
Zulassungsantrag der ONYX Television GmbH

für das Programm „ONYX“

Aktenzeichen: KEK 028

B e s c h l u ß

In der Rundfunkangelegenheit der ONYX Television GmbH, Emil-Figge-Straße 80, 44227

Dortmund,

- Antragstellerin -

wegen Zulassung zur Veranstaltung und Verbreitung eines Fernsehprogramms in der Kate-

gorie Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Unterhaltung/Musik

hat auf Vorlage der Landesanstalt für Rundfunk Nordrhein-Westfalen (LfR) vom 19.08.98

die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) in der Sitzung

am 21. September 1998 unter Mitwirkung ihrer Mitglieder Prof. Dr. Dr. h.c. Jochimsen, Prof.

Dr. Lerche, Prof. Dr. Mailänder und Dr. Renck-Laufke entschieden:

Der von der ONYX Television GmbH, Emil-Figge-Straße 80, 44227 Dortmund, vertreten

durch ihren Geschäftsführer Michel Assouline, (Antragstellerin) mit Antrag vom

27.07.1998 beantragten rundfunkrechtlichen Zulassung für die Veranstaltung und

bundesweite Verbreitung des Fernsehprogramms ONYX Television in der Programm-

kategorie Spartenprogramm mit dem Schwerpunkt Unterhaltung/Musik auf einer Sa-

tellitenübertragungskapazität stehen Gründe der Sicherung der Meinungsvielfalt im

Fernsehen nicht entgegen.

Die Mitglieder der Kommission Prof. Dr. Dr. h.c. Mestmäcker und Dr. Lübbert sind dem Be-

schluß am 02.10. bzw. 06.10.1998 beigetreten.
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Begründung:

I. Zum Verfahren

1. Die Antragstellerin hat durch ihre Verfahrensbevollmächtigten den Antrag auf rund-

funkrechtliche Zulassung mit Schreiben vom 27.07.1998 an die Landesanstalt für

Rundfunk Nordrhein-Westfalen (nachfolgend kurz „LfR“) gerichtet. Diesem Antrag wa-

ren zunächst die Anlagen P 11 bis P 18 zur Vorlage bei der KEK angeschlossen. Da-

zu rechnen insbesondere

• ein Dienstleistungsvertrag zwischen den Gesellschaftern der Antragstellerin, durch

den diese in die Lage versetzt werden soll, das zur Zulassung beantragte Fern-

sehprogramm zu veranstalten und zu verbreiten;

• eine Zusammenstellung über die Beteiligungsverhältnisse an der Antragstellerin

selbst und an der sie über die Capital Media (UK) Limited als Alleingesellschafterin

beherrschenden Capital Media Group Limited;

• der Gesellschaftsvertrag der Antragstellerin in der Fassung vom 29.10.1997;

• eine Liste von Vereinbarungen mit Bezug auf die Veranstaltung von Rundfunk ge-

mäß § 21 Abs. 2 Nr. 4 Rundfunkstaatsvertrag;

• sowie schließlich eine vom Geschäftsführer der Antragstellerin unterzeichnete Voll-

ständigkeitserklärung.

Die weiteren Anlagen im Zulassungsverfahren P 1 bis P 3, P 5, P 7 bis P 10 wurden

der KEK durch die LfR am 17.09.1998 nachgereicht.

2. Die LfR hat den bei ihr am 28.07.1998 eingegangenen Zulassungsantrag mit Schrei-

ben vom 23.08.1998 an die KEK zur medienkonzentrationsrechtlichen Prüfung wei-

tergeleitet, ohne zuvor selbst die übrigen Voraussetzungen der Erteilung der rund-

funkrechtlichen Zulassung geprüft und über sie beschlossen zu haben.

3. Die KEK hat die medienkonzentrationsrechtliche Prüfung des bei ihr am 25.08.1998

eingegangenen Antrags bereits in ihrer Sitzung am 29.08.1998 aufgenommen und
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diese Beratung mit dem vorstehenden Beschluß in der Sitzung vom 21.09.1998 ab-

geschlossen.

II. Sachverhalt

1. Die Antragstellerin ist die ONYX Television GmbH, mit dem Sitz in Dortmund. Sie ist

dort im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund seit 28.05.1996 unter HRB 12171

eingetragen.

