technischen Normen fär die Übertragung und den Empfang
der uttiPlexing sowie für Navi-
gati lich im sogenannten Digital
Vid einem freiwílligen Zusam-
menschluß von über 200 Organisationen aus 30 Ländem (dar-

unter die Mçhrzahl der europäischen Rundfunk- und Telekom-
'munikationsdiensteanbieter sowie der europäischen Tele-

kommunikationsministerien), standardisiert- Auch für den Con-
ditional Access hat das DVB Project Office Standards vorge-
schlagen, die jedoch aufgrund der konträren Interessen im Hin-
blick auf die bereits vorhandenen unterschiedlichen
proprietären Systeme in ve¡schiedenen EU'Ländern nicht ver-

absõhiedet wurden. Aus Deutschland sind u.a. folgende Institu'
tionen 'Ieilnehmer des bei der EBU in Genf ansässigen DVB-
Projgktes: ARD (WDR/IRT), Axel Springer Verlag'
Bet¡iTechnik (KirchGruppe), Deutsche Telekorn, Deutsches

SportFemsehen, Grundig, I{einrich B auer Verlag, Hìrschmann,

Bundesministerium für Post und Telekommunikation, Premiere,

ProSieben, RTL Television, SAT l, Siemens, I-Irbana, Veba-

com und ng auch

Seeger, EuroPa

(rrsb1lktu (Hrsg')'

Perspektiven der Informationsgesellschaft, 1995, S. 123.

De¡zeit ist in Deutschland lediglich die von der KirchGruppe
maßgeblich mitentwickeltç >>d-box< im Markt erhältlich' auf die
sich auch die KirchGruppe, Bertelsmann und die Deutsche Te-
lekom, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung, als

gemeinsamen Standard geeinigt haben. Der noch'letztes Jahr im
Mittelpukt stehenden >Dekoderst¡eit< ist somit allpr Voraus-

sicht nach beigelegt. \rgl.FAZv.V1.O6,l997: >Kirch und CLT-
UFA beenden ihren Streit um das digitale Fernsehen<; Handels-

blatt v, 24,06.199?: "Kirch und Bertelsmann einigen sich über

Digital-Ferirsehen<,
Die Funktionen der Set-Top-Box'beinhalten neben der Digital-/
Analog-Urnwandlung auch die Dekomprimierung und das Þ-
Multiplexing der digitalen Signale. Außerdem dient die auch für
Multimediaanwendungen geeignete Box als Receiver für den

Saælliænempfang und als Dekoder für die Entschlüsselung der

nur gegen Bezahlung zug¿inglichen Angebote'
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handelsüblichen Femsehgeräten, über die ebenfalls alle
frei verfügbaren Programme empfangbar sind.

Die SerTop-Box dient im Regelfall auch als Deko-
der, da mit ihrer Hilfe verschlüsselt ausgestrahlte Fern.
sehprogramme (nebst såimtliehen anderen zuktinftig über
das Fernsehgerät verüiebenen entgelþflichtigen Multi-
media-Dienstleistungen wie Home Shopping, Tele Ban-
king, TÞlespiele etc.)6 entschlüsselt'werden können?. Di-
gitales Bezahlfernsehen läßt sich nur unter Zuhilfenahme
von Zugangsberechtigungssystemen (Conditional Ac-
cess) beneiben, Die Funktion der Zugangskontrolle liegt
darin, die Menge einer individuell abgenommenen [,ei-
stung zu bestimmen bzw. zu kontrollieren, um im Auf-
trag und für Rechnung des Leistenden das der l,eistung
korrespondierende Entgelt festzusetzen. Die Aufgabe des

Conditional Access im Pay TV ist es daher, den Zugntr
des Fe¡nsehzuschauers auf diejenigen Programme zu be-
schränken, ftir die er ein gesondertes Entgelt entrichtet.
Die wesentlichen Bestandteile des Zugangberechtig,ungs-
systems sind das Subscriber Authorisation-System
(SAS) und das Subscriber Management-System (SMS).
Das SAS beinhaltet das Ver- bzw Entschlüsseln der Pro-
gnmmsignale'. Mit Hilfe der Set-Top-Box und einer Zu-
gangsberechtigungskarte (sog. SmartCard), die das For-
rRat einer Kreditkarte hat und die individuelle
Berechtigung des jeweiligen Nutzers ausweist, kann das

Programm decodiert werden. Unter SMS, der Abonnen-
tenverwaltung, versteht man die Speicherung und Ver-
waltung von Kundend¿ten, die A,brechnung von Leistun-
gen, die Freischaltung der vom ^A.bonnenten gewåihlten
Programmpakete, Pay-per-View- und sonstigen Angebo-
te sowie andere Kundenserviceleistungen.

Schließlich ist in die Set-Top-Box auch ein Benut.
zerflihrungssystem (Navigationssystem) integriert. Auf-
grund der immer größer werdenden Anzahl und Vielfalt
der im digitalen Fernsehen angebotenen Programme ist
ein solches Navigationssystem zur Orientierung für den
Zuschauer unerläßlich, Es führt ihn über verschiedene
Menüebenen (Liste aller Programme, Themenliste, Pro=
grammvorschau etc.) zu dem von ihm gewünschten An-
gebot, Für den Programmveranstalter ist es daher essen-
tiell, in diesem Navigationssystem aufgeführt zu sein,
um vom Zuschauer als Programmanbieter wahrgenom-
men werden zu könnene. Darüber hinaus besteht fär je-
den Veranstalter bereits heute die Möglichkeit, im ent-
sprechenden DVB-Standard zusätzliche Informationen
zu einzelnen Sendungen (im selben Datencontainer wie
die Fernsehsignale) zu übertragen, die vom Zuschauer
dann über das Navigationssystem wie ein Bildschirm-
text abgefragt werden können. In Zukunft werden ein-
zelne ProgrammveransÈalter bzv¡. Veranstaltergruppen
proprietäre elektronische Programmführer entwickeln,
die mit dem Benutzerführungssystem der Set-Top-Box
mittels einer technischen,Schnittstelle (API - Applicati-
on Programrning Interface) verknüpft werden r0.

Die vorgenannten (technischen) Vertriebsdienstlei-
stungen bilden zusammengenommen die technische
Plattform des digiølen Fernsehens. Davon zu trennen
ist die Vermarktungs- bzw. Programmplattform. Die
durch die bessere Kapazitälsnutzung ermöglichte Er-
weiterung der Programmpalette eröffnet Veranstaltern
die wirtschaftliche Chance, spezielle Pay TVAagebote
fiir die verschiedensten Zielgruppen zu vertreiben. Für
die Vermarktung und den Vertrieb von Pay (per chan-
ne1) TV-Angeboten hat sich international das Modell
der Faketierung (d.h. der Bündelung mehrerer Program-
me zv verschiedenen Abonnementpaketen) durchge-
setz-t, Daneben werden bestimmte, auf ganz spezielle
Zielgruppen zugeschnittene Programme auch einzeln
als sog. Stand-alone-Angebote vermarktetr'. Für den
Anbieter eines digitalen Bezahlfemsehangebots kann es

daher von großem Interesse sein, in ein solches Ver-
marktungspaket einer größeren hogrammplattform auf-
genommen zu werden, um seine Chancen auf Marktak-
zeptaftz zu erhöhen''.

ó Vgl, hierzu die am 01.08.1997 in I{raft getretenen Regelungen
für Multimedia das Informations- und Kommunikationsdienste'
geseø des Bundes (BGBI. I, 1997, S. 1870) sowie den Medien-
diensle.Staatsvertrag der Länder v. 20.Q1.-07 .A.1997 (2.8. Bay.
Landtag-Drucks . 1t3177 16 Q6.03. 1997)).

7 Conditional Access-Systeme für deh elektronischen Vertúeb
sind keineswegs auf den Anwendungsbereich des konventionel-
len Femsehgeråits beschränkt, sondem auch für Intemet-online-
Dienste und andere zukünftige elektronische Distributionsfo¡-
rnen einsetzbar,

8 Der Veranstalter generiert hierfür sogenannte Produktschltissel,
die an das vom Veranstalter genutzte Sendezent¡um (Plafout)
weitergeleitet werden. Der Autgrisierungscode wird vom Sen-
dezentrum mittels Multiplexing zusammen mit den verschlüs-
selten Programmsignalen in einem Datencontainer technisch
gebündelt,

9 Vgl. Cersdorf, Der verfassungsrechtliche Rundfunkbegriff im
Lichte der Digitalisierung der Telekominunikation (>Rundfunk-

þ.egriff<), 1995, S. 161.
l0 Uber die Spezifikation und Offenlegung einer solchen ,A.PI.

Schnittstelle ist eine Vgrständigung zwischen Deutsche Tele-
kom, KirchGruppe, Eertelsmann sowie öffentlich-rechtlichen
Veranstaltem absehbar. Vgl. epd v^ 01.10.1997 und taz v.
16,10.1997 : >Tag des Stillhaltens(.

I t Neben den DFl-Paketen Bæis, Sport, Movie und Super werdþn
z.B. der Kanal für Liebhaber klassischer Musik (>Classica<) so-
wie das Angebot für Jäger und Angler (>Seasons<) separat ver-
marktet.

12 Unberührt hiervon bleibt die Frage dpr bereits von eìnigen pri-
vafen Kabelnetzbetreibern in den neuen Bundesländem im ana-
Iogen Bereich praktizierten Bündelung des im Kabelnetz einge-
speisten Gesamtangebots zu verschiedenen Angebotsp.aketen.
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III. Verf¿¡ssungsrechtliche Alsgan gsla ge

I. R undfunl{reìheit im digitalen Fe rnsehzeitaher

a) Rechtsp rechung des Bundesverfassungsgerichts

Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zu Art. 5 Abs. t Satz 2 GG ist seit dern ersten Rund-
funkurteil'3 von der Betonung des >>institutionellen<<r1

Aspektes der Rundfunkfreiheit gepr¡igtrs, Der Rundfunk
gehöre zu den unentbehrlichen Massenkommunikati-
onsmitteln, durch die Einfluß auf die öffentliche Mei-
nung genommen und diese mitgebildet werde; er sei
>>Medium<< und >>Faktor< dieser Meinungsbildungró. Die
Rundfunkfreiheit sei eine der Gewåihrleistung der freien
und umfassenden Meinungsbildung durch den Rund-

funk >dienende<< Freiheitr?. Der Rundfunk müsse daher

frei von Beherrschung und übermächtigem Einfluß
durch den Staat oder einzelne gesellschaftliche Gruppen

sein. Es bedürfe einer positiven Ordnung, die der Viel-
falt der bestehenden Meinungen im Rundfunk in mög-
lichsler Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck ver-
helfe und eine umfassende Information gewlihrleisters.

Zr¡r Sicherung der Rundfunkfreiheit sei der Erlaß ent-

sprechender materieller, organisatorischer und prozedu-

raler Regelungen durch den Gesetzgeber erforderlich''.
Begründet wurde die Notwendigkeit einer gesetzlich

ausgestalteten Rundfunkordnung zunächst mit der im
Gegensatz zur Presse bestehenden Sondersituation des

Rundfunks aufgrund der Frequenzknappheit und des

hohen finanziellen Aufwandes fiir die Veranstaltung von

Rundfunk2o. [m dritten Rundf'unkuræil'zr stellte das Bun-
desverfassungsgericht fest, daß selbst bei Wegfall dieser

Beschränkungen eine gesetzliche Regelung z-ur Ge-
w?ihrleistung der Meinungsfreiheit erforderlich sei. Im
Gegensatz zur Presse könne man beim Rundfunk nicht
rnit hinreichender Sicherheit erwarten, daß das Ge-

samtangebot der Programme kraft der Eigengesetzlich-
keit des Wettbewerbs den Anforderungen der Rund-
fuirldreiheit genügen werde. Die Möglichkeit einer

Konzenftation von Meinungsmacht und die Gefahr des

Mißbrauchs zum Zwecke einseitiger Einflußnahme auf
die öffentliche Meinung müsse in Rechnung gestellt

werden. Den Rundfunk könne man nicht dem freien
Spiel der Krlifte überlassen. Einmal eingetretene Fehl-
entwicklungen ließen sich - wenn überhaupt - nur be-

dingt und unter erheblichen Schwierigkeiten wieder
rückgängig machenz.

Das Bundesverfassungsgericht hielt am Erforder¡is
einer positiven Rundfunkordnung auch im vierten

Rundfunkurteil8 fest. Es zeigte sich zwar insoweit be-

reit, die Auslegung des Art. 5 Abs. :l' Satz 2 GG an diç

Fntwicklung des Mediums Fernsehen anzupassen, als

çs die Vielfaltsanforderung an die Progralnme, die über

die damals >>Neuen Medien< Kabel und Satellit verbrei-

tet wurden, reduzierte. Es bedürfe jedoch weìter einer

rechtlichen Sicherung der Rundfunkfreiheit. Der private

Rundfunkbereich könie nicht im Wege der Deregulie-
rung den Kräften des Marktes anvertr-aut werden, da mit
der Herausbildung eines echten Marktes >in absehbarer

Zeit<< nicht zu rechnen sei'. Im siebten Rundfunkurteils
hob das Bundesverfassungsgericht nochmals hervor,

daß das Verståindnis des Art. 5 Abs. I Sat¿? GG als le-
diglich staatsgerichtetes Abwehrrecht unzureichend sei.

Unter den Medien komme dem Rundfunk wegen seiner

Breitenwirkung, Aktualität und Suggestivkraft besonde-

re Bedeutung zub, Auch in seinem jüngsfen Votum zur

Rundfunkfreiheit2' verwies das Bundesverfassungsge-

richt auf die Bedeufirng des Rundfunks für die Mei-
nungsbildung und die damit einhergehende I'[otwendig-
keit einer präventiven Konzentrationskontrolle- Das

Gebot der Vielfaltssicherung verliere angesichts der im
Vergleich zu den Printmedien fortsch¡eitenden horizon-

talen Verflechtung auf dem Fernsehmarkt auch nicht
durch >>neuere Entwicklungen{< an Gewichtzs.

Das Bundesverfassungsgericht ist damit Írotz
grundsätzlich anerkannter Notwendigkeit zur Berück'
sichtigung des konkreten Lebenssachverhalts für die

Auslegung des A¡t. 5 ,A-bs. I Satz? GG'e noch nicht be-

reit, auf das von ihm bereits Anfang der sechziger Jatue

postulierte Erfordernis einer positiven Rundfunkord-
nung zu verzichten. Damit einhergehend bleibt es aus

der Sicht des Gerichts vorerst bei der ftir Presse und

Rundfu nk unterschiedlichen Gewichtung der subjektiv-
und objektivrechtlichen Elemente der entsprechenden

verfassungsrechtlichen Kommunikationsfreiheiten'

13 BVer.fGE 12, 205 (>Deutschland-Femsehen<).
14 lft.itisch zur Schaffung der eigenständigen Kategorie einer >in-

stitutionellen Garantie< Herzog, in: Maunz/Dürig' GG' Art. 5

Abs. l,2 Rdnr. 13.
15 BVerfGE 12,205,260 f., Einzelheiten zur Entwicklung der

Rechtsprechung bei Seelm4m-Eg gebert, ZUM 1992''l 9.

16 BVerfGE 12,205,260und seitdem ständige Rspr.
l7 BVerfGE 57,295,320.
18 St¡indige Rspr., vgl. BVerfGE 57,295,320;73, ll8, 152;74,

297, 324; 83, 238, 296; 90, 60, 88.
19 BVerfGE. 57, 295, 320.
20 BVerfGE 12,205,261.
2l BVerfGE 57, 295 ÞFRAG-Utteil<().
22 BYerfGE 57, 295, 322 f.
23 BVerfGE 73, I l8 (>Niedersachsen-Urteil<).
24 BVer6GE73, ll8,158.
25 BVerfGE 90, 60 þ;Rundfu nkfi nanzierungs-Urtei l<)'
26 BVerfGE 90,60,87.
27 BVerfG ZUM 1997, 202(>DSF-Beschluß<).
28 BVeûG ZUM 1997, 202, 244 f .
29 BYeffGE73, ll8, 154 f.
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b) Zurückdrringung des institutionellen Aspehes der
Rundfunlcfreiheit

Die dogmatisch unterschiedliche Ausgestaltung von
Presse- und Rundfunkfreiheit ist im digitalen Fernseh-

zeitalter nicht mehr uneingeschrlinkt aufrecht zu erhal-

tens. Aufgabe und Ziel der in At. 5 ,A'bs. L Satz2 GG
verankerten Kommunikationsgrundrechte ist es, die
Freiheit der individuellen und öffentlichen Meìnungs-

bildung zu gewåihrleisten3r. Das Bundesverfassungsge-
richt hat unter den angenommenen Markwerhåiltnissen

das Gefahrenpotential des Fernsehens für die demokra-

tische Willensbildung immer höher eingeschäøt als

dasjenige der Presse. Die Begründung dafür hat sich

zwar im Laufe der Znít gewandelt; Hintergrund der

RechJsprechung war und ist jedoch das Schreckçns=

gemälde einer einseitigen Dominanz des Meinungswett-
bewerbs durch marktbeherrschende gesellschaftliche

Kräfte'?. Die Gefahr dieser vielfaltsbeschränkenden

Meinungsmacht wird sich jedoch durch die neuen digi-
talen Pay TV-Angebote aus folgenden Gründen schwer-

lich verwirklichen:
Die durch Flequenzknappheit und Kostenaufwand

früher begründete Sondersituation des Rundfunks löst

sich durch Einsatz der digitalen Übertragungstechnik
zunehmend auf3. Die Verfahren der Datenkompression

und Daterneduktion erlauben im Vergleich zur analogen

Überragungstechnik die Vervielfachung der über Satel-

lit und im Breitbandkabelnetz übertragenen Program-

me. Bereits die technische Erweiterung der Übertra-
gungskapazitäten ftihf daher (zumindest mittelfristig)
dazu, daß >>die ver.fassungsrechtlichen Voraussetzungen

der gegenwåifig geltenden Rundfunk- und Fernsehord-

nung über Bord gehen<I. Diese technischen \il'eiterent-

wicklungen ziehen auch eine Senkung des finanzielien
Aufwandes für die Veranstaltung eines Fernsehpro-
grammes nach sich. Die technische Verbreitung wird
aufgrund der besseren Auslastung der SatellitentraRs-
ponder sowie der Kabelkanäle deutlich preiswerter3s.

