
1	 Zusammen	fassung

Medien	konzentra	tion	 und	 Siche	rung	 der	 Meinungs	vielfalt

Vorausset zung  für  Meinungs vielfalt  im  privaten  Rundfunk  ist  das  Bestehen  von  publizisti schem 
und  wirtschaft lichem  Wettbewerb .  Zu  den  unter  Vielfalts aspekten  relevanten  Risiken  gehört  eine 
aus geprägte  Tendenz  zur  Unternehmens konzentra tion  und  zur  Produk tion  vor wiegend  massen-
attraktiver  Inhalte  ähnlichen  Zuschnitts .  Ein  konstituierendes  Element der  Meinungs vielfalt  ist  der 
publizisti sche  Wettbewerb,  d . h .  die  Konkurrenz  um  die  Akzeptanz  der  von  Medien unternehmen 
ver brei teten  Meinun gen  und  Inhalte .  Der  Rundfunkstaats vertrag  knüpft  deshalb  an  das  für  den 
publizisti schen Wettbewerb maß gebliche Kriterium des Zuschauer anteils als wesent liches Indiz für 
das  Vorliegen  vor herrschender  Meinungs macht  an .

Ver	fassungs	recht
Die  ver fassungs recht liche  Grundlage  für  die  Aufgabe  der  Siche rung  der  Meinungs vielfalt  bildet 
die Rundfunk frei heit (Art . 5 Abs . 1 Satz 2 des Grundgesetzes), die ihre Ausprä gung durch die Recht-
sprechung des Bundes verfassungs gerichts er fahren hat . Die Rundfunk frei heit ver pflichtet zu einer 
Rundfunkord nung,  die  sicherstellt,  dass  die  Vielfalt  der  bestehenden  Meinun gen  im  Rundfunk  in 
größtmög licher Breite und Vollständig keit zum Ausdruck gelangt . Der Gefahr der Entstehung vor-
herrschender  Meinungs macht  ist  vor beugend  und  wirksam  ent gegen zutreten,  da  diesbezüg liche 
Fehl entwick lungen schwer rück gängig zu machen sind . Der Rundfunkstaats vertrag legt für bundes-
 weit  ver breitete  Fernsehprogramme  einheit liche  Anforde rungen  fest .

Rundfunkstaats	vertrag
Im Bereich des bundes weiten privaten Fernsehens gilt der Grundsatz, dass ein Unternehmen eine 
beliebige Anzahl von Programmen ver anstalten darf . Diese „Ver anstalterfrei heit“ wird durch einen 
Eingriffs tatbestand begrenzt: Hat ein Unternehmen mit den ihm zurechen baren Programmen „vor-
 herrschende Meinungs macht“ erlangt, so darf für weitere diesem Unternehmen zurechen bare Pro-
gramme  keine  Zulas sung  erteilt  oder  der  Erwerb  weiterer  zurechen barer  Beteili gungen  nicht  als 
unbedenk lich  bestätigt  werden .  Die  KEK  beurteilt  ab schließend  alle  Fragestel lungen  zur  Siche-
rung  der  Meinungs vielfalt  im  Zusammen hang  mit  der  bundes weiten  Ver anstal tung  von  Fernseh-
programmen .

Die  Zusammen setzung  der  KEK  wurde  durch  den  am  1 . September 2008  in  Kraft  getretenen 
10 . Rundfunkänderungs staats vertrag  geändert .  Das  bislang  sechs köpfige  Experten gremium  wurde 
um sechs nach Landes recht bestimmte gesetz liche Ver treter der Landes medien anstalten er weitert . 
Hierdurch  wurde  die  Konferenz  der  Direktoren  der  Landes medien anstalten  (KDLM),  die  KEK-Ent-
schei dungen  mit  einer  Dreiviertelmehr heit  auf heben  konnte,  ent behr lich  und  ab geschafft .  Das 
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Gesetz sieht weiter vor, dass die Landes medien anstalten  für  ihre Organe ZAK, GVK, KEK und KJM 
eine gemeinsame Geschäfts stelle bilden . Sitz der neuen Stelle ist nach einem Beschluss der Gesamt-
 konferenz  der  Landes medien anstalten  Berlin;  un beschadet  dessen  werden  bis  zum  Jahr  2013  die 
Aufgaben der Geschäfts stelle der KJM und der KEK an  ihren bisherigen Standorten  fort geführt .

Neben  diesen  organisations recht lichen  Ver ände rungen  hat  der  Gesetz geber  auch  ver fahrens-
recht liche Änderun gen vor genommen . Dem von der KEK vor getragenen Vorschlag, die Vorausset-
zungen  für  ihre  Entschei dungen  in  eigener  Zuständig keit  zu  er mitteln,  wird  in  § 37  Abs . 4  RStV 
Rechnung  getragen .  Neben  den  anderen  Kommissionen  nach  § 35  Abs . 2  RStV  stehen  nunmehr 
auch  der  KEK  umfassende  Ver fahrens rechte  nach  den  §§ 21  und  22  RStV  zu .

Die Novellie rungen  im 11 . und 12 . Rundfunkänderungs staats vertrag haben keine Auswir kungen 
auf die Aufgaben der KEK bei der Siche rung der Meinungs vielfalt .  In einer Protokollerklä rung zum 
13 . Rundfunkänderungs staats vertrag  er klären  die  Länder  jedoch  die  Absicht,  „zeitnah  die  be-
stehenden Regelun gen  im Rundfunkstaats vertrag zur Siche rung der Meinungs vielfalt  im Fernsehen 
und  zum  Medien konzentrations recht  zu  über prüfen .  In  diese  Prüfung  sollen  auch  Regelun gen 
einbezogen  werden,  die  insbesondere  in  Ländern  ohne  regionale  Fenster  zur  Vielfalt  der  lokalen 
und  regionalen  Rundfunkangebote  beitragen  können“ .

Europarecht
Für  den  Rundfunk  spielt  auch  das  Europarecht  eine  immer  wichtigere  Rolle .  Allerdings  hat  die 
Europäi sche  Union  keine  Kompetenz,  die  Meinungs vielfalt  zu  regulieren .  Mittel bar nimmt  sie  Ein-
fluss auf grund anderer Zuständig keiten . Das Ziel der Europäi schen Kommission ist allerdings nicht 
vor rangig  die  Gewährleis tung  der  Meinungs vielfalt,  sondern  die  Siche rung  des  Wettbewerbs .

In  aktuellen  Vorhaben  hat  die  Europäi sche  Union  die  Zuständig keit  der  Mitgliedstaaten  zum 
Schutz der Meinungs vielfalt betont . Dies  ist auf grund der weiter hin zumeist national beschränkten 
Medien märkte auch zweck dien lich . Das von der Europäi schen Kommission im Rahmen des Reding-
Wallström-Plans  in  Auftrag  gegebene  Gutachten  zur  Entwick lung  eines  Kontrollinstruments  der 
Medien konzentra tion  in  den  Mitgliedstaaten  ver eint  erstmals  kommunikations wissen schaft liche, 
wirtschaft liche  sowie  recht liche  Ansätze .