Alleinige Gesellschafterin der Antragstellerin ist die Capital Media (UK) Limited („CM-

UK“), London, als Inhaberin der beiden Geschäftsanteile über DM 50.000,00 und DM

950.000,00. Die CM-UK ist aus der vormaligen Excalibur Communications Limited

durch Umfirmierung entstanden. Alleinige Gesellschafterin der CM-UK ist die Capital

Media Group Limited („CMG“), die nach Umfirmierung die Geschäftstätigkeit der US-

amerikanischen Cardinal Capital Corporation („CCC“) fortsetzt. An der CMG hält die

AB Production, Paris, über die MMP S. A. eine zuletzt mit 12,63 % angegebene Be-

teiligung. Die übrigen Aktien liegen mehrheitlich bei einem Investorenkreis aus ehe-

maligen CM-UK-Gesellschaftern, und ansonsten bei einer Vielzahl breit gestreuter

Aktionäre.

2. Mittelbare Beteiligungsveränderungen an der Antragstellerin waren Gegenstand eines

medienkonzentrationsrechtlichen Prüfungsverfahrens zur Veränderung von Beteili-

gungsverhältnissen, das unter dem Aktenzeichen KEK 024 zur Unbedenklichkeitsbe-

stätigung vom 21.07.1998 geführt hat. Auf die dort gemachten Ausführungen kann

hier Bezug genommen werden. Allerdings hat die Antragstellerin mit Schreiben vom

16.07.1998 weitere beabsichtigte Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen bei

der Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter („LPR“) Rheinland-Pfalz ange-

meldet. Diese Anmeldung ist bislang der KEK durch die LPR nicht zur Prüfung nach §

29 RStV vorgelegt worden; sie ist aber als Anlage P 11 dem nunmehr an die LfR ge-

richteten Zulassungsantrag angeschlossen.

Danach ist beabsichtigt, die Beteiligungsverhältnisse bei CMG im Wege der Kapital-

erhöhung dahingehend zu ändern, daß
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Die Antragstellerin verweist jedoch
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ausdrücklich darauf, daß es sich lediglich um anstehende Planungen vorbehaltlich ei-

nes zustimmenden Beschlusses der Hauptversammlung der CMG, die spätestens

zum 30.11.1998 einberufen werden soll, handelt.

3. Die Antragstellerin verfügt bereits seit 16.10.1995 über die Erlaubnis zur Veranstal-

tung eines überregionalen Fernsehspartenprogramms mit dem Schwerpunkt Unter-

haltung (Musik), die bis zum 31.05.2005 befristet ist. Diese Erlaubnis wurde der An-

tragstellerin durch die LPR zum Aktenzeichen – I/I-07, 600/ONYX TV– erteilt. Die An-

tragstellerin veranstaltet dieses Programm seit 06.01.1996 und verbreitet es über den

Satelliten Eutelsat II-F1 sowie in Kabelanlagen der Deutschen Telekom AG und weite-

rer privater Kabelnetzbetreiber in analoger Technik. Voraussichtlich ab Herbst dieses

Jahres soll das Programm dann über eine Transponderkapazität der nächstfolgenden

Hotbird-Generation Eutelsat Hotbird 5, Transponder-Nr. 34 A auch in digitaler Technik

verbreitet werden.

Die Antragstellerin strebt aus logistischen und wirtschaftlichen Gründen die Zusam-

menführung ihrer Produktions- und Sendeabwicklung an ihrem Standort in Nordrhein-

Westfalen an und betreibt bei der dort zuständigen Landesmedienanstalt nunmehr

das Zulassungsverfahren mit der Maßgabe, daß sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens

der neuen Lizenz auf die noch fortdauernde Zulassung der LPR verzichten wird.

4. Die Antragstellerin beabsichtigt, im Rahmen der neuen Zulassung den bisherigen

Programmbetrieb fortzusetzen. Sie sendet derzeit Spartenprogramme im Bereich

Unterhaltung und Musik über täglich 18 Stunden und nimmt die Ausdehnung auf eine

tägliche Sendezeit von 24 Stunden in Aussicht.

Die Antragstellerin erzielt Einnahmen aus Werbevergütungen. Dabei hält sie an ihrem

bisherigen Programmkonzept und der Zielgruppe ihrer Zuschauer fest.

5. Die Antragstellerin gibt an, daß sie bislang für das Spartenprogramm ONYX noch kei-

nen nennenswerten Zuschauermarktanteil erreicht hat. Sie beziffert diesen aufgrund

privater Umfrageforschung mit unter 1 %; in einer Aufstellung der BIK-

Umfrageforschung vom Herbst 1996 ist der Zuschaueranteil, bezogen auf Personen

zwischen 25 und 49 Jahren und beschränkt auf Telekom-Kabelhaushalte, mit 0,3 %

angegeben. Nach anderen Erhebungen soll der Zuschaueranteil jedenfalls nicht über

0,8 % hinausreichen.