Da¡Íiber hilaus finanzieren sich die zielgruppenorien-

tierten digitalen Fernsehdienste überwiegend durch Ent-
gelte der Teilnehmer und (nur teilweise) durch Wer-
bung. Dies wird zu einer Erhöhung der Erlöse und

damit ebenfalls zur Senkung der finanziellen Eintritts-
schwelle für die Verbreitung von Rundfunkangeboten
führenÍ. Der daraus resultierende Wandel des Fernse-

hens zur Dienstleis¡rng wird sich nicht zurn Nachteil
des Zuschauers auswirken. Eine Angebotsvielfatt läßt
sich leichær herstollen, da der Veranstalter wegen der

fehlenden Abhängigkeit von Werbeerlösen nicht mehr
gezielt auf rnass-enattraktive Programme setzen muß'37

Es ist daher anzunehmen, daß auch kleinere Untemeh-
men bei entsprechender Verbreitung der Digitaltechnik
in der Lage seìn werden, eigenständige Fernsehangebo-

te erfolgreich zu vermarkten.

Die vom Bundesverfassungsgericht hervorgehobene

besondere ïVirkungsintensität des Fernsehens wird im
digitalen 7æitalter insgesamt, insbesondere jedoch bei

den segmentierten Pay TV-Angeboten drastisch abneh-

men. Informations- und unterhaltungsorientierte VolI-
progrrirnme öffentlich-rechtlicher und privater Veran-

stalter, deren Leitbild die Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts zur Rundfunkfreiheit präg¡Ê

und noch prligt, werden zwat weiterhin bedeutendes

>Medium<< und >>Faktor<< der Meinungsbildung bleiben.

Neben diese Vollprogrammen sind jedoch bereits im
werbefi.nanzierten arialogen Free TV zunehmend Spar-

ten- und Special-Interest-Kanäle in den Markt getreten,

die (mit Ausnahme der informationsorientierten Spar-

tenprogra¡nme) schwerlich in den Kontext öffentlich-re-
levanter Meinungsbildung zu bringen sind38. Im digita-
len Fernsehen wird sich diese Entwicklung verstärken

und beschleunigen3e. Die neuen Bezahlfernseh-Pro-
grammangebote sind auf immer kleinere und klarer ab-

gegrenzte Zielgruppen zugeschnitten und (bei entspre-

chender Abonnementpreispolitik) nicht mehr auf hohe

Einschaltquoten angewiesen. Der Rundfunk nähert sich

daher zunehrnend dem Pressewesen mit seiner Unte¡tei-
lung in mejnungsrelevante Tages- und Wochenzeitun-

30 Vgl. insbesondere Bullinger, NJW 1984, 385; ders., IZ 1996,

385; Engel, Mulrimedia und das deutsche Verfassungsrecht
(>¡Multimcdia<), in: Hoffmann-Riem/Vesting (Hrsg.), Perspekti-
v.en der lnformationsgesellschaft, 1995, S. 155: Holrtnann-Riern,
RuF 1995, 125; Scholz, AfP 1995, 357; Sfønmlen ZUM 1995,
104 Meien ZUM 1997,249,253. Vgl. auch den im Begriffiichen
verhafteten Ansatz von Pieper/llliechman4 ZJjM 1995, 82. Kd-
tisch zur weiteren >Ziselierung< des Rundfunkbegriffs zu Recht
Scheren AtP 1996, 213, 219.

31 BVerfGE57,295,319.
32 Ygl. insbesonde¡eBVerfGE 57,295,323;73, ll8, I53.
33 Ygl, Gersdorf, Rundtunkbegriff, S. 18 ff.; Scholz AnP 1995,

357,358.
34 Herzog, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 5 Abs. l, ZRdnr.227 .

35 Ruch, Digitale Zukunftstechniken und ordnungspolitischer Rç-
gelu ngsbedarf (>Zukunft stechniken<), in : Jahrbuch der Landes-
medienanstalten 1993194, S. 48,

36 Vgl. Engel, Mu,ltimedia, S. 161. Vgl. aueb Herzog, in:
Maunz/Dürig. GG, fut. 5 Abs. l, 2R:dnr.22l, wonach das wirt-
schaftliche Argument des Bundesverfassungsgerichts >bisher

mit keinem Worte bewiesen<< sçi.
37 Ygl.BVerGE73, ll8, 155.

38 Vgl. Stanmlzr, Z,VM 1995, 104, 107; Bulllinger, F¡eiheit von
Presse, Rundfunk, Film Q>Rundfunkfreiheik<), in: Isensee/
Kirchhof Glrsg.), Hb. d. StaatsR, Bd. VI, 1989, $ 142 Rdnr.
139; Wulff, ZUINÁ 1997 ,543, 551 . Auch das Bundesverfa-ssungs-
gericht rechnef Spartenprogramme der öfflentlich'rechtlichen
Rundfunkanstalten nicht'mehr der Grundversorgung zu, da sie
sich nur an einen begrenzten Teilnehmerkreis richteten und the-
matisch begrenzt seien, weshalb sie fiir sich genommen umfas-
sende Information und Meinungsbildung nicht ermöglichten,
BVerfGE 74,297,3451.
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genl-zeitschriften sowie zielgruppenorientiefen, spezi-
ellen Themen zugewardte Zeitschriften ano,

Die lilirkungsintensität nimmt auch aufgrund des

geänderten Nutzungsverhaltens der Femsehzuschauet
wesentlich ab. Das Fernsehen hat seine frühere Faszina-
tion und Autorität verloren. Es ist Teil des Alltags. Der
Zuschauer entzieht sich seiner besonderen Suggestiv-
kraft auch und gerade durch Umschalten mittels der
Fernbedienungl. Hinzu kornmt, daß die aus der Gleich-
zeitigkeit der Rezeption resultierende Massensuggestiv-
wirkung des Fernsehens fÍir die Spartenkanäle nicht zu-
trifft, da durch die neue Art der Programmgestaltung
(Spartenorientiertheit des Programms mit Wiederholun=
gen zu unterschiedlichen Tägeszeiten) und die neue
Teçhnik, insbesondere der durch das >Near-Video-on-
Dernand<-Verfahren ermöglichte tageszeitenabhängige
Zugritr auf einzelne Angebole, die Nutzung imrner
mehr individualisiert wird. Die besondere Funktion und
Wfukung des Rundfunks als Medium und Faktor der öf-
fentlic.hen Meinungsbildung beruhte und beruht für d,ie

Vollprogramme immer noch gerade darauf, daß ein Ver-
anstalter mit dem von ihm bestimmten und gestalteten

Programm gleichzeitig ein Massenpublikum er¡eichen
und damit beeinflussen kann. Demgegenüber ist es ins-
besondcre bei den neuen digitalen Diensten auf Z:ugriff
bzw, zùkünftig auch auf Abruf sowie den interaktiúen
Möglichkeiten zur Auswahl einer bestimmten Kamera-
perspektive (2.8. bei einem Formel l-Autorennen) der
Konsument, der über den Zeitpunkt und die A4 der Re-
zeption eines Femsehangebots selbst eine Auswahlent-
scheidung, vergleichbar einer Kaufentscheidung, trifff'?.
Die Funktion des Fernsehens als rein passives massen-
kommunikatives Rezeptionsinstrument wird somit
durch die neuen Anwendungsmöglichkeiten entschei-
dend erweitert und verändert''. Hierbei wird nicht über-
sehen, daß das Bundesverfassungsgericht den Rund-
funkbegriff auch auf die durch neue Techniken
ermöglichte rundfunkähnliche Kommunikation erstreckt
hata. Bei den neuen Anwendungsmöglichkeiten des

Fernsehens stehen jedoch nicht allein die technischen
Fortschritte im Raum. Die hierdurch ermöglichte Verän-
derung im Rezeptionsverhalten des Zuschauers

schwåicht vielrnehr die soziale Einwirkungsk¡aft des

Fernsehens ab und ermöglicht eine differenziefere ver-
fassungsrechtliche Ëinordnung seiner verschiedenen
Angebotsformen.

Digitale Pay TV-Angebote werden auch aufgmnd
der zögerlichen Verhreitung der entsprechenden Tech'
nik ohnehin bis weit ins nächste Jahrzehnt kaum eine
spürbaro Meinungsrelevanz haben. Die Erfahrung mit
analogem Pay TV in Deutschland zeig¡, daß sich der
Bezahlfernsehma¡kt nur sehr schleppend entwickelfl.
Pay TV benötigte in Deutschland über l0 Jahre, um ca.

1,5 Millionen Abonnenten zu gewinnen, wobei Premie-
re bei seinem Sta¡t am 28. Februar 1991 bereits über

eine technische Reichweite von 85 Vo der damals 8 Mil-
lionen Kabelhaushalte verfügteft. In den sechs Jahren

von 1991 bis 1997 hat Premiere durchschnittlich etwas

mehr als 200.000 Abonnenten pro Jalr hinzugewonnen

und eine Eurchdringung des technisch potentiell er-

reichbaren Marktes von lediglich ca. 5 lo erzielt. Der
eßte digitale Pay TV-Anbieter in Deutschland, DFl, hat

nach dem ersten Jahr seines Bestehens lediglich ca.

50.000 Abonnenten. Diese tatsächliche Entwicklung re-

lativiert auch weit optimistischere Prognosen für die

Verbreitung und Akzeptanz des digitalen Bezahlfernse-
henso'. Auch die auf längere Sicht hin geringe Zahl det

Nutzer dieser neueq digitalen Pay TV-Angebote schließt

daher deren Beitrag a¡r öffentlichen Meinungsbildung
nahezu au,s4.

Soweit sich das Bundesverfassungsgericht schtrieß'

lich im DSF-Beschluß dwch den Hinweis auf die zu-

39 DF1 bietet z.B. 30 verschiedene, an spezielleZielgruppen gerich-

tete, themenbezogene Spartenkan?ile an, von denen kein einziger

die gleiche Meinqngsrelevanz aufweist, wie ein Vollprogamm
oder ein informationsonenúerter Spartensender. Genauso wie
z.B, am Zeitungskiosk spezielle Zeitschriften fär Golfer' Jäger'
Angler, CineasÊen, Musikliebhaber etc. erhältlich sind, kann der

an diesen Themen interessierte Femsehzuæhauer bereiß heute

entsprechende, auf seine speziellen Zusçhauenntgressen ange-

schnittene Pay TV-Angeboæ abonnie¡en.
40 Vgl. hier¿u etwa BVerfGE 57 , 295, 322, wonach ein zukünftig

evtl. entstehender Meinungsmarkt aufgrund einer Vielzahl von
Fernsehprogrammen mit dem >>Bereich dèr 'i,iberregionalen Ta-
geszeitungen<< zu vergleicher¡ sei, Kritisch zum Vergleich zwi-
schen Presse und Rundfunk I¿ deur, CR 1996, 614, 616.

4l Stammle r, ZlIlú 1995, 104, lû7 ; Engel Multimedia, S' 162.
42 Kuch, Zukunfutechnìken, S. 49.
43 Der Zuschauer wird damit von >Glotzer zum Nutzer<, so der

DFl-Geschäftsführer Gottfried Zmeck i¡ FAZ v. 26.08.1997:.
>Vom Glotzer zum Nutzer<<.

44 BVeTFGE 74,297,J50 f..

45 Der am 01.11.1986 gestzrtete erste Pay TV-Sender Teleclub
hatte bis Anfang 1991, als er in Premiere aufging, nur 80.000-
100.000 Abonnenten. Vgl. FAZ, Bliçk durch die Wirtssbaft, v'
06.02.91; >>P.remiere f,ür 'Premiere' ist Ende Februar<. Premiere
selbst hat nach eigener Aussage seit seinem Sta¡t am
28,02.1991 bis Mitæ 1997 lediglich 1,4 Millionen Abonnenten
hinzugev/onnen. Vgl. Premiere-Magazinv. Mai 1997, S.4.

46 Vgl. Broadcasting abroad, April 1991, S. 5,

47 Eine Studie der US-Investmentbank Merill Lynch vom
17 .12.1996 rechnet mit einer Verbreitung von DFI in 6'8 ?o al-
Ier Fernsehhaushalto bis zum Juni 2000 (also einer Abonnenten-
zahl von ca.2,2Millionen bei ca. 33 Millionen Haushalten) und

einer Verbreitungvon 12 7o bis zum Jahr 2003' Diese Einschät-

zung erscheint aber viel zu hoch, wenn marr die Z¿hlen einer
1996 veröffentlichten Studie der schweizerischen Piognos AG,
die eine frühere Studie aus dem Jahr 1994 erheblich nach unten
konigiert hat, betrachtet. Die technische Reichweiæ digitaler
Femseþrogramme insgesamt (Free- und Pay- TV) wird danach

mit 3-5 7o fü¡ das Jahr 2000 prognostizief. Vgl. epd v.
22.01.1997.

48 Vgl. die Feststellung in BVerfGE 73,118,155, wonacb die Pro-
gramme privaær Anbieter aufgrund der geringeren ZÑtl de¡
durch die damals >>Neuen Medien< Kabel und Satellit enpichtel
Teilnehmer nur partiell Medium und Faktor öffentlicher Mei-
nungsbildung seien.
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nehmende horizontale Verflechtung im Fernsehmarkt
eine weitere Begründungslinie ftir seine restriktive In-
terpretation der Rundfunkfreiheit öffnen willae, ist dem
entgegenzuhalten, daß es im digitalen Pay TV-Segment
für medienrechtliche Sonderwege in kortrzentrations-
rechtlichen Fragen kaurn eine Rechtfertigung gibt.
Werur rundfunkrechtliches Konzentrationsrepht der Ver-
hinderung vorherrschender Meinungsrnacht dienen soll,
muß es seine Schranken zugleich in dieser Aufgabe der
Sicherstellung von Meinungsvielfalt und Ausgewogen-
heit flnden. Da durch unterhaltungsorientíerte digitale
Pay TV-Angebote kein nennenswerter Einfluß auf den

demokratischen Meinungs- und WillEnsbildungsprozeß
ausgeübt wird, sind die vom Bundesverfassungsgericht
angedeuteten horizontalen Verflechtungen, wie im Pres-

sewe$en auch5o, allein einer kartetlrechttichen Überprü-
fung zu unterziehenrr.

Die Sondersituation des Rundfunks, die eine unter-
schiedliche Behandlung zur Presse in den Augen des

Buûdesverfassungsgerichts gerechtfertigt hat, ist daher
insbesondere für den Bereich des digitalen Pay TV
weggefallen. Nichf nur die technischen Gegebenheiten
haben sich seit dem ersten Rundfunkurteil im Jahre

1961 so grundlegend verändert, >daß eine grundsätzli-

che Überprüfung der bisherigen verfassungsrechtliqhen
Positionen unvermeidlich geworden ist<<'2, Das objektiv-
rechtliche Element des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG3 hat
aufgrund der fehlenden bzw, verfassungsrechtlich zu
vernachlässigenden Meinungsrelevanz der digitalen Pay
TV-Angebote zurückzustehen. Die Rechfertigung fiir
eine enge positivrechtliche Ordnung dieses Segmcnts
des Femsehmarktes entfÌillt; der entsprechende Ausge-
staltungsvorbehalt des Rundfunkgesetzgebers nimmt ab,

Für Veranstalter, die lediglich die aufgrund der neuen
Übertragungstechnik ermöglichten streng zielgruppen-
orientierten Spartenkanäle sowie neue Dienstleistungs-
formen wie Pay-per-View anbieten, genießt das subjek-
tiv-rechtliche Element des Art. 5 Abs. 1 Saø 2 GG
Vorrang vor objektiv-rechtlichen Einschråinkungen ihrer
Rundfunkfreiheit. Dies bedeutet auch den Abschied
vom Grundsatz >Ðienen statt Verdienen<Ca für den Be-
reich des digitalen Pay-TV. Dementsprechend sind auch

medienrechtliche Sondervorschriften zur Sicherung der
Meinungsvielfalt zukünftig zuf diejenigen Programme
und Veranstalter zu beschråinken, deren Fprnsehangebo-

te als Vollprogramme bzu¡. infomrationsorientierte
Spartenkanäle unmittelbar meinungsrelevant sind'r.