Die	 Bedeu	tung	 des	 Internets	 im	 Rahmen	 der	 Vielfalts	siche	rung
Unter den Medienteilmärkten gewinnt das  Internet zunehmend an Bedeu tung . Mit seiner stei gen-
den  Nutzungs relevanz  stellt  sich  auch  die  Frage  nach  seiner  Rolle  im  Meinungs bildungs prozess 
und  danach,  ob  und  inwieweit  einzelne  Akteure  Meinungs macht  in  diesem  neuen  Medium  er-
langen  können  oder  schon  erlangt  haben .  Diese  publizisti sche  Bedeutungs zunahme  hat  die  KEK 
ver anlasst,  ein  Gutachten  zum  Thema  zu  beauftragen .  Das  Gutachten  mit  dem  Titel  „Die  Bedeu-
tung  des  Internets  im  Rahmen  der  Vielfalts siche rung“  wurde  von  Prof . Dr .  Christoph  Neuberger 
(Institut  für  Kommunikations wissen schaft  der  West fälischen  Wilhelms-Universität  Münster)  und 
Prof . Dr .  Frank  Lobigs  (Institut  für  Journalistik  der  Technischen  Universität  Dortmund)  er stellt  und 
gliedert  sich  in  zwei  Teile .

Der erste Teil des Gutachtens stellt eine kommunikations wissen schaft liche Analyse von Vielfalt, 
Meinungs bildung  und  Meinungs macht  im  Internet  dar .  Entgegen  der  weit  ver brei teten  Annahme 
einer  quasi  „immanenten“  Vielfalt  des  Internets  ergibt  sich  diese  nicht  automatisch  schon  durch 
die  große  Zahl  der  Anbieter .  Vielmehr  lassen  sich  eine  Reihe  von  vielfalts mindernden  Faktoren 
benennen . Beschränkt man den Blick auf publizistisch relevante Anbieter, so zeigt sich eine erheb-
liche Dominanz der  Internetableger tradi tioneller Massen medien . Hier werden  Inhalte aus anderen 
Teilmedien  im  Internet  nochmals  auf bereitet  und  ver wertet .  Im  Ergebnis  führt  dieses  zusätz liche 
Angebot  im  Internet daher  tendenziell zu einem „more of  the same“ . Was die Meinungs bildungs-
relevanz  des  Mediums  Internet  angeht,  kann  grundsätz lich  von  einer  Bedeutungs zunahme  aus-
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gegangen werden . Aufgrund seiner Heterogenität sollte  jedoch nicht das Gesamtmedium Internet 
auf  seine  Meinungs bildungs relevanz  hin  beurteilt,  sondern  nach  Angebots typen  und  Angeboten 
differenziert werden .  Im vor liegenden Gutachten wurde mit Hilfe der Kriterien publizisti sche Rele-
vanz, publizisti sches Genre, Anbieterstatus, Medien bezug und publizisti sche Leistun gen eine Rang-
ord nung von Angebots typen gebildet, die eine höhere oder niedrigere Meinungs bildungs relevanz 
besitzen .

Im zweiten, medien ökonomi schen Teil des Gutachtens werden typische cross mediale Ver flech-
tungs konstella tionen auf gezeigt . Der Fokus liegt hier auf Betreibern von Internetangeboten, denen 
ein nennens wertes Meinungs beeinflussungs potenzial zuzu sprechen ist . Die cross medialen Konstella-
tionen  werden  dabei  systematisiert,  hinsicht lich  ihrer  Meinungs bildungs relevanz  bewertet  und  in 
ihrer  Bedeu tung  beurteilt .  Folgende  Ergebnisse  sind  hierbei  zentral:  (1)  Wo  klassi sche  Medien-
unternehmen im Internet nichtredaktionelle Contentangebote bereit stellen,  ist diesen Angeboten 
in der Regel eine eher zu ver nachlässigende Meinungs bildungs relevanz zuzu messen . (2) Aufgrund 
ihrer  Dominanz  bei  professionellen  journalisti schen  Angeboten  ist  den  klassi schen  Medien unter-
nehmen  in  der  Summe  im  Ver gleich  zu  anderen  Internetanbietern  eine  über ragende  Meinungs-
bildungs relevanz im Internet zuzu sprechen . (3) Indem traditionelle Medien unternehmen ihre Inhalte 
ins  Internet „ver längern“, ver stärken sie  ihr Meinungs beeinflussungs potenzial deut lich .  (4) Der cross-
 mediale Transfer von Medien inhalten  ins  Internet hat auch positive Wirkun gen: Nie war der  „Viel-
falts luxus“  für  die  Rezipienten  journalisti scher  Qualitäts produkte  so  groß .  Die  Nutzer  er halten  das 
gesamte  Spektrum  journalisti scher  Vielfaltsproduk tion  frei  Haus .  (5)  Gerade  dieser  von  der  Wett-
bewerbs situa tion der  journalisti schen Anbieter er zwungene „Vielfalts luxus“ auf der Nachfrageseite 
bildet  jedoch  einen  Nährboden  für  künftige  Vielfalts gefähr dungen  auf  der  Angebots seite .  Das 
Internet  macht  eine  effektive,  cross medial  aus gerichtete  publizisti sche  Konzentrations kontrolle 
mithin  nicht  obsolet,  auch  wenn  dies  an gesichts  der  gegen wärtig  im  Internet  frei  verfüg baren 
Vielfalt  an  journalisti schen  Informations quellen  manchem  so  er scheinen  mag .

Konzentrations	entwick	lung	 im	 privaten	 Rundfunk

Entwick	lung	 des	 Programmangebots
Die  Anzahl  der  bundes weit  ver anstal teten  privaten  Fernsehprogramme  in  deutscher  Sprache  hat 
seit dem Jahr 2003 kontinuier lich zu genommen und sich  in diesem Zeitraum mehr als ver doppelt . 
In  Deutschland  waren  zum  01 . 07 . 2009  insgesamt  135  bundes weite  private  Fernsehprogramme 
auf  Sendung,  die  über  eine  inländische  Lizenz  verfügten  und  überwiegend  in  deutscher  Sprache 
ausgestrahlt wurden . Neun davon waren Vollprogramme . Zusätzlich befanden sich 20 bundesweite 
private  fremdsprachige Programme auf Sendung, die ebenfalls auf der Grundlage einer deutschen 
Lizenz  verbreitet  wurden .