6. Der Antragstellerin selbst sind keine sonstigen Programme zuzurechnen. Ebensowe-
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nig sind der beherrschenden Gesellschaft CMG direkt oder indirekt weitere Program-

me zuzurechnen. Dies gilt nach den Angaben der Antragstellerin auch für den Fall,

daß die dargestellten Planungen über weitere Beteiligungsveränderungen umgesetzt

werden. Die dann künftig mit 25 % oder mehr am CMG-Kapital beteiligte Groupe AB

ist nicht in nach § 28 RStV beachtlicherweise an Fernsehveranstaltern mit in der Bun-

desrepublik ausgestrahlten Programmen beteiligt; ihre Beteiligungen im Fernsehen

beschränken sich auf Sender für das französische Empfangsgebiet. Die für sich

gleichfalls mit mehr als 25% bei CMG beteiligte Superstar Ventures Limited ist nicht

an Veranstaltern von Fernsehprogrammen beteiligt.

III. Antragstellung

Mit ihrem Antrag verfolgt die Antragstellerin die Ersetzung der ihr bisher durch die

LPR gewährten und noch bis zum 31.05.2005 fortdauernden Erlaubnis zur Veran-

staltung eines überregionalen Fernsehspartenprogramms durch eine rundfunkrechtli-

che Zulassung seitens der LfR. Mit dem Antrag sind weder Veränderungen im Pro-

grammschema noch in der Zielgruppe verbunden; dagegen ist die Ausstrahlung in ei-

ner veränderten Übertragungskapazität vorgesehen. Die LfR hat sich gegenüber der

Antragstellerin sich mit dieser Vorgehensweise im Schreiben vom 24.08.1998 einver-

standen erklärt.

IV. Rechtliche Würdigung

1. Die Antragstellerin bedarf einer neuen rundfunkrechtlichen Zulassung, wenn sie die

produktions- und die sendetechnische Abwicklung ihres Programms außerhalb des

Bundeslandes Rheinland-Pfalz dessen LPR ihr die geltende Zulassung erteilt hat,

durchführen will. Da es sich insoweit um ein selbständiges Zulassungsverfahren und

nicht um ein Verfahren zur Verlegung der Produktion und Sendetätigkeit an einen an-

deren Ort handelt, obliegt es der KEK, auf die Wahrung der medienrechtlichen Be-

stimmungen zur Sicherheit der Meinungsvielfalt hinzuwirken (§ 34 Abs. 1 und 2 RStV)

und eine dazu abschließende Beurteilung abzugeben (§ 28 RStV).

2. Es bleibt Sache der LfR, die weiteren rundfunkrechtlichen Voraussetzungen außer-

halb der Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung der Meinungsvielfalt zu prü-

fen und zu bescheiden. Die KEK kann davon unabhängig die medienkonzentrations-

rechtliche Prüfung vornehmen.

3. Es ist nicht zu erwarten, daß von dem von der Antragstellerin verbreiteten Programm
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ONYX eine die Meinungsvielfalt beeinträchtigende Wirkung ausgehen wird. Dabei ist

es unerheblich, ob der Zuschaueranteil im geringsten Fall bei 0,3 % oder im günstig-

sten Fall bei 0,8 % einer bestimmt ausgewählten Zuschauergruppe liegt. Mangels an-

derer Angaben sind diese Zuschaueranteilsermittlungen noch nicht einmal den sonst

von der KEK angewandten Normen vergleichbar, da sie nur eine eingeschränkte Al-

tersgruppe und eine bestimmte Nutzergruppe (Telekom-Kabelhaushalte) zur einge-

schränkten Bezugsbasis hat. Der im Vergleich zu den üblichen GfK-Maßstäben ab-

weichend ermittelte Zuschaueranteil liegt daher tendenziell eher noch zu hoch. Er ist

aber gleichzeitig so gering, daß keine Bedenken wegen der Sicherung der Meinungs-

vielfalt aufkommen können.

4. Der Antragstellerin selbst sind weitere Programme nach § 28 RStV weder unmittelbar

noch mittelbar zuzurechnen.

4.1 Die Antragstellerin selbst ist nicht an anderen Veranstaltern von Fernsehpro-

grammen beteiligt.