Die verfassungsrechfliche Konsequenz dieser Ent=

wicklung muß die ltrerausbildung eines einheitlichen
Kommunikationsgrundrechts nach fut. 5 Abs. 1 GG
sein56. Die Notwendigkeit hierzu hat sich bereits anläß-

lich des inzwischen beigelegten Streits zwischen Bund
und L?indern um die Kompetenz zur Regelung von Tele-
und Mediendiensten herauskristallisiert5?. Die zuneh-
mende Vemetzung und Verschmelzwg der einzelnen

Medienbereiche, was die publizistischen lnhalte betrifü,
und die schwieriger werdende Unterscheidung zwi-
schen Massen- und Individualkommunikation ist vom
Bundesverfassungsgericht in dynamischer Fortentwick-
lung des Rundfunkbegriffs5s verf.assungsdogmatisch

umzusetzen. Für die Bereiche des Rundfunks, die als

spartenspezifische Pay TV-Angebote geringe bis gar

keine Meinungsrelevanz aufweisen, ist die Zurück&än-
gung des insti¡rtionellen Aspektes der Rundfunldreiheit
entsprechend der derzeitigen verfassungsrechtlichen
Ausgestaltung der Pressefreiheit vorgezeichnet.

2. Runffin$reiheit und Vertrieb sdienstleistungen

a) Rundfunkbe zo ge nhe it von Vertrieb s diens tleistungen

Nicht jede Vertriebsdienstleistung, die dem Rund-
funk zugute kommt und für diesen funktionswichtig ist,
wird vor.n Schutz des Art. 5 Abs. I Satz 2 GG erfaßt.

Die Rundfunkfreiheit ist frrnktional ausgerichtet auf den

Prczeß öffentlicher Meinungsbildung5e. Nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Fresse-

freiheit, die dieselbe funktionalç Ausrichtung wie ein
der Meinungsfreiheit dienendes Grundrecht hat, soll für
Vertriebsdienstleistungen als Hilfstätigkeiten der Schutz

des Art. 5 Abs. I Satz? GG nur bei ausreichendem [¡-
haltsbezug der Tätigkeit eingreifen*. Bei internen

49 BVerfGE ZUM 1997, 2n2 O>DSF-Beschluß<).
50 Vgt. die Rechtsprechung zur Fressefusionskontrolle in BGHZ

7ó, 55; BVerfG, AfP 1985, 107-
5l Die MSG-Entscheidung der E[:I-Kpmmission vom 09.11.1994

(ABl. 1994 Nr. L 364, S. 1) hat gezeig¡, daß das Kartellrecht
wirksame Vorkehrungen gegen marktbeschriinkende Aktivitä-
ten bereithält. Vgl. hierzu Ebenroth/Lange, E\YS 1995, l. Auch
die jüngst erklärte Absicht de¡ KirchGruppe und dor von der
Bertelsrnann AG dominierten CLTAJFA zur gerneinsarnen E¡-
schließung des digitalen Fernsehmarktes wird vom Bundeskar-
tellamt und der EU-Korhmission aufmerksam verlolgt; vgl. SZ
v. 18,0'1.1997 : >Ka¡tellamt sieht Pay-TV-Allianz skeptisch<.

52 Henog in: Maunz/Dürig GG, Art. 5 Abs. l, 2Rdnr. 223.
53 So die dogmatische Rechtfertigung des BVerfG in BVerfGE 57,

295,319 r..
54 So plætisoh Cersdorf, AfP 1997, 424.
55 Vgl. die durch den dritterr Runfunkänderungsstaatsvertrag ein-

geführte Bestimmung des $ 26 Abs. 5 RSIV.
56 Hierfär hat Stawtúer, Z'IJM 1995, 104, 108 f. ein in den Grund-

zügen überznugendes dynamisch-hcilistisches Modell zur Dis-
kussion gestellt. Vgl. auch BuJlinge¿ Rundfunkfreiheit,
$ 142 Rdnr. 180 m.w.N.; Ergsl, Multimedia" S. 162.

57 Vgl. auch SZ v. 07./08.05,1997: >Gesetzgeber behindert Multi-
mediatechnik<,

58 Vgl. BVerfGE 73, 118, 155, wonach die tâtsächlichen Entwick-
lungen die Auslegung des Art, 5 Abs. I Satz 2 GG beeinflussen
Inüssen.

59 Vgl. Gersdorf, Rundfunkbegrifi S. 16l.
60 BVerfGE 77,346,354 (>Presse-Grosso<);78, l0l, 103.
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Hilfstätigkeiten sei dies aufgtund des organisatorischen
Zusammenhalts des jeweiligen @resse-)Unternehmens
regelmlißig gegeben. Hingegen vollziehen sich nach

diesen Grundsätzen die selbständig ausgeübfen, nicht
die Herstellung von Presseerzeugnissen betreffenden

externen Hilfst?itigkeiten regeknlißig außerhalb der ver-
fassungsrechtlich geschützten Pressefreiheit. Eine Aus'
nahme gelte nur, soweit diese Tätigkeit typischerweise
pressebezogen sei, in enger organisatorischer Bindung
an die Presse stehe, für das Fuqktionieren einer freien
Piesse notwendig sei und sich eine staatliche Regulie-

rung dieser Tätigkeit argleich einschränkend auf die
Meinungsverbreitung auswirkeór.

Bei der verfassungsrechtlichen Einordnung der Ver-
triebsdienstleistungen für digitales Fernsehen ist daher

zunächst festzusællen, ob diese Tätigkeiten rundfunkin-
tern erbracht werden und daher bereits aufgrund der or-
ganisatorischen Bindung einen ausreichenden Inhaltsbe-

zug aufweisen, Das Beispiel des europåiischen Auslands

zeigt, daß Pay TV-Veranstalter die interne Bereitstel-

lung der gesamten Dienstleistungspalette bevorzugen.

,A.uch in Deutschland werden im analogen sowie im di-
gitalen Bereich o,g. Dienstleistungen bisher überwie-
gend intern bzw. äber verbundene Unternehmen er-

bracht. Damit wdren diese als rundfunkinterne
Tätigkeiten ohne weiteres vom Schutzbereich des Art. 5

Abs. 1 Sa¡z 2 GG erfaßt. Neben der Bereitstellung der

Vertriebsdienstleistungen für dritte, auf der Programm-

undy'oder Technikplatfform vertretene Pay TV-Anbieter
im Satellitenbereich ist allerdings abzusehen, daß zu-

mindest ein Teil der Dienstleistungen für den Vertrieb
von digitalen Pay TV-Angeboten in Kabelnetzen

zukünftig von den Netzbetreibern selbst (insbesondere

der Telekom) oder anderen externen Dienstleistern er-

bracht werdenó'. Für diesen Fall stellt sich die Frage der

Rundfunkrelevanz dieser externen Tätþkeiten,
Mulriplexing und Conditional Access werden nicht

zwangsläufig in enger organisatorischer Bindung an den

Rundfrrnk erbracht. Sie können von den veranstalterun-

abhängigen Dienstleistern für alle (auch die nicht rund-
funkbezogenen) Anen von Datenüberúagungen einge-

setzt und betrieben werden. Allerdings könnten beide

Tätigkeiten deshalb als rundfunkbezogen einzustufen
sein, weil sie ein Glied in der Distributionskette digita-
let Bezahlfernsehangebote bilden. Gerade neue und fi-
nanzschwache Pay TV-Anbieter sind zum Aufbau und
zur Erbringung eigener Vertriebsdienstleistungen in den

Bereichen Multiplexing und Conditional Access nicht

in der Lage und daher auf die entsprechenden Angebote

durch Dritte angewiesen63. Navigationssysteme sind da-

gegen als rundfunkbezogel einzustufen. Sie erlauben

die unmittelba¡e Auswahl des Programms. Die Rezepti-

on der Femsehinhalte wird daher durch sie direkt beoin-

flußt. Angesichts der Vielzahl der auszuwählenden

Kanäle ist eine elektronische Navigation des Zuschau-

ers unabdingbar für das Funktionieren des digitalen
Fernsehens. Eine staatliche Regulierung dieser Tätigkeit
z.B. im,sinne des Verbots der Anzeige bestimmte¡
(rechtlich ansonsten zulässiger) Prograrnme in der Ka-
nalübersicht würde sich dæüber hinaus einsch¡iinkond
auf die Meinungsverbreitung aus,wirkenr. Auch die

Programmbändelung ist rr¡ndfunkbezogen und erfolgt
in enger organisatorischer Bindung an die Rundfunk-
veranstalter, deren Angebote in Paketen oder einzetrn

vermarktet werden. Sie beeinflußt unmitælbar den Be-

zug und die Auswahl von Bezahlfernsehprogrammen
durch den Zuschauet'5.

b) Vefassungsrechtliche Anforderungen an die
Erbringung der Vertriebsdienstleistungen

Die Ein-beziehung der V.ertriebsdienstleistungen in
den Schutzbereich des Art. 5 Abs. I Satz 2 GG l¿ißt

noch keine Rückschlüsse auf die verfagsungsrechtlichen
Anforderungen an die Ausübung dieser rundfunkbezo-
genen Tätigkeiten zu*. Hierfär ist auf die allgemeinen
Grundsätze des'Bundesverfassungsgerichts, insbesonde-

re den Grundsatz der Chancengleichheit, zurückzugrei-

fen. Das Gebot det Chancengleichheit wird in der Lite.
ratur als Kumulation der Aussagen des Grundgesetzes

zrr Rundfunkfreiheit und Rundfirnkordnung ange-

sehen6'. In der Tat hat das Bundesverfassungsgericht im
fünften Rundfunkur-teil festgestellt, daß der Gesetzgeber

grundsätzlich die Veranstaltung von Rundfunkprogram-
men zu gleichen Bedingungen zuzulassen habeß. Dar-

über hinaus dürfe der Rundfunk weder dem Staat noch

einzelnen gpsellschaftlichen K¡liften ausgeliefert wer-

den, sondern müsse die Vielfalt der Themen und Mei-
nungen aufnehmen und wiedergeben können, die in der

Gesellschaft insgesamt eine Rolle spielten6e. Daher ist
davon auszugehen, daß auch der chancengleiche Zu-
gaog zu den fÍir die Verbreitung des digitalen Fernseh-

ól 8YerfG877,346,354,
62 VgL SZ v, 03,07 .97: >>Jetzt brauchen sie nur noch Zuschauer.<;

FR v. 03,07.97: >jDgch zum Kabelaffeu degradiert?<.
63 Vgl. BVerfGE 77,346,355 ftir das Parallelptoblem irn Bereich

der Presse.
64 Vgl.Gersdarf, Rundfunkbegriff, S. 16l.
65 Fi¡r eine Einbeziehung der Distribution digitalen Rundfunks in

den Schutzbereich des Art. 5 Abs. I Satz 2 GG auch Holznagel'
zuM1996, 16,21 f.

66 Dies gilt um so mehr, als das Bundesverfassungsgericht mit der
Presse-Grosso-Entscheidung den Schutz des wegen Verbreitens
jugendgeführdendpr Schrifæn strafgerichtlich verurteilten Be-
schwerdeführers im Auge hatæ und daher deu Schutlbereich
des Art. 5 Abs. I GG möglichst weit fassen wollte.

67 Herrmann, Rundfunkrecht, 1994, $ 7 Rdnr.7.
68 BVerfGE74,297,345.
69 tsVedGE83,238,296.
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angebots notwendigen Vertriebsdienstleistungen grund-
sätzlich gemÌiß Art. 5 Abs. I Satz 2 GG nt gew¿ihrcn

ist7o.

Damit ist jedoch noch nicht gesagt, auf welche Wei-
se der chancengleiche Tlugang zu verwirklichen ist. Das
Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont, daß der
Gesetzgeber für die Ausgestaltung der Rundfunkord-
nung weitgehende Entscheidungsfreiheit genießt und
das Grundgesetz weder ein bestimmtes Modell vor-
schreibt noch zu konsistenter Verwirklichung des ein-
mal gewählten Modells zwirug(t. Die Zurückdrängung
des institutionellen Ansatzes der Rundfunkfreiheit auf-
grund de¡ inhaltlichen Veränderungen des Rundfunks
im digiølen Zeitalter hat zur Folgø daß der Ausgestal-
tungsvorbehalt des Gesetzgebers für sZimtliche Fragen
des Rundfunks abnimmtT2. Der Gesetzgeber ist daher
von Verfassungs wegeR im Bereich des digitalen Be-
zahlfernsehens nicht mehr zu einer positiven Ausgestal-
tung der Rundfiunkordnung, z.B. durch Einfiihrung von
Lizenzierungserfordernissen oder anderen, die Hand-
lungsfreiheit des A,nbieters von Vefriebsdienstleistun-
gen beschråinkenden Maßnahmen, verpflichteil3. Zur
Verwirklichung der Ziele des Art. 5 GG, insbesondere
der Sicherung der Meinungsvielfalt, ist es nunmehr
möglich und verfassungsrechtlich alsreichend, sich auf
die Sicherstellung von effektiven Selbstregulierungsme-
chanismen der Marktteilnehmer und eine allenf¿lls er-
gänzende Mißbrauchskontrolle über die Handhabung
des digitalen Vertriebs durch die entsprechenden
Dienstleistungsunüernehmen zu beschränkenio.

3. Kompetenzabgrenryng zwischen Bund und Ländem

Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für eine
etwaige Regulierung der Vertriebsdienstleistungen
könnte sich insbesondere aus Art. 73 Nr, 7 ur¡,d,74 Abs. I
Nr. 11 und Nr. 16 GG ergeben. Nach A¡t. 73 Nr. 7 GG
unterliegt die Telekommunikation der ausschließlichen
Gesetzgebung des Bundes. Eine solche versperrt nach
Art. 7I GG dem Landesgesetzgeber (und darrit auch
den Landesmedienanstalten) den Weg fär eine eigene
Regulierung. Nach Art.74 Abs. I Nr. 11 und Nr. 16 GG
erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebung des

Bundes auf das Recht der Wirtschaft und die Verhütung
des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung. Die In-
anspruchnahme dieser Kompetenz durch den Bund
führt zum Verlust der Gesetzgebungsbefugnis der Län-
der (At. 72 GG). Eie Gesetzgebungskompetenz für den
Rundfunk liegt hingegen gemäß tut. 70 GG grundsâø-
lich in den Händen der Länder.

Für die Regelung von Vertriebsdienstleistungen, die
sich in einem Schnittbereich zwischen Telekommunika-
tion bzw Witschaft einerseits und Rundfunk anderer-
seits befinden, kommt somit eine Zuordnung zu unter-

schiedlichen Kompetenztiteln in Betracht. Es ist fiir die
Abgrenzung zunächst auf die unmittelbar durch d.as Ge-

setz geregelte Materie abzustellen. Bleibt hiernach eine

mehrfache Zuordnungmöglich, ist der Schwerpunkt der

Regelung rnaßgeblichTs. Dies bedeutet nicht, daß die
Regelung einer einzelnen Vertriebsdienstleistung nun
vollumf?inglich Sache des Bundçs ist oder ausschlieF
lich in den Kompetenzbereich der Länder fällt. Viel-
mehr ist davon auszugehen, daß sich die Kompetenzert
gegenseitig ergânzen, je nachdem, welche inhaltliche
Regelung getroffen werde¡ solltu,

Fft die einzetnen Vertriebsdienstleistungen ergibt
sich danach folgendes Bild:

a) Multiplexing und Playout

Multiplexing und Playout sind rundfunkbezogene
Diensttreistungen. Dennoch könnten beide Vorgtinge
auch als Telekommunikation (Art.73 Nr. 7 GG) einzu-
stufen sein. Das Bundesverfassungsgericht hat im ersten

Rundfunkurteil festgestellt, daß zum Fernmeldewesen
i.S.d. Art. 73 Nr. 7 GC/T die technischen Voraussetzun-
gen gehören, die für einen geordneten Ablauf des Be-
triebs der Rundfunksender und des Empfangs ihrer Sen-

dungen unerläßlic-h sind78. Das Playout umfaßt die
Sendeabwicklung und -signalaufbereitung zur Überna-
gung (2.ts. über Satellit) und ist somit Teil der Sende-

technik. Auch das Multiplexing zählt zur Sendetechnik,

70 Hege, Offene Yy'ege in die digitale Zukunft, 1995, S. 29 f.; Was-
¿e¿ Kabelfemsehen, S. 36 ff.

'11 Vgl. nur BVerfGE 83,238,296.
7.2 Ygl. Kuch, Zokt¡f¡stechniken, S. 48, der fiir eine flexiþle Aus-

gesøltung der >positiven Ordnung< insbesondere bei Abruf-
diensten eintritt.

73 A.A^. wohl Gersdorf, Rundfunkbegrifi S. 162, insbesondere für
Navigationssyster.ne.

74 Fú¡ eine Mißbrauchskontrolle auch Engel, Medienordnungs-
recht, S. l0ó.

75 Degenhart, StaatsRI, 1996, Rdnr. l15.
76 E,ine Kompetenzabgrenzung unter ähnlichen Vorzeichen hat dæ

BVerfG, AfP 1985, 107, 108, fü¡ den Bereich der Fusionskon-
holle im Pressewesen bereits dahingehend entschieden, daß sich
der Bund ff.ir den Erlaß von Vorschriften zur Pressefusionskon-
rolle auf A¡t, 74 Abs. I Nr. 16 GG stiiEen kann. Es ist dem BGH
(276,55, ó4 f,) in seiner Einschätzung gefolgt, daß die entspre-
chenden Spezialvorschriften des GWF nicht den publizistischen
\¡y'ettbewerb, sondem den wirtschaftlichen Wettbewerb unter An-
passung allgemeiner Regelungen an die besonderen wiruchaftli-
chen Verhliltnisse der Presse zum Gegenstand haben.