Bei  der  Anzahl  der  Sendergruppie rungen  trat  keine  signifikante  Ver ände rung  auf .  Im  Jahres-
durchschnitt 2009 er reichten die Programme der RTL Group S . A . einen Zuschauer anteil von 25,2 % 
und  die  der  ProSiebenSat .1  Media  AG  einen  Zuschauer anteil  von  22,0 % .  Damit  bleiben  beide 
Senderfamilien  unter halb  der  medien konzentrations recht lich  relevanten  Schwelle  von  30 % .  Die 
Programme  der  öffent lich-recht lichen  Rundfunkanstalten  bilden  mit  einem  Zuschauer anteil  von 
42,9 %  das  Gegen gewicht  zu  den  Sendern  der  beiden  großen  privaten  Ver anstaltergruppen .  Auf 
die  rest lichen  Programme  –  hierzu  zählen  auch  digitale  Pay-TV-Programme,  Einkaufs fernsehen, 
privates  Regionalfernsehen,  fremdsprachige  Programme  und  Offene  Kanäle  –  ent fällt  im  Jahres-
durchschnitt  2009  ein  Zuschauer anteil  von  9,9 % .

Das  Angebot  an  Programmen,  die  im  HDTV-Standard  aus gestrahlt  werden,  ist  in  Deutschland 
im  Ver gleich  zu  anderen  europäi schen  Ländern  nach  wie  vor  gering .  Ursachen  hierfür  sind  u . a . 
die  hohen  Kosten  der  HDTV-Umrüs tung  und  der  niedrige  Grad  der  Digitalisie rung .
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Mobile-TV  –  so  genanntes  Handy-TV  –  wird  in  Deutschland  derzeit  ledig lich  über  DVB-T  und 
UMTS  ver breitet .  Spezielle  DVB-T-basierte  Mobile-TV-Angebote  existieren  nicht,  da  über  DVB-T-
fähige Handys die ortsüb lich empfang baren terrestri schen Fernsehprogramme kosten los empfan-
gen  werden  können .  Je  nach  Gebiet  sind  dies  zwischen  ca .  9  und  32  Programme .  UMTS-basierte 
Mobile-TV-Angebote werden von den klassi schen Mobilfunk unternehmen T-Mobile und Vodafone 
betrieben .

Aufgrund  der  zunehmenden  Ver brei tung  von  breitbandigen  Internet zugängen  und  ver besser-
ter  Daten kompression  ist  es  für  eine  steigende  Anzahl  von  Nutzern  möglich,  Fernsehen  über  das 
Internet  (IPTV  und  Web-TV)  zu  empfangen .  Unter  IPTV  (Internet  Protocol  Tele Vision)  wird  die 
digitale Übertra gung von audiovisuellen Inhalten über ein geschlossenes Netz werk mittels  Internet-
protokoll  ver standen .  In  Deutschland  wird  IPTV  bisher  aus schließ lich  über  breitbandige  Internet-
anschlüsse  ver breitet .  Zurzeit  bieten  in  Deutschland  ledig lich  die  drei  Telekommunikations unter-
nehmen  Deutsche  Telekom,  HanseNet  und  Vodafone  IPTV  an .  Im  Unterschied  zu  IPTV  umfasst 
Web-TV  Bewegtbildangebote,  die  speziell  für  das  Internet  auf bereitet  und  über  Webseiten  im 
(offenen) Internet an geboten werden . Die über wiegend kosten losen Inhalte können von jedermann 
überall  und  zu  jeder  Zeit  herunter geladen  und  am  Bildschirm  an gesehen  werden .

Entwicklung	 der	 Veranstaltergruppen
Die RTLGroupS.A. ist auch weiter hin der größte europäi sche Unterhaltungs konzern .  Im Berichts-
zeitraum  wurde  der  RTL  Group  S . A .  über  den  Konzern verbund  mit  der  Bertels mann  AG  das  am 
15 . 07 . 2009  auf  Sendung  gegangene  Programm  auto  motor  und  sport  Channel  zu gerechnet, 
an  dessen  Ver anstalterin  das  Ver lags haus  Gruner  +  Jahr  mittel bar  mehr heit lich  beteiligt  ist .  Die 
Pay-TV-Sender  RTL  Crime,  RTL  Living  und  Passion  sind  seit  01 . 12 . 2006  auf  Sendung .  Das  bislang 
der  RTL  Group  S . A .  zuzu rechnende  Programm  K1010  sowie  der  Mediendienst  Traumpartner  TV, 
der  von  einer  RTL-Tochter  ver anstaltet  wurde,  haben  dagegen  Ende  2007  den  Sendebetrieb  ein-
gestellt .  Unter  Zugrundele gung  des  der  RTL  Group  zurechen baren  Gesamt zuschauer anteils  hat 
die  KEK  bei  dieser  Sendergruppie rung  bislang  keine  vor herrschende  Meinungs macht  im  bundes-
weiten  Fernsehen  fest stellen  können .

Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde Anfang 2007 von den Finanzinvestoren KKR und Permira 
über nommen .  Durch  die  nachfolgende  Übernahme  der  SBS  Broadcasting  Group  Mitte  2007  ist 
die ProSiebenSat .1 Media AG nunmehr der zweit größte europäi sche Fernsehkonzern nach der RTL 
Group .  Die  Axel  Springer  AG  hat  ihre  Unternehmensbeteiligung  zu  Beginn  des  Geschäftsjahres 
2008  vollständig  veräußert .  Das  Kerngeschäfts feld  von  ProSiebenSat .1  ist  auch  weiter hin  das 
werbe finanzierte  Fernsehen .  Das  Unternehmen  belastet  jedoch  eine  hohe  Ver schul dung .

Die  Walt Disney Company  hat  im  Berichts zeitraum  die  Jetix  Europe  N . V .,  Ver anstalterin  des 
Pay-TV-Kinderprogramms  JETIX,  über  Tochter gesell schaften  vollständig  über nommen  (bisherige 
Beteili gung:  75,1 %) .  Das  Programm  JETIX  wurde  dabei  in  Disney  XD  umbenannt .  Das  Programm 
The  Biography  Channel,  an  dessen  Ver anstalterin  Disney  neben  NBC  Universal  und  The  Hearst 
Corpo ra tion  mittel bar  beteiligt  ist,  ging  im  März  2007  auf  Sendung .