4.2 Auch den an der Antragstellerin mit mindestens 25 % unmittelbar oder mittelbar

beteiligten Vorgesellschaften oder Gesellschaftern sind weitere Programme

nicht zuzurechnen.

Die im Zeitpunkt der Entscheidung bestehenden gesellschaftsrechtlichen Bezie-

hungen weisen lediglich für die CM-UK und CMG unmittelbare relevante Beteili-

gungen mit jeweils mehr als 25 % aus. Weder CM-UK noch CMG haben eigene

Beteiligungen an anderen Veranstaltern von bundesweit ausgestrahlten Fern-

sehprogrammen.

4.3 Bei der CMG selbst wiederum bestehen derzeit keine Beteiligungen, die den

Satz von 25 % am Kapital oder an den Stimmrechten erreichen. Allerdings ist

auffällig, daß sich die Beteiligungsverhältnisse an CMG gegenüber dem Stand,

der Gegenstand der KEK-Prüfung im Verfahren 024 war, bereits wieder verän-

dert haben, ohne daß diese Veränderungen nach § 29 RStV zur Anmeldung

gelangt sind.

4.4 Wenngleich die aus der künftigen Plazierung nach dem Schreiben der Antrag-

stellerin vom 16.07.1998 (P 11) per heute nur beabsichtigten Beteiligungsver-

änderungen nicht förmlich zum Gegenstand einer nach § 29 RStV gebotenen

Anmeldung gemacht worden sind, ist darauf doch im Zulassungsverfahren aus
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Gründen zur Sicherung der Meinungsvielfalt bereits jetzt mit abzuheben. Wenn

die beabsichtigte Plazierung, wie sie im Schreiben der Antragstellerin vom

16.07.1998 beschrieben ist, erfolgreich abgeschlossen wird, gewinnen die fran-

zösische Groupe AB sowie die Superstar Ventures Limited einen mittelbaren

Beteiligungseinfluß bei ONYX, der dann zu einer Zusammenrechnung von Pro-

grammen, die diesen Gesellschaftern zuzurechnen sind, führen müßte.

a) Die Groupe AB hat sich nach § 28 RStV als Programme diejenigen des

französischen Fernsehsenders RTL 9, das RTL 9-Shopping-Programm

und das digitale Satellitenprogramm Bouquet AB SAT zurechnen zu las-

sen. Alle diese Programme sind für das französische Sendegebiet be-

stimmt und haben keine für die Ermittlung von Zuschaueranteilen nach

dem RStV relevante Bedeutung. Die Programme ONYX und RTL 9 u. a.

sind einer an ihnen mit mehr als 25 % beteiligten Groupe AB wegen der

sich nicht überdeckenden Sendegebiete nicht zuzurechnen.

b) Für die Superstar Ventures Limited erklärt die Antragstellerin, daß weitere

Fernsehbeteiligungen nicht bestehen.

4.5 Danach bleibt es dabei, daß der von der Antragstellerin selbst erreichte Zu-

schaueranteil weniger als 1 % beträgt und Bedenken aus Gründen der Siche-

rung der Meinungsvielfalt nicht wecken kann.

5. Nach Prüfung des vorstehend wiedergegebenen Sachverhalts und unter Würdigung

der angestellten rechtlichen Erwägungen war die Unbedenklichkeit des Antrags auf

rundfunkrechtliche Zulassung durch die LfR aus Gründen der Sicherung der Mei-

nungsvielfalt durch die vorstehende Entscheidung zu bestätigen.

6. Gemäß § 34 Satz 3 RStV hat die Landesmedienanstalt durch Anwendung verwal-

tungsverfahrensrechtlicher Regelungen unter Beachtung der Interessen der Beteilig-

ten sicherzustellen, daß Maßnahmen nach dem Rundfunkstaatsvertrag, die aufgrund

von Daten nach § 34 Satz 1 RStV ergehen, unverzüglich an die sich aufgrund der er-

sten Bestimmung der Zuschaueranteile nach § 27 RStV ergebende Sach- und

Rechtslage angepaßt werden können.
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Potsdam, 06.10.1998

gez. Jochimsen gez. Lerche

Prof. Dr. Dr. h.c. Jochimsen Prof. Dr. Lerche

gez. Lübbert gez. Mailänder

Dr. Lübbert Prof. Dr. Mailänder

gez. Mestmäcker gez. Reck-Laufke

Prof. Dr. Dr. h.c. Mestmäcker Dr. Renck-Laufke