77 An die Stelle des Begriffs >Femmeldewesen< ist durch die Ver-
fassungsåinderung im Jahre 1994 dq Begriff >Telekommunikati-
on< getreten, 9þ¡1e daß.iffi1 eine sachtiche Änderung beabsiçh-
tigt war. Gersdorf, Regelungskompetenzen bei der Belegung
digitaler Femsehneee, 1996, S. 38 f.

78 BVerfGE 12,205,227.
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da beim digitalen Fernsehen Voraussetzung für die im
Vergleich zum herkömmlichen analogen Fernsehen

weitaus höhere Kapazitåitsausnutzung die besondere Art
der Aufbereitung der Sendesignale vor deren Übertra=

gung ist. Das Multiplexing ermöglicht durch die K¡m-
primierung und Zusammenstellung der Programme ztl
Datencontainern erst die effiziente Nutzung der Über-
tragungsressourcen. tsei beiden Dienstleistungen han-

delt es sich also um Sendetechnik und somit auch um

Tþlekommunikation. Das Bundesverfassungsgericht hat

das Spannungsverh?iltnis zwischen Telekommunikation
und Rundfunk in der Weise gelöst, daß allein die Rund-

funkbezogenheit der Sendetechnik dern Bund nicht die

Regelungskompetenz dafür entzieht'e.

Diese Kompetenz zar Regelung der Sendetechnik

wird flankierl von der konkurrierenden Gesetzgebungs-

kompetenz des Bundes nach Art. 74 Abs. I Nr. 11 und
Nr. 16 GG für das Recht der Wirtschaft bzw. zur Verhü-

tung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellungso'

Der Betreiber des Playout kann Kontrolle über denZu-
gang ztrrr- wirtschaftlichen ,Angebot digitalen Bezahl-

fernsehens ausüben, indem er bestimrnte Veranstalter

von seinem Angebot ausschließt oder dieses für Einzel-

ne gezielt so verteueÍ, daß diese ihren Pay TV-Kanal
bzw, ihren Multimediadienst nicht mehr zu konkurrenz-

fåihigen Preisen anbieten können. Daher könnte der

Bund zur Regelung des Multiplexing und Playout auch

auf die genannten konkurrierenden Gesetzgebungskom-
petenzen zurückgreifen.

Ergänzend zu dieser grundsätzlichen Zuständigkeit

des tsundès kommt eine Landesgesetzgebungskompe-
tenz zw Sicherung des publizistischen \ilettbewerbs in
Betracht. Entscheidungen des jeweiligen Dienstleisærs

über die Zusamrnensetzung des Datencontainers (Multi-
plexìng) hätten den Chæakter einer rundfunkrelevanten

Auswahlentscheidung, falls aufgrund einer Kapazitäts-

knappheit im digitalisierten Teil des Kabelnetzes nicht
alle in Betracht kommenden Rundfunkangebote ver-

breitet werden könnten. Insoweit hat der Landesgesetz-

geber die Kompetenz zum Erlaß gesetzlicher Regeln für
die A.uswahl der in einen Datencontainer aufzunehmen-

den Programme durch den technischen Dienstleister,

nicht jedoch für die Festschreibung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für diese Vertriebsdienstleistung.

b) Conditional Access

Fiir die Regelung der Zugangsberechtigung könn-te

sich der Bund auf Art.74 Abs. I Nr. I I und Nr' 16 GG

berufen. Er hat dies ftir die Vorlage des Eqtwurfs eines

Fernsehsignatübertragungsgesetzes (FÜG-E) zur Um=

setzung der europåiischen Fernsehsignalübfftragungs-
richtliniesr, der detaillierte Regelungen zu Zugangsbe-

rechtigungssystemen (insbesondere in $ 7 FÜG-E)

enthält, auch bereits getans?. Der Conditional. Access be-

trifft den Bereich von Wirtschaft und Wettbewçrb, da er

gerade ein Instrument zum wirtschaftlichen Betrieb ei-

nes Unternehmens da¡stellt (Entgeltfinanzierung). Er er-

möglicht es, Fernsehsendungen nur gegen eine unmit-

telbare und individualisierte Gegenleistung empfangbar

zu machen, wie dies auch bei der überwiegendenZahl
anderer Wa¡en- oder Dienstleistungen der Fall ist. Die

Låinder haben sich gegen dio in $ 7 FÜG-E vorgeschla-

gene Regelung mit dem Argument ausgesProchen, dem

Bund fehle die Gesetzgebungskompetenz >im Bereich

Rundfunk<<83. In der Tat handelt es sich beim Conditio-
rial Access um eine rundfunkbezogene Dienstleistung.

Da der Conditional Access somit im Spannungsver-

håiltnis von Wirtschaft und Rundfunk steht, ist der

Schwerpunkt der entsprechenden Regelung zu ermit-

teln. Bei der bisherigen Gesetzgebung im Bereich des

Rundfunks stalden politisch-kulturelle Fragen im Vor-

dergrund, die die Sicherung publizistischer Vielfalt zum

Gegenstand hatten; wirtschaftliche Aspekte blieben

nachrangig. Mit dem Einzug der digitalen Technik wird
erstmalig die Möglichkeit eröffnet, unter Einsatz des

Conditional Access vielfältige, zielgruppenorientierte

Bezahl-Fernsehangebote als kommerziell orientiefe
Dienstleistung zu erbringen, Für die Meinungsverbrei-
lung ist der Conditional A.ccess irrelevant, solange jeder

Veranstalter sein Programm auch unverschlüsselt den

Zuschauern zugänglich machen kann. Damit verlagert

sich der Schwerpunkt der gesetzlichen Regelung für die

universell einsetzbare Vertriebsdienstleistung Conditio-

nal Access auf den wirtschaftsord0enden Bereich'n. Ob-

wohl es sich bein:r Conditional Access um eine rund-

79 BVerfGE 12,205,227.
80 Vgl. Bullinger/Mestmäcker, MultimeÀiadienste, 1997, S. 157

ff,, die für den Bereich der Multimediadienste von einer Bun-

deskompetenz fi¡r die wirtschaftliche Telekommunikation spre-

chen.
8l Richtlinie 95l47tEG des Europäischen Parfamentes und des Ra-

tes vom 24. Oktober 1995 über die Anwendung von Nonnen ftir
die Ùbertragung von Femsehsignalen, ABI' EG Nr- L 281/51

(23.11.199s).
82 BT-Drucks. 1317337, Anlage 3, S. 14 (25.03.97). Zur Begrün'

dung führt der
lung zur'Wabru
samtstaatlichen
Fernsehtechnik sei aufeine weiträumige, die nationalen Gren-
zen weit äberschreitende Anwendbarkeit angelegt' rüirt-

schaftsrechtliche Regelungen und Regelungen, die die Verhä-

fung des Mißbrauchs wirt
Gegenstand haben, könnten
lich und nicht im Hinblick

erfo halb zu befiircbten, daß

durc ise divergierende - I.-an-

esTi
83 7337 s. 1l (25.03.97).

84 !gl. Bullin ff. zur
gleichgelag media-

anwenduirg E.
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funkbezogene Dienstleistung handelt, geht es daher

nicht mehr um die Ausgestaltung der positiven Rund-
funkordntmg zur Sicherung der Meinungsvielfalf, son-
dern um die Gewåihrleistung von wirtschaftlichem Wett-
bewerb8s. Hierzu ist der Bund regelungsbefugt.

c) Navigationssystem

Eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur Re-
gelung der Fragen des Navigationssy,stems der Set-Top-
Box könnte sich allenfalls aus Att. 74 Abs. I Nr. l1 und

Nr. 16 GG ergeben'6. Der Schwerpunkt der Regelung

müßte dann im Bereich der lVirtschaft bzw. in,der Ver-

hührng des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung
liegen. Zwar wlrd mit einer vorteilhaften Präsentation

bestimmter Angebote im Navigationssystem mittelbar
auch der wirtschaftliche Wettbewerb zwischen Pay TV-
Anbietem beeinflußt, da ein von den Zuschauern leich-
ter auffindbares Programm auch potentiell größere

Marktanteile erreichen kann. Allerdings dürfte der

Schwerpunkt einer gesetzlichen Ausformung des Ange-
bots von Navigationssystemen in der Erhaltung des pu-

blieistischen Wettbewerbs liegen. Das Navigationssy=
stem beeinflußt die Rezeption des gesamten digitalen
Fernsehangebots (sowohl Free als auch Pay TV) durch

den Zuschauer und wirkt sich somit unmittelbar auf die
Meinungsbildung aus. [m Unterschied zum Conditional
Access-Betreiber, des sen Einff ußmö glichkeit auf Bereit-
stellung oder Ablehnung seiner Verschlüsselungsdienst-
leistung beschränkt ist, kann der Anbieter und Betreiber
eines Navigationssystems inhaltlich auf die Anordnung
und Präsentation des Gesamtangebots Einfluß nehmen8?.

Daher wird sich der Bund ftir die Regelung dieser

Dienstleistung nicht auf eine entsprechende Gesetzge-

bungskompetenz berufen können und hat dies im Ge-
gensatz zur Dienstleistung des Conditional Access bis-
her auch nicht getan.

d) Programmbündelung

Der tsund könnte sich auch fiir den Erlaß von Vor-

schriften im Bereich der Programmbündelung allenfalls
auf, eine aus Art. 74 Abs. I Nr. 11 und Nr. 16 GG fol-
gende Gesetzgebungskompetenz sfützen. Sollte irn
Markt ein Dienstleister für díe Prqgrammbündelung

und -vermarktung marktbeherrschend sein, besteht die
Gefahr, daß er einzelne Programmveranstalter durch die

Einbindung in ein zugkr?iftiges und weithin abonniertes

Programmpaket gegenüber anderen Anbietern wirt-
schaftlich bevorzugt. Ein weniger atffaktives Programm

hat als Tþil eines atúaktiven Bündels eine bessere Chan-

ce, sich auf dem Markt zu behaupten, als ein alleinste-

hendes Angebot, das >Stand-A1one<< vermarktet wird.

Der Programmplattformbetreiber würde damit eine

Marktzutrittsschranke ftir Pay TV-Angebote schaffen,
die nicht von ihm gebündelt werden und z.B. auf eine

Einzelvermarktung angewiesen sind. Eine gesetzliche

Regelung der Prograrnmbündelung würde daher der Si-
cherung des wirtschaftlichen Wettbewerbs dienen, für
die dem Bund eine konkurrierendc Gesetzgebungskom-
petenz zusteht. Eine bundesgesetzliche Regelung wiire
gemäß Art.72 Abs. 2 GG auch zur Wahrung der lVirt-
schaftseinheit irn gesamtstaatlichen Interesse erforder-
lich. Eine Vermarktung von Pay TV-Angeboten im sich
erst entwickelnden digialen Fernsehmarkt kann aus

wirtschaftlichen Gründen nur bundeseinheitlich erfol-
gen. Der Bund hat jedoch über die allgemeinen kartell-
rechtlichen Vorgaben hinaus bisher keine speziellen
Vorschriften zur Programmbündelung erlassen. Damit
ist aus heutiger Sicht in naher Zukunft auch kaum zu

rech¡en.
Fragen der Programmbündelung berühren jedoch

auch den publizistischen Wettbewerb. Durch die Bünde-
lung in einem attraktiven Paket wird ein (meinungsrele-

vantes) Programmangebot nicht nur wirtschaftlich be-

vorzvgt, sondern kann dadurch auch einen höheren
Einfluß auf die Meinungsbildung erlangen. Diesern Ge-

sichtspunkt kann eine allein unter wirtschaftsordnenden
Aspekten erlassene Regelung nicht gerecht werden. In-
sofern besteht die KompeÍenz zur Verabschiedung ztr-

sätzlicher Regelungen für die Programmbündelung
durch die Låinder.

85 Der Bundesregierung ist deshalb darin zu folgen, daß der ein pro-
prietäres Zugangskontrollsystem betreibende Femsehveranstalter
durch die Regelung in $ 7 F'IJG-E nicht in seiner Rolle als Veran-
stalter, sondem als technischer (Vertriebs-)Dienstlçi.ster bekoffen
isr Vgl. BT-Drucks. ßnW, Anlage 3, S. 14 (25.03.97).

8ó Art. 73 Nr. 7 GG kommt als Kompetenzgrundlage nicht in Be-
tracht, da es sich bei Navigationssystemen aufgrund des Fehlens
der technischen Vorg2inge des Aussendens, Ubermittelns und
Empfangens nicht um Telekoinmunikation hàndelt. Der techni-
sche Empfang der Rundfi¡nksendungen ist unabhängig vom Na-
vigator möglich; dieser erleichtert lediglich die .A'uffindbarkeit
de$ Angebqts. Es handelt sich daher nicht um den Bereich der
klassischen >körperlosen Nachrichænübertagung<; vgl.
Maunz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 73 Rdnr. 117 m.w.N.

87 Vgl. Gersdorf, Rundfunkbegriff, S. l6l. Der Navigationsdienst-
leister könnte z.B. versuihÍ sein, finanziell für ihn lukrative
Femsehangebote auf der ersten Seite des Programmenüs zu pla-
zieren und so deren Aufûndba¡keit für den Zuschauer zu Lasten
der schlechter plazierten Programme zu erschwçren. Vgl. SZ v.
29.07 .97: >rEin neütraler ProgrammfÌihrer fehlt".
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IV. EÍnzelne Regulierungsansätze

L EU - Fe rnsehsignalüb e rtragungs - Bichtlinie

Die EU-Fernsehsignalübertragungs-Richtliniem vom
24, Oktober 1995 verfotgt das Ziel, als Voraussetzung
für einen effektiven, freien'Wettbewerb gemginsame eu-
ropäische Normen für die digitale ,i-bertagung von
Fernsehsignalen über Kabel, Satellit oder ter¡estrische
Systeme zu schaffen. Sie hat darnit telekommunikati-
ohs- und wettbewerbsrechflichen Cha¡aktedo. Die Eu.
ropäische Kommission hat sich angesichts der negativen
Erfahrungen mit der Einführung des europäischen
MAC-StandardsÐ gegen technische Standardisierungen
hoheitlicher Natur ausgesprochen. Die Standardisierung
sollte vielmehr den in der Digital Video Broadcasting
(DVBFArbeitsgruppe koordinierten Kräften des Mark-
tes äberlasson bleiben und von den entsprechenden eu-

ropäischen Standardisierungsbehörden lediglich geneh-

migt werden. Die Richtlinie selbst schreibt daher in Art.
2 c) lediglich vor, daß für volldigitale Dienste ein Über-
tragungssystem verwendet werden muß, das von einer
anerkannten europäischen Normungsorganisation ge-

normt wurde.er

Anf' 4 der Richtlinie regelt Fragen der Zugangsbe-
rechtigung zu digitalen Fernsehdiensten. Nach Art.4 a)

müssen alle Dekoder verwürfelte digitale Fernsehsigna-

le entsprechend dem gemeinsamen europâischen Ver-
würfelungs-Algorithrnus dekodieren können. Art. 4 c)
der Richtlinie bestimmt, daß alle Anbieter von Diensten
mit Zugangsberechtigung, die selbst Zugangsdienste zu
digitalen Fernsehdiensten herstellen und vermarkten, al-
len Rundfunkveranstaltern die zugangsrelevanten tech-
nischen Dienste zu chancengleichen, angemessenen und
nichtdiskrirninierenden Bedingungen anzubieten haben.
In At. 4 c) wurde weiter eine getrennte Rechnungs-
führung für die A.nbieter von Diensten mit Zugaagsbe-
rechtigung vorgeschrieben. A¡t. 4 d) verpflichtet die In-
haber von gewerblichen Schutzrechten an der
Conditional Access-Technologie zur Vergabe von Li-
zenzeî ftir den Bau von Dekodern zu chancengleichen,
angernessenen und nichtdiskrirninierenden Bedingun-
gen. Sctrließlich ist den Mitgliedsstaaten in Art. 4 e)
aufgegeben, den leichten und kostengünstigen Ztgang
zu geeigneten Schlichtungsverfahren sicherzustellen.

Die Richtlinie verzichtet damit auf rigide staatliche
Vorgaben zur Erschließung des digitalen Femsehmark-
tes. Die Klänrng der technischen Details wird den (recht
erfolgreichen) Stmdardisierungsabsprachen der interes-
sierten K¡eise überlassen. Selbst als feststand, daß nicht
alXe erwänschten Standardisierungsbemühungen zum
Erfo.lg führen würden, wie dies z.B. bei der Nichteini-
gung auf ein einheitliches Conditional Access-System
aufgrund des Widerstandes der Inhaber proprietärer Sy-
steme der Fall war, setzte die EU mit der Richtlinie kei-

nen eigenen Standard durch. Die Richtlinie beschränkt

sich vielmehr darauf, diskriminierende Praktiken der

Marktteilnehmer zu verhindem und die Einführung ge-

eigneter Schlichtungsverfahren vorzuschreiben.