Nach  umfassenden  Umstrukturie rungen  ist  die  Constantin Medien  AG  aus  der  EM .TV  AG 
hervor gegangen .  Bereits  im  Jahr  2005  hat  die  Constantin  Medien  AG  (unter  dem  Namen  EM .TV 
Media  AG  firmierend)  ihre  Beteili gung  an  der  Tele  München  Gruppe,  die  ihrer seits  an  den  Ver-
anstaltern der Programme Tele 5 und RTL II beteiligt  ist, auf gegeben . Daneben hat die Constantin 
Medien AG (unter dem Namen EM .Sport Media AG firmierend)  im Jahr 2008 auch  ihre Beteili gung 
an  der  Ver anstalterin  des  Unterhaltungs sparten programms  Junior  ver äußert .  Das  ehemals  als 
EM .TV AG bezeichnete Unternehmens geflecht  ist daher nicht mehr vor handen . Das aus DSF, DSF-
digital  und  erotic  chillout  bestehende  Programmangebot  wurde  2009  um  den  auf  der  Telekom-
Platt form  ver brei teten  Sender  LIGAtotal!  und  das  IPTV-Programm  DSF-TV  ergänzt .
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News Corp.  hat  sich  2008  mittel bar  an  der  Sky  Deutschland  AG  (damals  noch  Premiere  AG) 
beteiligt .  Im  Laufe  der  Jahre  2008  und  2009  hat  News  Corp .  sukzessive  seine  Beteili gung  auf 
39,96 % erhöht .  Im Zuge der Anteils erhöhung der News Corp . wurde Premiere in Sky Deutschland 
umfirmiert .

Discovery Communications, Inc.  ver folgt  als  eines  der  wenigen  Medien unternehmen  eine 
uneingeschränkt  globale  Strategie .  Das  Unternehmen  ist  in  Europa  und  Amerika  genauso  wie  im 
Mittleren  Osten  und  Afrika  aktiv .  Der  Konzern  hat  2008  eine  gesell schaft liche  Umstrukturie rung 
er fahren, die Einfluss verhältnisse in Deutschland haben sich dadurch jedoch nicht ver ändert . Dem 
Konzern  sind  weiter hin  die  Programme  Discovery  Geschichte,  Discovery  Channel,  Animal  Planet, 
Discovery  HD  und  DMAX  zuzurechnen .

Viacom, Inc.  hat  im  Januar  2007  das  Comedy-Programm  Comedy  Central  als  Ersatz  für  das 
Programm VIVA Plus gestartet . Seit Januar 2009 wird Comedy Central  jedoch nur noch als Fenster-
programm  im  Rahmen  des  Kinderprogramms  NICK  ver breitet .

Der US-amerikani sche Medien konzern NBCUniversal,Inc. hat die NBC Universal  International 
GmbH,  Ver anstalterin  des  frei  empfang baren  Unterhaltungs sparten programms  Das  Vierte,  2008 
vollständig ver kauft . Ebenso wurde 2008 die Beteili gung  in Höhe von 8,2 % an der Ver anstalterin 
des  Programms  GIGA  Digital,  der  GIGA  Digital  Television  GmbH,  ver äußert .  Das  Programm  The 
Biography Channel, an dessen Ver anstalterin NBC Universal neben Disney und The Hearst Corpo-
ra tion  mittel bar  beteiligt  ist,  ging  im  März  2007  auf  Sendung .

TimeWarner, Inc. ver anstaltet  in Deutschland seit Januar 2009 über  ihre mittel bare 100 %ige 
Tochter  gesell schaft  Turner  Broadcasting  System  Deutschland  GmbH  das  bundes weit  ver breitete 
Pay-TV-Programm  TNT  Serie .  Die  Turner  Entertainment  Networks  International  Ltd .,  eben falls  Teil 
der Time-Warner-Gruppe, ver anstaltet auf der Grundlage von Lizenzen des britischen OFCOM die 
auch  in  Deutschland  empfang baren  Programme  CNN,  TNT  Film  (ehemals  Turner  Classic  Movies), 
Cartoon  Network  und  Boomerang  sowie  das  Comedy-Format  [adult  swim]  (im  Rahmen  von  Sat .1 
Comedy  und  als  Video-on-Demand  bei  maxdome) .

Ver	flech	tung	 zwischen	 Fernsehen	 und	 medien	relevanten	 ver	wandten	 Märkten
In die medien konzentrations recht liche Prüfung sind die medien relevanten ver wandten Märkte mit 
einzu beziehen .  Vorausset zung  für  die  Einbeziehung  eines  Medien marktes  in  die  medien konzen-
trations recht liche  Prüfung  ist  zum  einen  seine  „Medien relevanz“ .  Zum  anderen  ist  ent scheidend, 
welchen  Grad  von  „Ver wandt schaft“  dieser  Medien markt  mit  dem  bundes weiten  Fernsehen  auf-
weist .  Die  jeweilige  „Ver wandtschafts nähe“  ergibt  sich  aus  ver gleich baren,  den  potenziellen  Mei-
nungs einfluss charakterisierenden Leistungs merkmalen . Dies sind gemäß der Rechtsprechung des 
Bundes verfassungs gerichts  vor rangig  Suggestivkraft,  Breiten wirkung  und  Aktualität .

Hörfunk
Im privaten Hörfunk sind bundes weite Angebote von unter geordneter Bedeu tung, etabliert haben 
sich die  landes weiten Radioprogramme . Dabei  folgt die Organisations struktur  im privaten Hörfunk 
dem  föderalen  Gliederungs prinzip .  Maß geblich  für  diese  zersplitterte  Markt situa tion  ist  die  nach 
wie vor dominante Bedeu tung der UKW-Frequenzen . Der digital terrestri sche Übertragungs standard 
DAB  konnte  sich  in  Deutschland  bislang  nicht  durch setzen .  Der  Hörfunk  zählt  jedoch  nach  wie 
vor  zu  den  bedeutendsten  Massen medien  in  Deutschland .  Mit  einer  durch schnitt lichen  Hördauer 
von  184  Minuten  pro  Tag  ist  das  Radio  auch  2009  das  meist genutzte  Medium  nach  dem  Fern-
sehen .  In der Langzeitbetrach tung zeichnete sich jedoch ein kontinuier licher Rück gang der Radio-
nut zung  ab .

Die wichtigsten Hörfunkunternehmen, die auch über Beteiligungen  im bundesweiten privaten 
Fernsehen  verfügen,  sind  die  RTL  Group  S . A .,  die  Hubert  Burda  Media  Holding  GmbH  &  Co .  KG 
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und  die  Madsack  GmbH  &  Co .  KG .  Obwohl  jedes  dieser  Unternehmen  über  zahlreiche  Hörfunk-
beteiligungen  verfügt,  wurde  auf  nationaler  Ebene  bislang  keine  Stellung  erreicht,  die  mit  den 
Konzentrationswerten der  führenden Unternehmen im Fernseh- oder Zeitschriftenmarkt vergleich-
bar  wäre .  Auch  die  landesweiten  und  lokalen  Hörfunkmärkte  sind  immer  noch  durch  eine  hohe 
Anbietervielfalt gekennzeichnet .  Jedoch gibt es nur wenige private Landes- und Lokalprogramme, 
an  denen  die  großen  Radio-Holdings  nicht  beteiligt  sind .  Insbesondere  unter  dem  Aspekt  der 
publizisti schen Konzentra tion könnten sich die ver schiedenen Kooperations formen im Hörfunk als 
problematisch für die Vielfalt heraus stellen . So ist z . B . der Einfluss von Rahmen programmanbietern 
relativ groß, da  im Sinne einer einheit lichen Programm farbe wesent liche Setzun gen vom Lieferan-
ten fest gelegt werden . Das betrifft auch Ver marktungs unternehmen wie die RMS Radio Marketing 
Service  GmbH  &  Co .  KG .

Tages	zeitun	gen
Im Tages zeitungs markt er zielen wenige Ver lags gruppen hohe Auflagen marktanteile . Eine Sonder-
stel lung nimmt die bundes weit ver breitete Bild-Zeitung der Axel Springer AG ein, die mit 11,63 Mio . 
eine  enorme  Reichweite  auf weist .  Den  großen  Ver lags gruppen  steht  im  Bereich  der  lokalen  und 
regionalen  Berichterstat tung  eine  Vielzahl  kleiner  und  mittlerer  Ver lage  gegen über .  Über  40 % 
der  deutschen  Wohnbevölke rung  und  mehr  als  der  Hälfte  der  Kreise  und  kreis freien  Städte  steht 
jedoch  nur  eine  Tages zeitung  mit  lokalen  oder  regionalen  Informa tionen  zur  Ver fügung .  Einem 
Fortschreiten  der  horizontalen  Konzentra tion,  die  sich  auch  negativ  auf  die  Meinungs vielfalt  aus-
wirken  kann,  werden  durch  die  Pressefusions kontrolle  Grenzen  gesetzt .  Erheb liche  negative  Aus-
wir kungen auf die Meinungs vielfalt durch diagonale Ver flech tungen von Tagespresse und bundes-
weitem  Fernsehen  sind  derzeit  nicht  auszu machen .

Publikums	zeitschriften
Den  Publikums zeitschriften  kommt  im  Rahmen  der  öffent lichen  Meinungs bildung  eine  nicht  un-
bedeutende Rolle zu . Die Reichweite der aktuellen Zeitschriften und Magazine zum Zeit geschehen 
liegt bei 47,6 % . Jeweils knapp ein Drittel der Bevölke rung liest darüber hinaus Motorpresse (33 %), 
Supplements  (31,6 %)  und  wöchent liche  Frauenzeitschriften  (31,5 %) .  Aktuelle  Zeitschriften,  zu 
denen Titel wie Spiegel, Focus und Stern zählen, haben Einfluss auf die Bestim mung von Themen 
der gesellschafts politi schen Diskussion (Agenda-Setting) . Auch Zielgruppen zeitschriften (z . B . Frauen-
zeitschriften) und Special-Interest-Titel zu Themen wie Wissen oder Freizeit gestal tung können auf 
ihren  Leserkreis  meinungs beeinflussend  wirken .  Entsprechend  dem  Ansatz  des  Zuschauer anteils-
modells für die Beurtei lung von Meinungs einfluss  im bundes weiten privaten Fernsehen, der nicht 
nach  Genres  und  Programminhalten  differenziert,  ist  für  die  medien konzentrations recht liche  Be-
urtei lung  der  Gesamtmarkt  der  Publikums zeitschriften  ent scheidend .

Mit der Bertels mann AG, Bauer und Burda sind die größten Ver lage von Publikums zeitschriften 
auch  an  Ver anstaltern  von  bundes weitem  privatem  Fernsehen  beteiligt .  Insbesondere  im  Fall  der 
Bertels mann AG ver binden sich starke Markt stel lungen in beiden Bereichen, die Möglich keiten für 
die  cross mediale  Verwer tung  von  Inhalten  und  für  Cross-Promo tion  bieten .

Programm	zeitschriften
Auf dem Programm zeitschriften markt sind vier Ver lags gruppen aktiv . Zwei von  ihnen – Bauer und 
Burda  –  sind  an  Ver anstaltern  von  bundes weitem  privatem  Fernsehen  beteiligt .  Der  Springer-
Verlag und die WAZ-Medien gruppe sind an Ballungs raumsendern beteiligt . Die unter nehmeri sche 
Ver flech tung  mit  einem  Programm zeitschriften verlag  eröffnet  einem  Programm veranstalter  die 
Möglich keit,  Einfluss  auf  die  Programm auswahl  der  Leser  zu  nehmen .  Beteili gungen  in  diesem 
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Bereich sind daher trotz des unter Umständen weniger umfang reichen publizisti schen Teils dieser 
Zeitschriften  bei  der  Medien konzentrations kontrolle  besonders  zu  berücksichtigen .

Derzeit  ist  nicht  erkenn bar,  dass  Programm zeitschriften  neben  dem  Internet  und  elektroni-
schen  Programm führern  als  Informations quelle  der  Zuschauer  bereits  maß geblich  an  Bedeu tung 
ver loren  hätten .  Sie  er reichen  nach  wie  vor  hohe  Auflagen  und  Leserreichweiten .  Ob  bei  Fort-
schreiten  der  Digitalisie rung  und  der  damit  ver bundenen  Ver größe rung  des  Programmangebots 
weniger  auf  Programm zeitschriften  und  mehr  auf  elektroni sche  Programm führer  zurück gegriffen 
wird,  ist  noch  nicht  abseh bar .

Ballungs	raumfernsehen
Im Bereich des Ballungs raumfernsehens  ist  insbesondere  im Ruhrgebiet eine Häufung der Sende-
aktivitäten  fest zustellen .  Neben  den  Pioniersendern  NRW .TV  und  center . tv  Köln  haben  sich  in-
zwischen  mit  center . tv  Düsseldorf  und  center . tv  Ruhr  weitere  Sender  der  center . tv-Gruppe  im 
Ruhr gebiet  etabliert .  Daneben  kommt  insbesondere  der  Germany  1  Media  AG  (und  ihrer  Mehr-
heits gesellschafterin  Almond  Media  GmbH)  eine  besondere  Stellung  zu,  da  diese  über  Beteili-
gungen  an  den  Sendern  Hamburg  1,  tv .berlin,  center . tv  Düsseldorf  und  center . tv  Köln  in  vier  ver-
schiedenen  Ballungs räumen  ver treten  ist .  Gleichzeitig  ist  sie  mit  der  G1  Media  Ver marktungs 
GmbH  der  exklusive  Ver markter  dieser  Sender,  was  ihren  Einfluss  ver stärkt .  In  diesem  Netz werk 
von Metropolen sendern hat die G1 Media Ver marktungs GmbH – wie dies zuvor bei anderen Ver-
marktungs verbunden  zu  beobachten  war  –  auch  Einfluss  auf  das  Programm  der  Sender .  Derzeit 
ist  jedoch keine anteils mäßige oder programmbe einflussende Beherrschung eines Netz werks von 
Ballungs raumsendern  durch  ein  Unternehmen  zu  er kennen,  die  dieses  in  die  Nähe  eines  Ver-
anstalters  von  bundes weitem  Fernsehen  rücken  würde .  Unabhängig  davon  ist  die  Ver anstal tung 
von  Ballungs raumfernsehen  mit  lokaler  und  regionaler  Schwerpunkt berichterstat tung  als  Beitrag 
zur  Meinungs vielfalt  zu  bewerten .