2. Entwurf eines Fernsehsignalìibertragangs-Gesetzes
des Bundes

Die Bundesregierung führt zwischenzeitliçh das Ge-

setzgebungsverfatuen für ih¡en Entwurf eines >>Gesetzes

ilber die Anwendung von Normen fiir die Übertragung
von Fernsehsignalen (FernsehsignalÈiberEagungs-Ge-

setz -'FÜG)<e2 durch. Mit dem ¡'ÜG soll die Fernsehsig-
nal-Richtlinie der EU in nationales Recht umgesetzt

werden, Die darin enthaltenen Regelungen entsprechen

im wesentlichen der Richtlinie. In $ 3 dbs. I Nr. 3

fÜC-g wird festgelegt, daß für voltrdigitale Fernseh-

dienste ein Übertragungssystem zu verwenden ist, das

von einer anerkanRten europäischen No¡mungsorgani
s¿tion genormt worden ist. $ 7 Abs. t FÜG-E setzt die
Anforderungen von Art. 4 c) der Richtlinie urn. Er
schreibt in seiner zur Klarstellung ge?inderten Fassungm

vor, daß die .Anbieter und Verwender von Zugangsbe-
rechtigungssystemen, dìe Zugangsdienste zu digitalen

88 Richtlinie 95/47lEG des Europäischen Parlamentes und des Rates

vpm'2A. Oktober 1995 über die Anwendung von No¡men für die

Übertagung von Femsehsignalen, ABI. EG Nr. L 281151

(23.[.1995).
89 Vgl. Gersdorf, AfP 1997,424,426.
90 Richtlinie 92l38lEWG vom 11, Mat 1992 überdie Annahme

von Normen für die Satelliænausstrahlung von Fernsehsigralen,
ABI. EG Nr. L 137/17 (20,5.1992)., die mit der Fernsehsignal-
richtlinie (Art. 7) aufgohoben wurde. Vgl. hierzu Seeger, S¡ilk-
turveränderunge.n, S. I 14.

91 ABI. EG Nr. L281/53. Die EU-Kommission hat die Organisati-
on ETSI (Europziisches Institut ftir Telekommunikationsnor-
men) als europäi5che Normungsinstanz im Telekommunikati-
onssektor anerkannü vgl.hierzu WUW 1995,393.

92 BT-Drucks. 1317337 (25.03.199'1).
93 Vgl. BT-Drucks. IJnß7, Anlage 3, S. 15 (25.03.1997).Det

nuìmehr vorliegende Textvorschlag des $ ? FÜG lautet:
(1) Anbieter und Ve¡wendef v.on Zugangsberechtigungssyste-

men, die, unabhtingig vom Uberlragungsweg, Z. ugangsdien-
ste zu digitalen Femsehdiensten herstellen und vermarkten,
müssen

l. allen Rundfunkveranstaltem zu chancengleichen und nicht-
diskriminierenden Bedingungen technische Dienste anbie-
ten, die es gestatten, daß deren digitale Fernsehdienste von
zugangsberechtigten Femse. hzuschauem mit Hilfe von De-
kodem, die von deh Anbietern von Þiensten verwaltet wer-
den, empfangen werden können,

2. inB,ez,tg auf ihre T¡itigkêit als .dnbieter und Verwender von
Zugangsberechtigungssystemen :eine getrennte Rechnungs-
führung haben.

(2) Die Verpflichilng der Anbieter zur Einhaltung des nationa-
len und europ?iischen Wettbewerbsrechtes sowie der landes-
rechtlichen Rundfunkegelungen bleiben hiervon unberuhrt.

(3) ...
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Fernsehdiensten he¡stellen und vermarkten, allen Rund-
funkveranstaltern die zum Empfang der digitalen Fern-
sehdienste erforderlichen technischen Diensæ zu chan-
cengleichen, angemessenen und nichtdisk¡iminierenden
Bedingungen anbieten müssen. Die Anbieter si4d
außerdern zur getrennten Rechnungslegung verpflichtet.
Daneben ist in $ 10 FÜG-E ein gravierenden Bedenken
begegnender Schadensersatzansprucheo und in $ 11

fÜC-g ein Schlichtungsverfahren vor einer bçim Bun-
desministerium fiir Post und Telekommunikation zu er-
iichtenden Schlichtungsstelle vorgesehen.

Die L?inder haben in einer Stellungnahme des Bun-
desrates u,a. die Sheichung des $ 7 fÜC-g gefordert.
Nach ihrer Auffassung betritrt die Regelung Fragen der
Verbreitung digitaler Fernsehprogramme. Der Bund be-
sitze jedoch >im Bereich Rundfunk< keine Gesetzge-

bungskompetenz. Die Länder hätten im Dritten Rund-
funkänderungsstaatsvertrages mit dem neu eingefúgten

$ 53 RSIV von ihrer eigenen Gesetzgebungskornpetenz
auch Gebrauch gemacht, Dagegen hat sich zu Recht die
Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung gewandt und
auf die Gesetzgebungskompetenz des Bundes- gemåiß

Arr.l4 Abs. I Nr, 11 und 16 GG für Fragen der rù/irt-

schaft und der Verhätr¡ng des Mißbrauchs wirtschaftli-
cher Machtstellung verwiesen. Ein Fernsehveranstalter
mit proprietärem Zugangsberechtþungssystem sei nur
in seiner Rolle als Dienstleister betroffen.es Der FÜG-E
entspricht den Vorgaben zrrl Kompeterøabgrenzung
zwischen Bund und Ländem. Der Schwerpunkt seiner
Regelung zurn Conditional Access liegt nicht auf der
Sicherung publizistischer Vielfalt. Verhindert werden
soll vielmehr. daß der Anbieter dieser Vertriebsdienst-
leishrng über s eine S chlûs selposition im Wirtschaftsver-
kehr die Ausübung von Freiheiten anderer steuern und
kontrollieren kann, lndem er wirtschaftlich unannnehm-
bare Bedingungen stellt. Zwar werden dadurch auch
Ungleichbehardlungen im Rundf,unkbereich abgewen-

det. Ziel der Regelung ist jedoch die Erhaltung eines

funktionsfåihigen :Wettbewerbs als Basis einer durch den
Ma¡kt geordneten Wirtschaft, was die Ve¡folgung auch

anderer Zwacke oder damit verbundener [loffnungen
nicht ausschließP6. Daher ist für die vorgesehene Rege-
lung des Conditional .Access im FÜG die (alleinige)
Gesefzgebungskompetenz des Bundes gegebeneT.

Der Entwurf des FÜG enthält einpn ausreichenden

Regulierungsrahmen, der die erfordediche Planungssi-
cherheit fiir digitale Pay TV-Veranstalter und -Dienstlei-
ster herstellt. Er beinhaltet auf der einen Seite Mindest-
anford-erungen an die Transparenz und Diskriminie-
rungsfreiheit des Angebots von Zugangsberechtigungs-
diensten/-systemen. Auf der anderen Seite l¿ißt er den

Kr?iften des Marktes genügend Freiraum zut Entrvick-
lung, indem er auf Selbstregulierung (verbunden mit ei-
nem staatlichen Schlichtungsver-fahren) seøt. Insbeson-

dere aufgrund Tetzlercr Vorkehrungen kann der n'ÜC-g

auf Instrumente des Verwaltungszwangsrechts zur Ver-

wirklichung seiner Ziele verzichten. Ein-e einheitliche
Regulierung von Zugangsberechtigungssystemen nach

den Vorgaben des FÜG hätte für Anbieter von Conditio-
nal Access-Systemen den weiteren nicht zu unterschät-
ze¡den Vorteil, daß sie sich nicht für Rundfunk- und

Mediendienste¡eranstalter,nach Landesrecht (und Ver-

waltungspraxis von 15 verschiedenen Landesmedienan-
stalten) und für Anbieter von Telediensten (2.8. Com-
puterspielen, Home Banlcing), die das identische

System benutzen. nach (u.U. abweichendem) Bundes-
recht richten müßten. Durch die bundeseinheitliche Re-

gelung im p'ÜG könnte eine Zersplitærung der rechtli-
chen Regetn für diese wichtige tecbnische Dienst-
leistung von vornherein vermieden und bürokratischen
Hemmnissen für don Wirtschaftsstandort Deutschland
vorgebeugt werdernE.

3. $ 53 Rurudfunkstøøtsverffag

Einer der Schwerpunkte der 1996 vorgenommenen
Anpassung des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) durch

den Dritten Rundfunkänderungsstaatsveftragee lag in der

l\nderung der Vorschriften zur Konzentrationskontrolle.
Umfassende Regelungen für den sich zum Zeitpunkt
der Ratifizierung des RSIV bereits entwickelnden digi-
talen Fernsehmarkt wurden nicht eingeführt. Man woll-
te offensichtlich die Diskussionen um die Neufassung

nieht auch noch durch die Einbeziehung einer bundes-

weiten digitalen Pilotprojektklausel belasten rm, sondern

begnügte sich rnit den landesrechtlichen Pilotklauseln'or.

94 Zu Recht ablehnend die Stellungnahme des Bundesrates, BT-
Drucks. 1317337, Anlage 2, S. I 1 f. (25.03.1997).

95 Vgl. BT-Drucks ßm37, Anlage 3, S. 14 (25.03.1997).
96 Vgl. BGHZ76,5s,64r.
97 Vgl. auch Gersdorf, AfP 1997, 424,426, wonach der Bund für

die Umsetzung der telekommunikations' und wettbewerbsrecht-
lichen EU-Femsehsignalübertragungs-Richtlinie zuständig sei.

98 Die englische Regelung elner Kontrolle dç¡ Anbieter von Zu'
gangsberechtigungssystemen aus einer Hand durch die Tele-

kommunikationsaufsichtsbehörde OFTEL, obwohl aufgrund
des in Deufschland überflüssigen lizenzierungserfordemisses
inhaltlich abzulehnen, könnte im Hinblick auf ihr Bestreben zur
schnellen Einführung des digitalen Femsehens und der einheit'
lichen Aufsicht über digitale Vertriebsdienstleister hierfür als

Beispiel dienen. Vgl. zur englischen Regulierung des terrestri-
schen Digitalfemsehens zuletzf HolmageUGrünwald, ZUM
t997,417,

99 Abgedruckt z.B. in Bay. Landtag-Drucks. 1315683

(23.09.t996).
1,00 Die Landesmedienanstalten hatten eine bundesweite Erpro-

bungskla.usel in ihren DVB-Eckwerten vom 13.02.1996 aus-

dräcklich ñEercEr.
I 0 I Insbçsondere die Landesges elzgeber in Berlin/Brandenburg,und

Bayern hatten damals bereits die erforderlichen Rechtsgrundla-
gen geschaffen.
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Einzig ztrm Zwecke der Umseøung des Art 4 c) der
EU=Fernsehsignal-Richtlinie zum Conditional Access
hat man sich entschlossen, am Ende des IV. Absehnitts
oÜbertragungskapazitäûen( u.a. $ 53 Abs. I RSIV ein-
zufligenro2. Danach haben Anbieter von Diensten mit
Zugangsberechtigung, die Zugangsdienste zu Fernseh.
diensten herstellen oder vetmarkten, allçn Veranstaltern
zu chancengleichen, angerrr.essenen und nichtdiskdmi-
nierenden Bedingungen die zum Empfang notwendigen
technischen Dienste anzubietenro3. Abs. 3 schreibt eine
llrzeigepflicht bei der zuståindigen Landesmedienan-
stalt vor. Die in der EU-Richtlinie normierte getrennte
Rechnungslegung ist bisher ebensowenig vorgesehgn,

wie die Einrichtung eines Schiedsverfahrens.
Die Länder haben mit dieser Regelung die EU-Fern-

sehsignal-Richtlinie noch nicht vollständig umgesetztrø,

Sie hahen sich jedoch im entscheidenden Punkt wie die
EU und, sollte es zu einer Verabschiçdung des $ 7

FÜG-E kommen, der Bund darauf beschränkt, den An-
spruch der Fernsehveranstalter auf T.ugang zu Conditio-
nal Access-Dienstleistungen zu chancengleichen, ange-

messenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen im
RStV zu verankern. Damit gaben die Låinder zu erken-
nen, daß es vor dem Hintergrund des abnehmenden
Ausgestaltungsvorbehaltes der Länder im Rundfunkbe-
reich einer über die Vorgaben der EU-RichtJinie hinaus-
gehenden Regulierung (2.8. durch Einf,ührung einerZu-
lassungspflicht für Diensteanbieter oder Festlegung
eines gemeinsamen technischen Standa¡ds für Zugangs-
berechtigungssysteme) nicht beda¡f, um den chancen-
gleichen Zugang der Rundfunkveranstalter zu gewähr-

leisten. Vielmehr wurde den Marktteilnehmern er-
möglicht, eigene flexible Vereinbarungen für die Nuç
zung von evtl. nebeneinander bestehenden Zugangsbe-
rechtigungssystemen zu schließen. Diese Regelung in
$ 53 A.bs. 1 RStV ist insoweit zu begrüßen, als die Län-
der damit der Entwicklung des digitalen Fernsehmark-
tes keine unnötigen bürokratischen Hindernisse in den
'Weg gelegt haben.

' Die von den Ländern im neuen '$ 53 Abs. I RSIV
getroffene Regelung verfoþt dasselbe Ziel wie der
FÜG-E, postuliert jedoch keine Konsequenzen für den

Fall des Verstoßesro5. Die Regelung der Länder ist somit
wohl dem Bereich des wirtschaftlichen W'ettbewerbs zu-
zuordnenr06. Dafür spricht auch die Tatsache, daß sie da-

bei in Umsetzung einer EU-Richtlinie gehandelt haben,

die den ökononrischen Wettbewerb auf sendetechni-
schem Gebiet im Blickfeld hatro7. Mit Inkraftheten des

FÜG wrirde g 53 Abs. 1 Rsrv hinf?illig (tul 31 GG),
da dann der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht Ge-
brauch gemacht hat. Zur Sicherung des publizistischen
Wettbewerbs ist die Regelung des $ 53 Abs. I RStV
nicht erforderlichtm. Der Conditional Access dient allein
der Finanzierung des Pay TV-Anbieter:s durch Zu-
schauerentgelte, nicht aber der Verbreitung seines Pro-

lO2 $ 53 RSIV hat folgenden \ilortlaut:
(1) Anbieter von Diensten mit Zugangsberechtigung, die Zu-

gangsdiensle zu Fernsehdi.ensteq herstellen oder vermarkten,
müssen allen Ver.anstaltem zu chancengleichen, angemesse-
nen und nichtdiskriminierenden Bedingungen technische

Dienste anbieten, die es gestatten, daß deren Fei'nsehdienste

von zugangsberechtigten Zusch¿uern mit Hilfo von Dekc'
dern, diç vot den Anbietem von Diersten verwaltet werden,

empfangen we¡den können.
(2) Die Verpflichtung nach Absatz I gil! für Anbieær von Sy-

stemen entsprechend, dio auch die Auswahl von Femsehpm-
grammen steuern und die als übergeordnete Benutzerober-
flächp die für alle über das System angebotene Dienste
verwendet werden (Navigatoren).

(3) Anbieter von Dienstçn nach den Absätzen I und 2 haben die
Aufnahme des Dienstes der zuständigen La¡desmedienan-
stalt anzuzeigen.

103 Im Gegensalzzuder - nach dprdurch die Bundesregierung auf-
grund der Stellungnahme der Länder vorgeschlagenen - Neufas-

iung des $ 7 FÜG-E kônnte '$ 53 Abs. I RSIV seinem Wortlaut
nach so ausgelegt werden, daß er nur Vorschriften für Anbieter
von Conditional Access-systemen enthält, die zugleich Pay

TV-Dienste herstellen und vermarkten. Er wùrde in diesem Fall
wesentlich kürzer greifen als $ Z ¡'ÜG-9, der nunmehr sämtli-
che Anbíeter und Verwendef von Zugangsberechtigqngssyste-
men (einschtießlich des ein proprietäres ZugangsberechtÍgungs-

system besitzenden Rundfunkveranstalters in seiner Rolle als

Diensteanbieter) erfaßt. Vgl. BT-Drucks. 1317337, Anlage 3' S.

14 (25.03.1997). Eine solche Auslegung würde allerdings wohl
dem Zweck der Vorschrift nicht Serecht. Die im lVortlaut iden-

tische Regelung in der EU-Fernsehsignalübertragungs-Richt-
linie verfolgt das Ziel der Schaffung eines effektiven und freien
Wettbewerbs und kann aus diesem Grund ebenfalls nicht mit
dieser Einschräqkung ausgelegt werden' Da den Ländern kein

entgegenstehender Gesetzgebungswille unterslellt werden kann,

ist wohl davon auszugehen, daß sie ohne weitere Redigierung
des Wortlautes die EU-Richtlinie inhaltlich unverändert umset-

zen wollten. Zur Situatiori vor Erlaß des $ 53 RSIY vgl' Eberle,

zuM t995,249.
104 Die L2inder beabsichtigen jedoch, bei der ntichsten Andenrng

des RSIV die noch fehlenden l,lmsetzungen hinsichtlich der ge-

trennten Rechnungsfühnrng und der Veröffendichung einer Ta-
riflisþ vorzunehrnen; sô ausdrücklich die Stellungnahme des

Bundesrates zum FÜC-E, BT-Drucks. 1317337, Anlage 2, S. I I
f . Q5.03.1997). Die Einflihrung eines Schlichnrngsverfahrens

wurde jedoch in der Stellungnahme nicht a¡gekündigt, wohl,
'weil man sich zunächst noch (langwierig) auf eine gemeinsame

Schlichtungsstelle einigen rnüßte; vgl. $ I I Abs. 2 nÜC-n.
105 Die LZindei sollten, falls das FÜG night verabschiedet wird, in

einem 4. Rundfunkiinderungsstaatsvertrag jedenfalls noch Re-
gelungen zu einem Schlichtungsverfahren aufnehmen, das für
eine wirksame Selbstregulierung unerläßlich ist.