Telemedien
Im  Hinblick  auf  ihre  generell  geringere  Meinungs bildungs relevanz  im  Ver gleich  zum  Rundfunk 
sind  Telemedien  medien konzentrations recht lich  als  eher  un bedeutend  einzu stufen;  im  Einzelfall 
kann  sich  jedoch  ergeben,  dass  der  potenzielle  Meinungs einfluss  eines  solchen  Angebots  nur 
graduell  hinter  demjenigen  eines  bundes weiten  Fernsehprogramms  zurück bleibt .

Beteili gungen  von  Ver anstaltern  von  bundes weitem  privatem  Fernsehen  im  Bereich  der  Tele-
medien sind derzeit über schau bar . Nachdem sich die RTL Group von ihren Beteili gungen an Tele-
mediendiensten  getrennt  bzw .  das  Angebot  ein gestellt  hat,  ist  mit  der  ProSiebenSat .1  Media  AG 
nur noch eine der beiden großen Ver anstaltergruppen  im bundes weiten privaten Free-TV an Tele-
mediendiensten  beteiligt .

Fiction‑Programm	rechte
Die  Zusammen setzung  des  Programms  ver schiedener  frei  empfang barer  Vollprogramme  zeigt, 
dass der Anteil von  fiktionalem Programm am Gesamtprogramm tendenziell zwar eher abnimmt, 
im  Gesamtangebot  jedoch  weiter hin  stark  genutzt  wird .

Das  Volumen  an  auf trags produziertem  fiktionalem  Programm  ist  bei  lang fristiger  Betrach tung 
deut lich  gestiegen .  Die  von  Fernseh veranstaltern  ab hängigen  oder  anderweitig  mit  ihnen  ver-
bundenen Unternehmen haben jedoch durch schnitt lich ein viermal so hohes Produktions volumen 
erzielt wie unabhängige Betriebe . Dies  legt den Schluss nahe, dass die mit Sendern ver bundenen 
Unternehmen  bei  der  Auftrags vergabe  bevor zugt  werden .  Die  RTL  Group  er scheint  im  Bereich 
der  TV-Produk tion  als  führend .  Über  starke  Stellun gen  ver fügen  auch  die  Produktions unterneh-
men  der  öffent lich-recht lichen  Sender .
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Für  Fernseh veranstalter  kann  eine  Integra tion  von  Produktions unternehmen  und  Rechte händ-
lern  u . a .  den  Vorteil  einer  Ver ringe rung  des  Beschaffungs risikos  für  attraktive  Programminhalte 
bieten .  Umgekehrt  ver suchen  Produzenten  durch  Vorwärts integra tion,  d . h .  durch  Beteili gung  an 
einem  Fernsehsender,  ihre  Marktmacht  mit  Hilfe  eigener  Abspiel kanäle  zu  festigen  und  ihr  Dis-
tributions risiko  zu  mindern .

Die  Beziehung  zwischen  Produktions unternehmen  und  Fernseh veranstaltern  ist  durch  eine 
hohe  wirtschaft liche  Abhängig keit  der  auf  Fernsehfilme  und  -serien  spezialisierten  Produzenten 
gekennzeichnet . Die Nachfragemacht der Fernseh veranstalter  ist umso größer,  je stärker der Fern-
seh markt  konzentriert  ist .  Die  Absatzchancen  unabhängiger  Produzenten  werden  geringer,  je 
stärker  die  Fernseh veranstalter  durch  Rück wärts integra tion  mit  der  Produktions ebene  ver bunden 
sind .

Kinderprogramm	rechte
Die  zur  RTL  Group  S . A .  gehörigen  Sender  Super  RTL,  RTL  und  RTL  II  sind  –  unter  Zugrunde-
legung  der  Sehdauer  von  03:00  Uhr  bis  03:00  Uhr  –  die  von  Kindern  am  meisten  gesehenen 
Programme  im  frei  empfang baren  Fernsehen .  Die  höchsten  Zuschauer anteile  er reicht  der  Sender 
Super  RTL,  der  u . a .  auf  umfang reiche  Programm ressourcen  seiner  Gesellschafterin  Walt  Disney 
Company  zurück greifen  kann .  Die  starke  Position  der  RTL  Group  S . A .  im  Segment  der  Kinder-
programme  ist  im  Hinblick  auf  die  unter  Umständen  lang fristige  Bindung  von  Zuschauern  an  Pro-
gramme  der  RTL  Group  S . A .  bedeutsam .  Konkurrenz  besteht  vornehm lich  durch  die  öffent lich-
recht lichen  Programme .

Durch  neue  Kindersparten programme  hat  sich  der  Wettbewerb  ver schärft;  vor  allem  die 
US-ame rikani schen Medien konzerne Disney und Viacom haben  ihr Angebot aus gebaut . Daneben 
sind  mit  der  belgischen  Studio  100 N . V .  und  der  Your  Family  Entertainment  AG  weitere  ver tikal 
mit  der  Produk tion  ver flochtene  Rundfunk veranstalter  auf  dem  deutschen  Markt  aktiv .  Ebenso 
sind auf dem deutschen Markt unabhängige Produktions gesell schaften, die sich vor allem auf die 
Herstel lung  und  den  Ver trieb  von  Zeichen trick filmen  spezialisiert  haben,  aktiv .

Sportrechte
Wie  bereits  in  den  vor herigen  Konzentrations berichten  fest gestellt,  ist  im  Fernsehbereich  auch 
weiter hin keine Konzentra tion bei den Sportsparten programmen zu ver zeichnen . Vielmehr nimmt 
die  Anzahl  an  neu  zu gelassenen  Sportprogrammen  zu .  Dabei  handelt  es  sich  zunehmend  um 
Nischen programme, die sich etwa der Berichterstat tung über eine einzige Sportart (Fußball, Pferde-
sport,  Segeln)  widmen .

Der  Sportrechtemarkt  unter liegt  spezifi schen  Bedin gungen:  Er  ist  teil weise  durch  eine  sehr 
intensive  Konkurrenz situa tion  geprägt .  Dies  gilt  insbesondere  für  den  zumindest  in  Europa  und 
speziell  in  Deutschland  mit  Abstand  lukrativsten  Bereich,  den  Erwerb  von  Fußball rechten .