106 Hierzu wa¡en die Länder kraft ihrer konkurrierenden Geselzge-

bungskompetenz îm Be¡eich des lVirtsihaftsrechts (Art, 74

,Abs. I Nr. 1l und Nr. 16 GG) auch vorläufig befugt, wobei zu

ihren Gunsten untefstellt werden kann, daß (wie im Falle des

TKG als Sonderkarællrecht) ein über allgemeine kartellrechtli-
che Vsrschriften hinausgehender Regelungsbedarf bestanden
hat. Vgl. Meien ZIJM 1997,249,258. Ikitisch zur Kompetenz-
grundlage der Ländenegelung auch Bartosch, CR 1997, 517,
525 und Bullinger, AJM 1997 ,281,298.

107 Vgl. 72. Erw'd.gng der E,U-Femsehsignat-Richtlinie, ABI' EG
Nr. L 281/51 Q3.11.1995).

I08 Anderer Auffassung wohl Ger¡dorf, AfP 1997,424,426, det

S 53 RStV einen eigenständigen, rundfunkspezifischen Bedeu-
tungsgehalt zusprechen will, ohne allerdings näher zu begrün-
den, worin dieser liegen sollte.
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gramms. Jeder Fernsehveranstalter kann sein digitales
Programmangebot auch ohne Zugangsberechtigungs-
kontrolle frei verbreiten bzw. hat Anspruch hierauf,
ohne daß er in seiner Rundfunkfreiheit in irgendeiner
Vy'eise eingeschränkt ist.

$ 53 RStV sieht in Abs. 2 auch eine neue Regelung
zu Navigatoren vor. Hierbei handelt es sich nach der in
dieser Vorschrift enthaltenen Legaldefinition um Syste-
me, die auch die Auswahl von Femsehprogrammen
steuem unil die als übergeordnete Benutzeroberfläche
für alle über das System angebotene Dienste verwendet
wçrden. Die Betreiber von Navigatoren müssen die in
$ 53 .A,bs. I RSIV festgelegte Verpflichtung^rmAnge-
bot ihrer Leistungen zu chancengleichen, angemessenen
und nichtdiskriminierenden Bedingungen befolgen.

$ 53 Abs. 3 RStV sieht eine Arueigepflicht bei der zu-
ständigen Landesmedienanstalt vor. Eine Rechtsfolge
flir den Fall des Verstoßes fehlt jedoch ebenfalls noch.
Die Länder haben mit der Regelung in $ 53 Abs. 2

RStV zum Ausdn¡ck gebracht, daß der publizistische
W'ettbewerb durch den diskriminierungsfreien Z*gang
zur übergeordneten Benutzeroberfläche als einer A¡t
Basis-Navigator ausreichend geschützt ist. Die Rund-
funkveranstalter können unterhatrb dieser Ebene frgi von
den Anforderungen des $ 53 Abs. 2 RStV eigene Pro-
grammftihrer bet¡eiben. Ðie Låinder können sich daher
für die Regelung der Navigatoren, soweit diese für
Rundfunk und Mediendienste zur Anwendung kommen,
auf ihre Gesetzgebungskompetenz fär den Rundfunk
stützenroe.

4. Modellve rs uchsklauseln in einzelnen B undeslänàem

Die meisten Bundeslåinder haben inzwischen in ihre
Landesmediengesetze Klauseln aufgenommen, die die
Durchführung von Modellversuchen oder Pilotprojekten
mit neuen Rundfunktechniken, Rundfunkprograrirmen
oder rundfunkãihnlichen sonstigen Diensten ermögli-
chen (sog. Pilotklauseln)rro. Keine dieser Pilotklauseln
enthält Vorschriften über Fragen des Conditional Ac-
cess, des Multiplexing oder sonstiger technischer
Dienstleistungen. Geregelt ist lediglich die Erteilung
von rundfunkechtlìchen L\zenzen zur Programmveran-
staltung und die Zuweisung von Ûbertragr,rngskapazitä-
ten irn Rahmen dieser Pilotprojekter I r.

Allerdings haben einzelne L?inder bereits Verord-
nungen zur n¿iheren Ausgestaltung digitaler Pilotprojek-
tg erlassenrr'. Besonders zu erwähnen ist der in die Ka-
tegorie >>klassisches Planungshindernis<<r'' einza-
ordnende und angesichts des zwischenzeitlichen über
einjäbrigen Stillstands des digitalen Pilotprojekts wohl
nicht als erfolgreich atzusehende Versuch Nordrhein-
Wesfalens, eigene medienpolitische Zielvorstellungen
im W'ege einer Überregulierung zu verwirklichen. In der

Ersten Verordnung über die Durchführung eines Mo-
dellversuchs mit digitalem Fernsehen und neugn digita-
len Kornmunikationsdiensten in Nordrhein-lil'estfalen
(1. MVVO) ist in $ 5 Abs. 4 geregel¡ daß eine Pro-
gramnúizenz nur erteilt wird, wenn das Angebot mit ei-

nem System verbreitet wird, das den Fernsehzuschauern

alle irn Modellversuch zugelassenen Fernseþrograrxne
zugänglich macht. In $ 5 Abs. 3 der l. MWO ist ein

Zulassungserf,ordernis für allgerneine elektronische

Nutzerführungsdienste vorgesehen. Zusâ^tzhch folgt aus

$ 6 der l. MVVO eine Anzeigepflicht für alle techni-

schen Dienstleister,(auch Conditional Access-Anbieter)

und die Verpflichtung, diese Dienstleistungen den ande-

ren Teilnehmern des Modellversuches diskriminie-
rungsfrei und chancengleich anzubieten.

Der Landesgesetzgeber in Nordrhein-Westfalen hat

damit eine abzulehnende Verknüpfung der rundfunk-
rechtlichen Zulassung mit Verpflichtungen des Fern-

sehveranstalters zur Vennendung eines o.g. Vorausset-

109 Problpmatisch könnte der weit gefaßte Wortlaut des

$ 53 Abs. 2 RSIV jedoch insofem sein, als auch die Navigation
von Telçdiensten betroffen ist. Die Regelung von Telediensten

fällt in dìe (konkunierende) Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des. Allerdings enthlilt das zum 01.08.197 in Kraft getretene Te-
ledienstegesetz - TDC (Art. I des Informations- und Kommun!
kationsdienste-Gesezes - IuKDG, BGBI. I, 1997, S' 1870) keine

Regelung zu Navigatoren, weshalb die auf der Basis von
A¡t. 72 Abs. I GG erlæsene Regelung des $ 53 Abs' 2 RSIV
nicht insoweit nach Art. 3l .GG unanwendbar geworden ist'

110 $ 8a Landesmediengesetz Baden-Württemberg, Art, 35aBay-
orisches Mediengesetz, $ 4? Medienstaatsverhåg Berlin-Bran-
denburg, $ 70 Hamburgisches Mediengesetz, $ 67a Hessisches
Privatrundfunkgesetz, $ 48a Niede¡sächsisches Landesrund-
.funkgeseø, $ 72 Rundft¡nkgesetz für das l¿nd Nordrhein-lilest-
falcn, $ 55 Landesn¡ndfrrnkgesetz Rheinland-Ffalz, $ 78a Lan-
desrundfunkgesetz Saa¡land, $ 5 Abs, 3 Gesetz über privaten

Rundfr:nk in Sachsen-Anhalt, $ ll Abs. 4 Landesrundfi:nkge-
setz Thüriilgen.

I I I N?iher zum Zweck der Durchführung von Pilotprojekten und
den hierfiir geltenden >ordnungspolitischen Grundregeln< Ring'
zuM 1996,448,450 r.

I 1 2 In Hessen wurden beispielsweise in der Kanalbelegungssatalng
Bedingungen ftir digitale Vertiebsdienstleistungen mi¡ der Zt-
weisung von Kabelkapazitãten verknüpft. Die auf der Grundla-
ge des $ 42 Abs.7 IIPRG erlassene Satzung über die Grundsät-

ze de¡ Kanalbelegung in Kabelanlagen in Hessen vom
02.12.1996 (reS) bgt in $ 9 Abs.3 fest, daß Zttgangzutechni-
schen Dienstleistungen diskriminie.rungsfrei zu gewähren ist.

Nach $ 9 Abs. 4 KBS muß durch Technik und Vermarktung ge-

wåihrleistet sein, daß Zuschauer das Angebot des digitalen Fern-

sehens umfassend nutzen können (Grundsatz des offgnen Zu-
gangs für den Nutzer). lveiterhin sind in $$ 5, 13 KBS Kdterien
für die Vergabe digitaler Übertragungskapazirileo geregelt' Da-
nach sollen die Veranstalter/Dienstleister möglichst Programm-
pakete, die gemeinsam verma¡ktet worden, auf einem Satelliten-
kanal für die Heranflihrung an die Kabelanlagen in rnöglichst
kleinen Paketen zusammenfassen und aufeine möglichst gerin-
ge Zahl von KanZllen verteilen. Die hessische Landesmedienan-
stalt will damit über den Umweg der Kanalbelegungssatzung
die æchnische Bündelung in Multiplexen regulieren.

ll3 Engel, Medienordnungsrecht, S. 75.



892 z].-JI.¡.'{ 1211997 Weisser, Dienstleistungen zum VerEieb digitaler Pay Tv-Angebote

zungen entsprechenden technischen Systems (d.h. De-

koder und Zugangsberechtigungssystem) in der Verord-

nung verankert. Da¡iiber hinaus wurde in $ 5 Abs. 3
der l. MWO eine Zulassungsverpflichtung fiir Anbie-
ter von Navigationsdiensten normiert' Beide Regelun-

gen sind jedoch weder mit der EU-Fernsehsignal-

Richtlinie noch mit $ 53 RStV vereinbar. Die
EU-Richtlinie hat bewußt auf die Festlegung eines ein-

heitlichen Zugangsberechtigungssystems verzichtet;

Navigationssysteme werden von ihr nicht erfaßt. Der 3.

Rundfunkänderungsstaatsverüag fiihrte mit '$ 53 Abs' 3

RSIV der inhaltlich nicht äber die EU-Vorgaben hin-
ausgeht, Iediglich eine Anzeige-, nichtjedoch eine Zu-
lassungsverpflichtung fär Anbicter sowohl von Zu-

gangsberechtigungssystemen als auch von Navigatoren

ein. Auf die Festlegung bestimmter technischer Stan-

dards wurde ebenfalls verzichtet. Die in $ 6 der 1.

MVVO festgelegten Vetpflichtungen für den Anbieter

von Zugangsberechtigungssystemen hinsichtlich der

Diskriminierungsfreiheit sind hingegen, soweit von der

Gesetzgebungskompetenz der Länder gedeckt, mit $ 53

RStV vereinbar. Die Festlegung einer Anzeigepflicht

auch ftir andere technjsche Dienstleister (2.8. für Mul-
tiplexing) in $ 6 der 1. MVVO geht jedoch über die

Anforderungen des $ 53 Abs. 3 RSIV hinaus. Die Re-

gulierung in Nordrhein-rilestfalen kann daher nicht als

Modell für eine evtl. Ergänzung des Rundfunkstaats-

verfrages dienen.

5. Rechtsþrtentw icklung durch die la'ndesmedien-

anstalten?

In den letzten Jah¡en sind die Landesmedienanstal-

ten zunehmend dant übergegangen, gemeinsame Posi-

tionen innerhalb der Direktorenkonferenz der Landes-

medienanstalten (DLM) in (in der Regel lediglich
Empfehlungscharaktçr besiÍzenden) Beschlüssen festzu-

halten. Für den digitalen Bereich sind zunächst hervor-

zuheben die >Eckwerte fiir die Erprobung und Ein-

fiihrung von Digital Video Broadcasting @VB)< durch

Beschluß der DLM vom 13. Februar I996tt1. Die Eck-

werte beinhalten 10 Thesen zur Erprobung und Ein-
führung von DVB und schließen mit der Empfehlung

zur Zugrundelegung der Eckwerte in den einzelnen

Bundesländernrrs. \Mie die deutlich unterschiedliche

Umsetzung von digitalen Pilotklauseln in den verschie-

denen Ländern gezeigt hat, äußerten die Eckwerte zu

weiten Teilen das 'Wunschdenken von Regulierungs-

behörden über nicht hoheitlich erzwingbare Ma¡ktstruk-

ture¡rr6. Sie waren deshalb, uo¿6þängig von der Frage

der fehlenden Ermächtigung der Landesme.dienanstalten

zum Erlaß verbindlicher Norrnen, nicht geeignet, einen

einheitlichen Rêgelungsrahmen in der Erprobungsphase

zu schaffen.

Einen weiteren Schritt in Richtung Regulierung digi-
taler Vertriebsdienstleistungen ist die DLM mit ihrem

Beschluß vom 17. Juni 1997 über >Vorkehrungen zur

Sicherung des chancengleichen Ztgangs gegenüber

technischen und hogrammplactformen<< gegangenr 17. In
den vorangestellten >Grundsätzen für die Regulierung

des chancengleichen Zugangs< wird ausgeführt" daß dtr
Verzicht des Rundfunkstaatsvertrages (insbesondere des

$ 53 RStV) auf ins einzelne gehende Regelungen des

Zugangs es den Landesmedienanstalten erlaube, eine

flexible Regulierung selbst zu entwickeln. Die DLM
geht dabei davon aus, daß Zugangsfreiheit grundsätzlich

arn besten durch'Wettbewerb zu realisieren sei. Der Ge-

fahr für den liVettbewerb durch beherrschende Stellun-

gen müsse aber gegebenenfalfs durch zusätzliche Maß-

nahmen zur Zugangssicherung begegnet werden. In
einigen Bereichen könne zwar in der Anfangsphase des

digitalen Fernsehens wegen der noch geringen Marktre=

levanz von Regelungen abgesehen werden; jedoch sei

bereits bei 1,5 Millionen digital empfangenden Haus=

halten die Schwelle der Markhelevanz er:.eicht Soweit

hiernach zusätzliche Regulierungen erforderlich seien,

solle zunächst das jeweilige Untemehmen Gelegenheit

haben, Vorkehrungen für den Zngang von Dritfveran-

staltern zu treffen. Für den Fall, daß dies nicht ausrei-

che, >behalten sich die Landesmedienanstalten zwæk'
entsprechende Auflagen vor, nach denen Dienst-

leistungen gegenüber Drittveranstalten zv angemesse-

nen und diskriminierungsfreien Bedingungen zur Verfü-

gung zu stellen sind.<
Im zweiten Teil des Beschlusses sind >Vorläuflge Re-

geln für den chancengleichen Zugang zu Dienstleistun-

gen im Zusammenhang mit dem digitalen Fernsehen<<,

d.h. den Dienstleistungen Multiplexing/Playout, Condi-

tional Access, Programmbündelung und Navigationssy-

stemen festgehalten. Zwat wird auch hier zunächst je-

weils betont, daß der Anbieær dieser Dienstleistungen

>grundsätzlich frei<< über Inhalt seines Angebots und

1 t4 Abgedruckt bei Wagner, Kabelfernsehpn, S. I 35 ff.
I 15 In dem DlM-Beschluß wurde z.B. die Festschrpibung einer

nkstaatsvertrag (çr-
robungsklausel im
chkeit zur bundes-

zi-
wi-
des

DFl-Angebots von vornhe¡ein der Boden entzogen gewesen'

Vgl. oLG Hamburg, ZtrM-RD 1997"286.
116 So enthielten die Eckwerte in Zitf, 4 die Forderung nach ein'

heitlichen Standards für das CA-System, die jedoch erst durch

die wiruchaftliche Einigung der betroffen,en Unternehmen und
nicht aufgrund hoheitlicher Anordnung eingeflihrt werden kön-
nen.

t 17 Abr.ufbar unter der Intemet-Adres$e der Arbeitsgernoinschaft
der Landesmedienanstalten: http://www,alm,de
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Ausgestaltung seiner Dienstleisnrng entscheiden könne.
Die Landrxmedienanstalten behalten sich jedoch für den

Fall, dal3 der Anbieær den von ihnen gestellten (bzw. in
Zukunft noch zu konkretisierenden) Anforderungen hin-
sichtlich des chancengleichen Zugangs flir Veranstalter

und Femsehnutzer nicht nachkommt, die Umsetzung ro-
såitzlicher Maßnahmen bzw. Vorkehrungen insbesondcre

durch (auch nachträgliche) Auflagen zum rundfunkrecht-
lichen Zulassungsbesiheid vor.

Im dritten Teil des Beschlusses werden die Verfah-
rensvorschläge konkretisiert. Der digiøle Plattformbe-
treiber muß zusagen, an diesem neu auszugestalænden

Verfahren mitzuwirken. Diese Zusage soll dann zur
Grundlage der Sendeerlaubnis werden. Soweit ein Ver-

anstalter von digitalem Fernsehen also selbst Vertr'iebs-

dienstleistungen im Bereich des digitalen Fernsehens

erbringen will, wird er damit faktisch gezwungen, gich

den Vorgaben der Landesmedienanstalten zu unterwer-
fen, will er eine bundesweite Zulassung erhaltenrrs.