Der  Vorstoß  der  DFL,  die  Fernsehrechte  im  Paket  an  die  Sportrechteagentur  Sirius  zu  über-
tragen, die gleichzeitig auch die Beiträge redaktionell aufarbeiten sollte, wurde auf Beanstan dung 
des Bundes kartellamtes zurück genommen . Zum einem rügte das Amt die gesellschafts recht lichen 
Ver flech tungen  zwischen  Rechte verwerter  und  Recht vermarkter .  Zum  anderen  sah  das  Bundes-
kartellamt neben Bedenken gegen die Rechte vergabe im Wege der Zentral vermark tung die Gefahr 
einer weiteren Monopolisie rung, die den Qualitäts wettbewerb und die Presse- und Meinungs frei-
heit  beeinträchtigen  könne .

Die  ver tikale  Konzentra tion  zwischen  Rechtehandel  und  Fernseh veranstal tung  hat  sich  bereits 
mit dem Ausscheiden der RTL Group S . A . bei Sport five zunächst gelockert . Mit der Neugrün dung 
der  UFA  Sports  GmbH  ist  die  RTL  Group  S . A .  nunmehr  wieder  gesellschafts recht lich  mit  einem 
Sportrechte vermarkter ver bunden; daneben besteht über die Options vereinba rung und Ausübung 



Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  415

von  Stimm rechten  eine  Verbin dung  zwischen  der  Constantin  Medien  AG  (DSF)  und  der  Highlight 
Communications  AG .

Informa	tionen	 und	 Nachrichten
Das  Fernsehen  ist  weiter hin  die  Hauptinformations quelle  über  aktuelle  Ereignisse  aus  Politik  und 
öffent lichem  Leben  und  ver fügt  somit  über  ein  hohes  gesell schaft liches  Einfluss potenzial .  Den-
noch  zeichnet  sich  ein  Medien wandel  ab .  Das  Internet hat  sich  als  Informations medium  etabliert . 
Neben der Präsenta tion von Meldun gen durch die einzelnen Medien (Zeitun gen, Nachrichten sender 
etc .) und Agenturen gehören zu den Internetangeboten auch die Dienste von Suchmaschinen sowie 
die  Ver brei tung  von  Inhalten,  die  Internetnutzer  selbst  er stellen  („user  generated  content“) .

Sowohl die RTL Group S . A . als auch die ProSiebenSat .1 Media AG ver fügen  jeweils über einen 
eigenen  Nachrichten sender .  Bei  einer  zentralen  Beliefe rung  von  Sendern  einer  Gruppe  mit  Nach-
richten material oder auch einer gemeinsamen Nutzung von Informations quellen besteht die Gefahr 
einer Homogenisie rung der  Inhalte und damit ein Risiko  für die Meinungs vielfalt .  Insgesamt konn-
ten  beide  Nachrichten sender  leichte  Zuwächse  an  Zuschauer anteilen  ver zeichnen .  Grund  hierfür 
ist  die  Ver ände rung  des  Programmangebots:  Dokumenta tion  und  Reportagen  –  und  nicht  die 
Nachrichten formate  –  zählen  zu  den  meist gesehenen  Angeboten  beider  Sender .  Die  Ankündi-
gung der ProSiebenSat .1 Media AG,  in diesem Zusammen hang das Konzept von N24 grundlegend 
zu  über denken  und  damit  auch  die  Nachrichten gebung  der  Gruppe,  löste  eine  Diskussion  über 
die  gesell schaft liche  und  staats vertrag liche  Ver antwor tung  des  privaten  Rundfunks  aus .

Gefahren für die Meinungs vielfalt ergeben sich aus der ver tikalen Integra tion von Nachrichten-
agenturen und Fernsehsendern, der Monopolisie rung von Senderechten an Nachrichten ereig nissen 
und  der  Weiter verbrei tung  vor gefertigter  Nachrichten berichte  durch  eine  Vielzahl  von  Medien . 
Die Chance auf pluralisti sche  Informations vermitt lung  ist größer, wenn voneinander unabhängige 
Unternehmen  in  diesem  Bereich  tätig  sind .

Der  Wettbewerb  auf  dem  Nachrichten markt  hat  sich  in  den  ver gangenen  Jahren  zunehmend 
ver schärft .  Gründe  hierfür  sind  nicht  nur  die  Informations verbrei tung  über  das  Internet,  sondern 
auch die wirtschaft liche Krise der Zeitun gen und Zeitschriften, die sich auch auf den vor gelagerten 
Nachrichten markt  aus wirkt .

Zugangs	relevante	 Dienste
Die  Technik  des  Digitalfernsehens  hat  neue  Dienst leistungs märkte  geschaffen .  Das  Multiplexing 
und  die  Digital-Analog-Wandlung(-Konvertie rung)  sind  zusätz liche  techni sche  Dienst leis tungen, 
die  beim  digitalen  Fernsehen  im  Unterschied  zur  analogen  Ver breitungs form  er forder lich  sind . 
Beim  digitalen  Pay-TV  kommen  Ver schlüsse lung,  Zugangs kontrolle  und  Abonnenten verwal tung 
hinzu .  Die  Pay-TV-Programme  werden  in  ver schiedenen  Paketen  an geboten,  die  vom  Betreiber 
der Programm platt form zusammen gestellt werden . Der Platt formbetreiber führt die Abonnenten-
verwal tung  und  -betreuung  nicht  nur  für  die  Abonnenten  seiner  eigenen  Programme,  sondern 
auch  für  die  Abonnenten  der  Dritt-  bzw .  Fremdprogramme  durch .  Die  Bünde lung  zu  Paketen 
ähnelt  dem  Ver anstalten  von  Programmen,  denn  auch  hier  werden  Inhalte  auf grund  von  inhalt-
lichen Auswahl- und Bewertungs entschei dungen zu einem Gesamtprogrammangebot zusammen-
gestellt .

Bei  (Basis-)Navigatoren und elektroni schen Programm führern handelt es sich um weitere Dienst-
 leis tungen,  die  Einfluss  auf  die  Nutzung  von  Programminhalten  haben,  was  vor  allem  dann  rele-
vant  wird,  wenn  der  EPG-Anbieter  auch  zugleich  Platt formbetreiber  oder  Inhalte anbieter  ist . 
Aufgrund  der  gestiegenen  Angebots vielfalt  haben  Programm führer  eine  große  Bedeu tung  für 
den  Zugang  zum  digitalen  Fernsehen .  Im  Unterschied  zum  Basis navigator  er stellt  ein  EPG  nicht 
nur  einfache  Ver zeichnisse .  Vielmehr  handelt  es  sich  um  eine  umfassende  Programminforma tion, 
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die redaktionell gestaltet und als eigener Dienst vom EPG-Anbieter aus gestrahlt wird . EPGs werden 
medien recht lich  nicht  als  eigenständiges  Rundfunk programm  behandelt,  sondern  als  ein  Tele-
mediendienst  und  unter liegen  somit  den  Bestim mungen  des  Telemedien gesetzes .