Zunächst soll die Arbeitsgruppe DVB der DLM die

Aufgaben der Arbeitsgruppe Zugangsfreiheit (AGZ)
>zur Konkretisierung der Bedingungen für den chan.

cengleichen Z:ugang, nu Beratung des Unternehmcns
sowie zur Vorbereitung von Empfehlungen in Streit-
und KonflilcfÌillen<< wahrnehmen. Die Arbeitsgruppe

soll sowohl von Amts wegen als auch auf Antrag eines

betroffenen Unternehmens tätig werden, Sollte der

Plattformbetreiber nicht von sich aus die Empfehlungen
der AGZ umsetzen, sollen seine Verpflichtungen durch
die zuständige tr-andesmedienanstalt >konkretisiert<<

werden. Die AGZ will weiærhin >vergleichbare Bedin-
gungen(< fiir die konkurrierenden Plattformen gewähr-

leisten.
Die DLM hat,mit diesem Beschiuß einen weiteren

Versuch unternommen, Bedingungen und Voraussetzun-
gen für die Erbringung von digitalen Vertriebsdienstlei-

stungen zu definieren, obwo-hl eine gesicherte Rechts-

bzw, Ermächtigungsgrundlage hierfür nicht vorhanden

istlle. lvlit der in $ 53 Abs. 3 RStV vorgesehenen Anzei-
gepflicht fiir die Anbieter von Zugangsberechtigungssy-

st€men und Navigatoren sind fis:(formalen) Genehmi-
gung$anforderungen fiir die digitalen Vertriebs-

dienstleister vorerst abschließend geregelt¡'. Die Lan-
desmedienaÐstalten können keine über die Vorgaben

des g 53 RSIV hinausgehenden Anforderungen einseitig

festsehreiben, da ihnen eine Ermächtigung zum Erlaß

von Verordnungen oder sonstigen Vorschriften in $ 53

RStV ebenfalls nicht eingeräumt wurde. Sie verlassen

damit ihre originäre Aufgabe eines Exekutivorgans, das

die nach dem Rundfunkstaatsvertrag und dem jeweili-
gen Landesmediengesetz zugewiesenen Aufgaben zu

erfüllen hatr2r. Verbindliche Reguliemngen von digitalen
Vertriebsdienstleistungen überschreiten die den Landes-

medienanstalten vom Gesetz vediehene Kompetenz

selbst im Hinblick auf diejenigen Vertriebsdienstleistun-

gen, die nicht von vornherein der Gesetzgebungsbefug-

nis der Länder entzogen sind, da ohne gesetzliche Er-

mächtigung in geschützte Rechtslaeise der betroffenen

Anbieter von Vertriebsdienstleistungen eingegriffen
würderz. Daher kann dem Beschluß der DLM bereits

aus diesem Grund lediglich ein unverbindlicher, emp
fehlender Charakter zugesprochen werdenro.

Die von der DLM vorgesehenen Regelungen sind

aber auch inhattlich abzulehnen. Die Landesmedienan-

stalten sind nicht zu dem Zwecl<e errichtet, wi¡tschaftli-
che Vorg?inge zu kontrollieren und eine Marftröffnung
zu gew?ihrleisten; ihre Aufgabe ist vielmehr die Siche-

rung der Meinungsvielfalt. Die DLM geht selbst davon

aus, daß Zugangsfreiheit grundsäølich durch (wirt-

118

dürfen. Die AktivitÄæn beispielsweise der Telekom als te€hni-

scher Anbieter könnten auf dieser Grundlage nicht ohne weiteres

erfaßt werden.
i19 Nach der von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts entwickelten Wesentlichkeitstheorie bediirfen grund'

rechts¡elevante Sachverhalte einer gesetzlichen Regelung. Da-

nach iSt >>wesentìich< in diesem Sinne eine Regelung dann'

wenn sie die Grun(l¡echtsausübung entscheidend beuifft oder

Grundrechtskollisionen zum Ausdruck bringl @VerfGE 49,89'
126 f.;77, l7O,23l; 80, 124, I32)' Die für die Ausgestaltung

der Rundfi¡nkfteiheit notwendiSen Entscheidungen, also auch

Entscheidungen über für Fem-

sehdienste und sonstig d wesent-

liche Entscheidungen, weil sie im grundrechtsrelevanten Be-

reich der Art.5, 12 und 14 GG ergehen und wesentlich fir die

Verwirklichung der Gn¡ndrechte der Femsehveranstalter und

d€r Anbietgr dieser Dienstleistungen sowie der'Femsehzuschau-

er sind. Vgl. BVerfGE 57,295,321.
120 Unbeschadet hiervon sind etwarge weitere inhaltliihe Anpas-

rheinland-pfÌilzischen MinisteþrãsidenÊen Kurt Beck am

A9J0.1997 in Angriff genommen haben'
121 Nach der plastischen Aussage von Hernnnnn,:Rundfunkrecht,

S 17 Rdnr. 45, bedeutet dies, >daß die Landesmedienanstalten

nicht mehr und nicht weniger regúlieren dtirfen, als ihnen du¡ch

3t('
122 nz der Landesmedienanstalten

BayMG, 1996, Art. 10 Rdru' 5;

Bumke, Die öffentliche Aufgabe der Landesmedienanstalten'

1995, S.431.
123 Den im Beschluß vom l'1.06.1997 angekündigten Bestrebungen

der La¡rdesmedienanstalten,'die Rechtsfragen des Vertriebs von

î,ffå.:lxii:
nicht nur auf-

grund ein
fehlenden
$ 36 Abs.
gebundene Verwâltungsâkte (vgl. VGH Baden-Würtæmberg'
Z\JM 1994, 195, 197) nicht mit Nebenbestimmungen zu Ver-
tiebsdienstleistungen, die darüber hinaus zum großen Teil von

anderen Rechtstr?igem erbracht werden, versehen werden, da

diese in keinem unmittelbaren Zusainrnenhang mit den gesetzli-

chen Voraussetzungen der Rundfunkerlaubnis stehen. Vgl. dazu

Btm.ke, Latdesmedienanstalten, S. 377 .
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schaftIichen) lVettbewerb zu gew¿ihrleisten ist. Eine ge-

setzliche Ausgestaltung des tsereichs der Vertriebs-

dienstleistungen für digitales Fernsehen, sollte daher,

soweit einer Regulierungsinstitution (Schlichtungs-)

Aufgaben zugewiesen wetden, diese Weübewerbsregu-

lierung einer rnit ka¡tell- und wettbewerbsrechtlichen

Fragestellungen vertrauten Stelle übertragen' Letzteres

ist bei den nach der Ãnderung der medienkonzentrati-

onsrechtlichen Vorschriften mit dem dritten Rund-

funk?inderungsstaatsverhagrø fast ausschließlich mit
programmlich-inhaltlichen Fragestellungen befaßten

Landesmedienanstalten nicht der Fall.

V. Eigener Vorschlag zur Regulierung der
Vertriebsdienstleistungen

l . Re gulìe rungs grandsd.tze

a) Vorrøng des allgemeinen Wirtschafisordnungsrechts

Die zukünftigen Kommunikationsmãrkte können

nicht mit dem vom Bundesverfassungsgericht aus Art. 5

Abs. I Satz 2 GG hergeleiteten traditionellen Rund-

funkrecht als positivem Ordnungsrecht reguliert wer-

den. Digitales Pay TV ist nicht mehr in erster Linie als

>>Medium<< und >>Faktor< öffentlicher Meinungsbildung
einzustufen, sondern vor allem als Wirtschaftsfaktor in
Gestalt einer Ware bzw. Dienstleistung''' Aus dieser

neuen Funktion resultiert auch eine gesteigerte Komple-

xität der Materier". Aufgabe einer gesetzlichen Ausge-

søltung der Vertriebsdienstleistungen für digitales Fern-

sehen muß es daher primär sein, rechtliche Ratrrnen-

bedingungen zur Entwicklung dieses neuen Marktes zu

schaffen. Die Öffnung eines Marktes, hier des digitalen

Fernsehma¡ktes, ist in erster Linie eine Frage des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs und daher mit wirtschaftsord-

nender Geselzgebung sicherzustellen. Klassisches In-

strument hierzu ist ¿as allgemeine Kartellrecht. Es

verfügt auch für den Bereich der Medienmä¡kte
grundsätzlich über das notwendige Instrumentarium zur

Gew?ihrleistung von Wettbewerb, wenn auch Detailkor-

rekfuren (2.8. durch Erlaß sonderkartellrechtlicher Vor-

schriften) angebracht erscheinenr2r.

Ein solches sonderkartellrechtliches Modell im Be-

reich der Zugwtgsberechtigungssysteme ist im Entwurf
eines Fernsehsignalübertragungs-Gesetzes des Bundes

vorgesehen. Dessen Regelungen sollten für die in Rede

stehenden Zugangsfr agen mÍ di gi ølen Vertriebs struktur

als Beispiel dienen. Geeignet sind danach die Schafñrng

staatliche¡ Rahmenbedingungen für eine versfdrkte

Selbstkontrolle und Selbstregulierung der Marktteilneh-

mer (2.8. durch Einrichhrng eines Schlichtungsverfah-

rens). Eine, präven[ive Kontrolle z.B. in Form einer ge-

sondeften Zulassung des Anbieters von Vertriebsdienst-

leistungen wäre demgegenüber mit den Grundsätzen

des allgemeinen'Wi¡tschaftsordnungsrechts als Ausftuß

der freien Ma¡ktwirtschaft nicht zu begränden.

b) Ergänzende Sicherung des publizistischen

Wettbewerbs?

Die wirtschafsordnungsrechtliche Regulierung von

Vertriebsdienstleistungen, die Ma¡ktbedingungen her-

stellt und sichert, könnte weitere medienrechtliche Vor-

schriften zur Gewährleistung des publizistischen Wett-

bewerbs und der Meinungsvielfalt Ûberflüssig machen.

Es stellt sich daher die Frage: Kann im Bereich der

Dienstleistungen zum Verrrieb digitalen Bezahlfemse-

hens die Offenheitspflege durch Sicherung des Wettbe-

werbs an die Stelle der Ausgewogenheitspflege durch

detaillierto rundfunkordnungsrechtliche Vorgaben

tretenr2s?

Nicht alle Vertriebsdienstleistungen berühren den

publizistischen Wettbewerb. Darüber hinaus hat die

Mehrzahl der zielgruppenorientierten digitalen Bezahl-

fernsehangebotê Rur eine außerordentlich geringe Rele-

vanz für die Meinungsbildung, weshalb z.B' ï 26

Abs. 5 RSIV nur für Vollprograrnme,und inforrnationso-

rientierte Spartenprogramme die Möglichkeit znsatzli-

cher meinungsvielfaltsichernder Maßnahmen vorsieht''e.

Dementsprechend sind auf A¡t. 5 GG gestützte rund-

funkordnungsrechtliche Vorschriften zur Sicherung der

Meinungsvielfalt allenfalls für die Schnittmenge aus

den den publizistischen Wettbewerb betreffenden Ver-

.tiebsdienstleistungen einerseits und den meinungsrele-

vanten Femsehangeboten andererseits zu erlassen.

I24 Vgl. $$ 35 Abs. 2,36 Abs. l RSIV (z;B' Bay. Landtag-Druckr'
Itl5683 (23.09.1996), wonach nunmehr dip aus sechs Sachver-

ständigen des Rundfu nk- und Wirtschaftsrechts zusammengeseE-

te KEk (Kommission zur ErmittJung der Konzenhation im Me-

dienbereich) und - nach Maßgabe des einer Abweichung vom

Beschluß der KEK Grenzen setzenden $ 37 Abs. 2 RSIV - die

KDLM (Konferenz der Direktoren der Landesmedienanstalæn)
für die abschließende Beurteilung von Fragestellmgen der Siche-

rung von Meinungsvielfalt bei bundesweiten Femsehprogram-

men zustlindig sind.
125 Scholz, AfP t995, 357,358. K¡itisch und wohl a.A. Pieper,

zuM 1995,5s2,557.
126 Stammler, ZUM 1995, 104, I I I : Indeur, AfP 1997, 598, 60l tr.

Für eine rechtstheoretisçhen Neuansatz zur Regulierung dyna-

mischer Märkte v gl. Ladeur,.Archiv PT I 997, 193 -

127 Engel, Medienordnungsrecht, S. 27.
128 So für den Bereich der Multimediadienste ßullinger/Mest-

miic ke r, Multimediadienste, S. I 57; B ullinge r, ZIJM 1996' 7 49'
754. Weiterführ.end zum Zusammenwirken von rWirtschafts-/

Kartellrectrt und Medienrecht E¿ gel, ZUM 1997 ' 309' 326'
129 Derselbe Differenzierungsansatz findet sichbei Engel, Medien-

ordnungsrecht, S. 57, hinsichtlich Medienkonzentrationskon-
trolle nach dem Zuschaueranteilmodell. Ebe¡so Clausen Mu'
radian, ZIJM 1996,934, 944 wd W.ulff, ZÍIM 1997 , 543, 551.
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Rundfunkrecht kommt daher lediglich zur Regelung
dieser Schnittmenge in Betracht. Die heutigen Instru-
mente der positiven Rundfunkordnung sind jedoch zu

einer zukunftsorientierten Regulierung des digitalen
Fernsehmarktes auch deshalb ungeeignet, weil sie den

Prozeß zunehmender Vemetzung und Verschmelzung
der einzelnen Medienbereiche außer acht lassen. Zei-
tungen werden online publiziert, Rundfunk ist über das

Internet zu empfangenrro. Abruf- und Zugriffsdienste
werden sich gleichermaßen für das Fernsehen wie fär
den Computer durchsetzen. Immer neue (Misch-)For-
men von Individual- und Massenkommunikalion wer-
den praktiziert, was bereits f-ür sich genoritmen eine im-
mer größer werdende mediale Vielfalt eröffnet'rr. Der
neuen pluralen Medienlandschaft entspricht am ehesten

ein liberales Konzept, das auf eine gesetzliche Ausge-

wogenheitspflege verzichtet. Der zukünftige medien-
rechtliche Ordnungsrahmen für Vertriebsdienstleisfun-
gçtr sollte sich daher auch nJr Sicherung des

publizistischen Wettbewerbs an den Prinzipien des all-
ggmeinen Wirtschaftsordnungsrechts orientieren.

2. Einzelne Vertrie bsdienstle is tungen

Bei der Umsetzung d,ieser Regulierungsgrundsätze
auf die einzelnen Vertriebsdienstleisfungen ergibt sich
folgendes Bild:

a) Multiplexing und Playout

Ftir den Zrgangvon digitalen Free und Pay TVVer-
anstaltern zu den technischen Dienstleistungen im Be-
reich des Multiplexing und Playout gibt es keine spezi'
algesetzlichen Regeft'rngen. Zur Sicherung des

wirtschaftlichen Wettbewerbs sind diese auch nicht er-

forderlich, da auf existierende Vorschriften zurückge-
griffen werden kann. Die allgemeinen kartellrechtlichen
Vorschriften, insbes ondere diejenigen zur ni chtdiskrimi-
nierenden Behandlung durch marktbeherrschende Un-
ternehrnen reichen jedenfalls ihrem Regelungsziel nach
grundsätzlich aus, um die Öffnung eines (neuen) Marþ
tes und das Funktionieren des Wettbewerbs zu gewähr-

leisten. Allerdings ist zuzugestehen, daß das Disk¡imi-
nierungsverbot des $ 26 Abs. 2 GWB unter den konkret
herrschenden Marktbedingungen nicht allein zu den ge-

wünschten Ergebnissen führen dürfte und es daher einer

teilweisen Nachbesserung des allgemeinen Karællrechts

bedarf¡Î2. Dabei ist sekundär, ob dies nun durch eine

A,nderung des GWB oder durch eine sonderkartellrechr
liche Bestimmung irn fÜC-g nach Vorbild der Diskli-
minierungsverbote in $ 7 FÜG-E oder $$ 33, 35 TKG
erfolgt. Lerztere Lösung hätte den Vorteil, daß die Nor-
men, die den Vertrieb von digitalem Fernsehen aus

technischer Sicht betreffen, in einem Gesetz geregelt

wtirdenr3s.

Zusäølisher medienrechtlicher llandlungsbedarf
könnte allein aus Gründen der Kapazitätsknappheit im
Kabelnetz entstehen. Der Zagøng zu Multiplexing und

Playout könnte sich auf die Verbreitung eines 'Fernseh-
angebots in Kabelnetzen auswirken, falls der Kabel-

netzbetreiber nicht die technische Möglichkeit hat, die
in Datencontainern gebündelæn Programme vor der

Einspeisung ins Kabol zu de-multiplexen und gemäß

den landesrechtlichen Kabelbelegungsvorgabeq zu neu'
en Datencontainern zusamrnenzusetzen und einzuspei-

sen. Derzeit ist es Praxis, die über einen Satellitentrans-
ponder abgestrahlten Datenconùainer mit ca. sieben

verschiedenen Fernsehprogrammen zeitgleich und in
der im ursprünglichen Multiplexing vorgegebenen Zt-
sammensetzung durch das Kabelnetz an den Zusçhauer

weiterzuleiten. Die Kanalbelegung im Kabelnetz kann

sich daher mittelbar auch auf das Multiplexing auswir-

ken. Zukii¡ftige Must-Carry-Regelungen im Bereich

der Kabelkanalbelegung im digitalen Hyperband müß-

ten damit auch technisch und wirtschaftlich realisierba-

re Vorgaben für den Zugang zu Multiplexing und Play-

out des Betreibers der verschiedenen regionalen

Kabelnetze ,der Netzebene 3 sowie des Belieferers von

Telekom-unabhängigen Kopfstationen privater Kabel-

I30 Weiærfi.ihrçnd zu den Regulierungsproblemen im Online-Bereich
Scherer, AfP 1996,213.

l3l Fürçinen Abschied von der >Dichotomisierung<< zwischen Indi-
vidual- und Massenkommunikation, wenn auch mit anderem

Ergebriis, Indeun CR 1996, 614,6l,,6.
132 Insbesondere Engel, Medienordnungsrecht, S. 100 f. und

S. 106, hat zu Recht auf die Nouendigkeit der Erg¿inzung des

$ 26 Abs. 2 GWB zur Gew?ihrleistung von Marktbedingungen
hingewiesen. Unter den gegenwärtigen und den in naher Zu-
kunft zu erwartpnden Bedingungen des Medienmarktes ist je-
denfalls fiir dæ Multiplexing und Playout keine marktbeheû-
schende Stellung eines einzelngn Untemehmens abzusehen'
Auch ist nach $ 26 Abs. 2 S. 2 GVIB wohl nicht jeder Pro-
grammveranstalter als kleines oder mittleres Untemehmen ein-

zustufen.
133 Eine solche Nachbesserung könnte unproblematisch im Rah-

men der Kompetenz dgs Bundes nach Art. 74 Abs. I Nr. I I und

16 GG erfotgen. Insofern kann auf die Rechtsprechung des

BVerfG und des BGH zur Kompetenzgrundlage ftir die Sonder-

vorschriften zur hessefusionskontrolle (BVerfG AfP 1985'

107, 108 sowie BGHZ'?6,55,64 f.) verwiesen werden; es gçht

um die Gewährleisnrng dçs wirtschafflichen 
.Wettbeweibs 

unter
Anpassung allgemeiner Regelungen an die besonderen wirt-
schaftlichen Verhältnisse des digitalen Femsehens.
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rietzbefteiber enthaltentv. Bei der Verbreitung der digi-
talen Fernsehangebote mittels Satellitendirektempfangs
stellt sich das Problern der Kapazitåitsknappheit nicht.

Daher besteht für den Zu;gang zu Multiplex- und Play-

out-Diensfleis. rngen im reinen Satellitenbereich auch

kein medienrechtlicher Handlungsbedarf.

b) Conditional Access

Die zukünftige Regulierung von Zugangsberechti-
gungssystemen sollte sich nach den Vorgaben des von

der Bundesregierung verabschiedeten Entwurfes eines

Fernsehsignalübertragungs-Gesetzes (FÜG-E) richten.

Die vorgeschlagene Selbsfiegulierung des Marktes

durch Einigung zwischen den Marktteilnehmern und
ggf. anschließender Schlichtung sichert in ausreichen'

dem Maß den chancengleichen,. nichtdiskriminierenden
Zugang zur Conditional Access-Technik und den ent-

sprechenden Dienstleisfungen. Einpr staatl,ichen Lizen-
zierung und Kontrolle der Anbieter und Verwender von

Zugangsbercchtigungssystemen bedarf es zur Verwirkli-
chung des freien Wettbewerbs daher nicht. Ebenso kon-
traproduktiv wåire die Verpflichtung dieser Anbieter auf
ein bestimmtes, einheitliches Conditional Access-Sy-

stem. Die Europlüsche Kommission hat sich in der

Fernsehsignalübertragungs-Richtlinie gegen eine ver-

bindliche technische Standardisierung ausgesprochen,

um ftir die Anbieter von Zugangssystemen den Anreiz
für Investitionen zu erhalten. Ein gemeinsamer Shndard
ist auch nicht erforderlich, da über technische Verfah-

ren, z.B. das Simulcrypt-Verfahren, unterschiedliche

Conditional Access-Systeme im Kabel und über Satellit
verwendet werden können. Der FÜG-E gewährleistet

durch das sich auch durch das TKG ziehende wirt-
schaftsordnungsrechtliche Prinzip des Vonangs der

Selbstregulierung den wirtschaftlichen Wettbewetb,

ohne auf Verwaltungszwangsmaßnahmen zurückgreifen

zu müssgn. Eines medienrechtlichen Schutzes des pu-

blizistischen Wettbewerbs durch $ 53 Abs. 1 RSIV be-

darf es ebensowenig wie eingr in dieser Vorschrift ent-

haltenen und nach Verabschiedung des FÜG obsolet

werdenden zusätzlichen Sicherung des wirtschaftliehen
IWettbewerbs. Die Lände: sollten deshalb von einer ei-
genen Regulierung des Conditional Access Abstand

nehmen

c) Navigationssystem

Eine bundesgesetzliche Regelung zuf Benafzer'
führung besteht nicht. Der Ztgang zu Navigationssyste-

men betrifft auch nicht in erster Linie den winschaftli-
chen, sondern den publizistischen W'ettbewerb. Eine

medienrechtliche Regelung ist erforderlich, da eine

ungünstige Positionierung eines Programmes im Aus-
wahlmenü beeinflussen kann, inwieweit ein Zuschauer

auf dieses Angebot überhaupt aufmerksam wird und es

wahr- bzw. in Anspruch nimmtr35. Dadurch kann mittels
des Navigationssystems auf den publizistischen Wettbe-

werb Einfluß genommen werden.
Die Länder haben bei Verabschiedung des Rund-

funkstaatsvertrages 1996 in $ 53 Abs. 2 RStV eine Re-

gelung für Navigatoren getroffen, die diesen Gefahren

für den publizistischen'Wettbewerb durch die Verpflich-
tung des Anbieters zu¡ Gewährung chancengleìchen Zu-
gangs zvÍ übergeordneten Benutzeroberfläche im
Grundsatz hinreichend begegnet. Dadurch wird auch

Veranstaltern mit eigenen Progranunf.tihrungssystemen
das Recht eingeräumt, Anschluß an die übergeordnete

Benutzeroberfläche tiber eine technische Schnittstelle

im Betriebssystem der Set-Top-Box (APl-Schnittstelle)

zu erlangen. Nicht erforderlich ist, daß jeder proprietäre

Programmführer für das Angebot eines bestimmten

Veranstalters ebenfalls neutral und diskriminierungsfrei
auf alle Konkurrenzangebote hinweist, da der Pro-
grammführer im wirtschaftlichen S/ettbewerb ein Ver-

marktungsinstrument des Veranstalters ist. Chancenglei-

cher Tngang wird im übrigen'bereits dadurch praktisch

gewährleistet, daß die DVB-Arbeitsguppe technische

Normen zum Betrieb eines Navigationssystems standar-

disierte und sich alle Betreiber zur Einhaltung der

DVB-standards verpflichtet haben. Durch diese Über-

einkunft ist gesichert, daß alle im DVB-Standard gesen-

deten Programme (sarnt Sendeinformationen) diskrimi-
nierungsfrei über die Navigatoren digitaler Plattformen
abgebildet werden.

,$ 53 RStV enthält über die in Abs. 3 vorgesehene

Verpflichtung zur Aløeige des Betriebs eines Naviga-
tors bei der zuständigen Landesmedienanstalt hinaus

keine Rechtsfolgenregelung. Eine staatliche Lizenzie=

rung des Navigatorbetriebs haben die Liinder zu Recht

134 Für private Kabelnetzbetreiber, die ihr Signal nicht über die Netz-

ebene 3-Zuführung der Telekom, sondern direkt über Satellit er-

halten, dürfte sich ein solcher medienrechtlicher Zugangsan'
spruch zum Multiplexing kaum verwirklichen lassen, da nur die
Betreiber größerer Netze über ein eigenes Playout verftigen dürf-
ten. Für den Betreiber des der Satellit€nübertragung vorgeschalte-

ten Multiplexing und Playout ist die Umsetzung von (evtl. diver-
gierenden) landesrpchtlichen Must-Carry-Vorschriften jedoch

ebenfalls nur schwer mögtich, da die Datencontainer ftir die bun-

dosweit vermadtteten Prograrnrne nur bedingt nach regionalen

K¡iterien zusammengestellt werden können.
135 So wird beispiélsweise bei eiier Gesamtpalette von über 100

Kanälen ein Programm, welçhes auf der ersien Bildschirmseite
eines Menüs zu 6nden oder gestalterisch in der Kanalliste her-
voTgehoben iç! eher vom Zuschauer wahrgenommen und ge-

nutzt werden, als ein Angebot, welches sich weiter hiaten befin-
det bzw. optisch nicht heworgehoben ist. Vgl. Gersdorf,
Rundtunkbegriff, S. 1 6 I sowie Ii bertus, ZUM 199 6, 394, 396 f .
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abgelehnt. Ausreichend \ry¿ire es, wenn $ 53 RStV um
eine Ermächtigungsgmndlage für die Landesmedienan-
stalten zur Durchsetzung des diskriminierungsfreien
Betriebs eines Navigators ergänzt würder3ó.

d) Programrnbündelung

Für die Programmbündelung (Paketierung) gibt es

bisher weder eine spezifische bundes- noch landesrecht-
liche Regelung- Eine solche erweist sich zur Sicherung
des wirtschaftlichen Wettbewerbs auch nicht als zwin-
gend erforderlich, da mit den .$Ê 26 Abs. 2,23 Abs. 4
und 5 Grù/B bereits einsc*rlägige Normen in Betracht
kommen. Ztsätzlicher medienrechtlicher Handlungsbe-
da¡f zur Sicherung der Meinungsvielfalt ergibt sich nur
eingeschråinkt. Jedes digital ausgesfrahlte unverschlüs-
selte Fernsehangebot, dessen Ubertragung den europa-
weiten ÐVB-Standards entspricht, hatZugang ntr tech-
nischen Plattform (Set-Top-Box) und kann so un-
gehindert von den Zuschauern empfangen werden. Pu-
blizistische Vielfalt ist sornit dadurch gesichert, daß die
rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen je-
dem Veranst¿lter die Möglichkeit eröffnen, am digitalen
Fernsehma¡kt teilzuhaben.

Bei entgeltfinanzierten Angeboten hat es jedoch ein
Vermarkter und Programmbündler in der Hand, be-
stimmte Programme durch ihre Aufnahme in ein athak-
tives Vermarktungspaket zu favorisieren, da auf diese

Weise ihre Rezeption durch den Zuschauer begünstigt
und die Rezeption anderer Angebote erschwer,t wirdr37.

Dies rechtfertigt allerdings keine umfassende rechtliche
Reglementierung der Programmbündelung. Digitales
Bezahlfernsehen ist in erster Linie zielgruppenorientier-
tes Spartenfernsehen, dessen Einfluß auf die Bildung
der öffentlichen Meinung zu vemachlässigen ist. Be-
schränkt sich ein Anbieter auf die Bündelung solcher
nicht-informationsorientierter Programme, muß er seine
Vennarktungsentscheidung allein nach wirtschaftlichen
und nicht publizistischen Kriterien treffen können. Die
Paketierung richtet sich primär nach den Zuschauer-
wünschen und dem damit vetbundenen Erlöspotential.
Es muß dem Programmplattformbetreiber daher mög-
lich sein, Programme von Veranstaltern, fúr die er kein
entsprechendes Marktpotential sieht, nicht in seinen
Bouquets zu vermarkten. Ein Einfluß der Medienauf-
sichtsbehörden auf die Bündelung von solchen digitalen
Pay TV-Angeboten zu Paketen ist daher zurückzuwei-
sen und wärde eine abzulehnende Zwangsvermarktung

nach sich ziehen, die den Zuschauer darüber hinaus zur
Bezahlung nicht von ihm nachgefragter Progmmme

verpflichten würde"'.
Dabei wird nicht verkannt, daß die Paketierung dann

Relevanz für den P¡ozeß öffentlichsr Meinungsbildung
erlangen könnte, wenn sie sich auf digital verbreitete

Voll- und iuformationsoriontierte Spartenprogramme er-

streckt. Für diesen Fall besteht in der Tat bei entspre-

chender Marktakzepønz des digitalen Bezatrlfemsehens

die Gefabr, daß die unterschiedliche Vermarktung ver-

schiedener meinungsrelevanter Sendeinhalte verzerrend

in den Meinungsbildungsprozeß eingreift. Als Ausnah-

me vem Prinzip freier Bündelung ist d.aher eine ergän-

zende medienrechtliche Regelung tnbezug auf die Bün-

detung von Vollprogrammen und informationsori-
entierten Spartenprogrammen (vgl. $ 26 Abs. 5 RSIV)
in Vermarktungspaketen denkba¡. Hierfär stellen sich

aus heutiger Sicht zwei Alternativen: Es könnte entwe-

der ein grundsätzliches Verbot der Bündelung von Voll-
und informationsorientierten Spartenprogrammen in be-

stirnmte Pakete ausgegprochen werden (d.h. diese Pro-

gramme könnten nur >Stand-a1one<< verma¡ktet werden)

oder der hogrammplatformbelreiber wird verpflichtet,

konkurrierende informationsorientierte Spartenkanäle/
Vollprogramme in dasselbe Paket aufzunehrnen wiri den

von ihm präferierten Kanal. Eine solche Regelung wåire

ara besten durch eine entsprechende Ergänzung des

$ 53 RStV zu verwirklichen.

VI. Ausblick

Der Medienmarkt befindet sich nicht nur in Deutsch-

land in einem Prozeß des Umbruchs. Die Unterschei-
dung der Massen- votl der Individualkommunikaúon
gerät mit der Entwicklung neu€r Distributionsformen
wie Zugriffs- und Abrufdiensten zunehmend ins Wan-

ken. Der Verlauf der mit den Schlagworten >>Multime-

dia< und >Digitalisierung<< beschriebenen technischen

Entwicklung ist nicht abzuschätzen. Es entstehen je-
doch bereits heute viele Zwischenformen von Kommu-
nikation, die sich nichf mehr unJer die nach der zugrun-

deliegenden Verbreitungstechnik definierten Begriffe
Presse, Rundfunk und Fílm subsumieren lassen.

Die Vermischung der Kommunikationsformen
rechtfertigt die bisherige unterschiedliche verfassungs-
rechtliche Ausgestaltung der in Art. 5 Abs. I Satz 2 GG
genannten Medien nìcht länger; es wird vielmehr zur

Ausformung eines einheitlichen Kommunikations-
grundrechts kommen müssen. Ausgangspunkt sollte

136 Im Gegensatz zur Regulierung der ander'en Vertriebsdienstlei-
sDngen erscheint in diesem Fal! eine Selbstregulierung der
Marktæilnehmer mit Schlichn:ngsverfahren nicht notwendiger-
weise als geeigneter, da wîßchaftliche Aspekte aufgrund der
(bisher) fehlenden Entgeltlichkelt des Navigators eine unterge-
ordnete Rolle spielen.

137 Ygl, zur Problematik der Paketbildung auch Holznagel, ZUM
1996,16,23.

138 So zu Recht auch Eng¿l, Medienordnungsrecht, S. 106.

I
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dabei der subjektiv-rechtliche Aspekt der Kommunika-
tionsfreiheit sein, der je nach Wirkungsintensit¿it des

Mediums auf die öffentliche Meinungsbildung durch
das objektiv-rechtliche Element des Art. 5 Abs. I GG
ergànzt werden kann. Für den Rundfunkbereich eröff-
net diçser flexible Ansatz die Möglichkeit zur diffe-
renzierten Einordnung der neuen Fernsehangebote.
Insbesondere im digitalen Bezahlfernsehsektor voll-
zieht sich der Funktionswandel des Rundfunks vom
Medium und Faktor der Meinungsbildung zum'Wirt-
schaftsgut, da das Angebot rnehr und meht zur Ware,

seine Bereitstellung zur Dienstleisflrng wird, für die
der Zuschauer .individuell bezahl!. Der -verfassungs-

rechtliche Ruf nach einer positiven Rundfunkordnung
låißt sich daher flir diesen Bereich nicht mehr uneinge-

schränkt aufrechterhalten.

Die einfachgesetzliche Ausgestaltung des digitalen
Pay TV einschließlich seiner zum Vertrieb notwendigen
Dienstleistungen sollte sich an seiner Funktion als Wirt-
schaftsgul orientieren. Für seine Regulierung ist daher

in erster Linie eine Wirtschaftsgesetzgebung erforder"
lich, die ggf. die kartellrechtliclen Vorschriften an die
besonderen Verh?iltnisse des neuen Mediums anpaßt

und jedertnann den chancengleichen Zugang z'¡ den
technischen Verriebsdienstleistungen gewälrleistet
Nur in Atrsnahmeftillen, in denen durch die Vermiebs-

dienstleistung verzerrend Einfluß auf die öffentliche
Meinungsbildung ausgetibt wird, indem bestimmte pu-

blizistischi: Angebote favorisiert oder benachteiligt wer-
den, erscheint es angebracht, alr den Anbieter dieser

Dienstleistung besondere medienrechtliche Anforderun-

Een:zri stéilen.