Zentraler Bestand teil der  techni schen Platt form des digitalen Pay-TV  ist die Decoderinfrastruktur 
der  Set-Top-Box .  Die  Änderung  der  Geschäfts strategie  von  Sky  (vormals  Premiere)  hat  einen 
offenen Kaufmarkt  für Decoder ermög licht . Allerdings stellt Sky sowohl  im Satelliten- als auch  im 
Kabel bereich  techni sche  Spezifika tionen  für  Empfangs geräte  auf  und  lizenziert  die  Technologie 
an  Decoder-Hersteller .

Bezüg lich des Kopierschutzes stehen mittlerweile ver schiedene Ver fahren  (Digital Rights Mana-
ge ment,  DRM)  zur  Ver fügung .  Die  Techniken  des  DRM  er lauben  es,  gesendete  Inhalte  umfang-
reichen und differenzierten Nutzungs beschrän kungen zu unter werfen . Dies umfasst  insbesondere 
die  Vorgabe  zeit licher  Beschrän kungen,  in  der  die  Aufzeich nung  einer  aus gestrahlten  Sendung 
möglich  ist .  Somit  besteht  für  den  Ver wender  des  DRM  die  Möglich keit,  bestimmte  Nutzungs-
hand lungen  ent weder  gänz lich  zu  unter binden  oder  von  einer  ent gelt lichen  Erlaubnis  ab hängig 
zu  machen .

Die  fortschreitende  Bedeu tung  des  Internets  hat  zu  einer  Konvergenz entwick lung  im  Bereich 
der  Fernsehgeräte  geführt .  Ver schiedene  Gerätehersteller  haben  eigene  Systeme  ent wickelt,  um 
die  Nutzung  des  Internets  am  Fernsehbildschirm  zu  ermög lichen .  Aufgrund  der  kombinierten 
Nutzungs möglich keit  von  Rundfunkangeboten  und  Internetangeboten  an  einem  Gerät  spricht 
man  von  hybriden  Endgeräten .

Programm vermarktungs platt formen  werden  immer  mehr  zu  zentralen  Akteuren  der  digitalen 
Medien landschaft . Ohne  ihre Ver marktungs leis tungen bekommen kleinere Bezahl-Angebote keinen 
Zugang  zum  Endkunden .  Das  ist  nicht  notwendig  problematisch,  weil  sich  darin  auch  eine  im 
Wirtschafts leben normale Arbeits teilung zwischen Inhalte anbietern und Ver marktern etabliert, die 
im  beider seitigen  Interesse  liegen  kann .  Allerdings  ver dienen  Platt formbetreiber  als  Gate-Keeper 
im  Rahmen  der  Vielfalts kontrolle  besondere  Aufmerksam keit,  weil  sie  über  die  Kondi tionen  Ein-
fluss  auf  die  Zusammen stel lung  von  Programm paketen  und  den  Zugang  von  Inhalte anbietern 
zum  Endkunden  er halten .  Aus  diesem  Grund  ist  die  Programmanbieterneutralität  von  Ver mark-
tungs platt formen  wünschens wert,  obwohl  recht lich  nicht  zwingend .

Übertragungs	wege
Das  Breitbandkabel  stellt  nach  wie  vor  den  am  weitesten  ver brei teten  Übertragungs weg  dar .  Da-
nach  folgen  die  Empfangs ebenen  Satellit  und  Terrestrik .  Der  neue  Ver breitungs weg  IPTV  hat 
erstmals die 1 %-Grenze  (bezogen auf die Vertei lung der Nutzer zahlen der Ver breitungs wege) er-
reicht .  Der  neue  Übertragungs weg  für  Fernsehen  führt  allerdings  nicht  zwangs läufig  zu  einem 
vielfältigeren  Angebot,  vielmehr  sind  dieselben  Angebote  über  diesen  zusätz lichen  Ver triebs weg 
erhält lich .  Die  Digitalisie rung  der  Übertragungs wege  wird  in  erster  Linie  vom  digitalen  Satelliten-
empfang  und  der  Terrestrik  getragen .  Der  Analog-Digital-Umstieg  ist  bei  der  Terrestrik  bereits 
vollzogen .  Der  DVB-T-Versorgungs grad  der  Bevölke rung  liegt  nunmehr  bei  über  90 % .  Im  Zuge 
der  Digitalisie rung  der  Empfangs ebenen  wurden  mit  dem  10 . Rundfunkänderungs staats vertrag 
Regelun gen  für  Platt formen  ein geführt  (§§ 52 ff .),  die  nunmehr  für  alle  Platt formen  gelten  und 
sich  nicht  wie  bislang  auf  die  Kabelnetze  beschränken .

Die  Versor gung  der  Satelliten haushalte  mit  Fernsehprogrammen  erfolgt  in  Deutschland  maß-
geblich  durch  die  Satelliten betreiber  SES  ASTRA  S . A .  und  Eutelsat  S . A .  Beide  Satelliten betreiber 
haben  in  den  ver gangenen  Jahren  ihre  bisher  reine  Transport funk tion  um  Ver marktungs dienst-
leis tungen  er weitert  und  eigene  Satelliten platt formen  auf gebaut .  Der  deutsche  Kabelmarkt  ist 
durch  mehrfache  Gesellschafterwechsel  und  Konsolidierungs bestre bungen  geprägt .  Die  großen 
Kabelnetz betreiber Kabel Deutschland, Kabel BW, Unitymedia und Orion Cable beherr schen weiter-
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 hin  den  Markt .  Innerhalb  der  konzentrations recht lichen  Prüfung  des  § 26  RStV  durch  die  KEK  ist 
es  wichtig,  pluralis musgefährdende  Strukturen  sowohl  bei  der  ver tikalen  als  auch  der  diagonalen 
Konzentra tion  im  Bereich  des  Breitbandkabels  zu  er fassen .

Fernsehwer	bung
Auf  dem  TV-Werbemarkt  besteht  eine  starke  Konzentra tion .  Dies  gilt  sowohl  für  die  Senderseite, 
auf  der  die  Sender  der  ProSiebenSat .1  Media  AG  und  der  RTL  Group  S . A .  sowie  ARD  und  ZDF 
rund  90 %  der  Brutto-Werbe erlöse  auf  sich  ver einigen,  als  auch  für  die  Seite  der  als  Ver mittler 
auf tretenden Mediaagenturen . Die ProSiebenSat .1 Media AG und die RTL Group S . A . bilden nach 
den Fest stel lungen des Bundes kartellamts ein Oligopol . Für die Meinungs vielfalt  ist dies eben falls 
von Bedeu tung, da die Werbefinanzie rung nach wie vor die Haupt finanzierungs quelle des priva ten 
Fernsehens  ist  und  marktbeherrschenden  Unternehmen  der  Aufbau  von  Markteintritts barrieren 
zum Schutz vor neuen, werbefinanzierten Fernseh veranstaltern – und damit weiterer Konkurrenz – 
möglich  ist . Die privaten Fernseh veranstalter streben allerdings nach einer größeren Unabhängig-
keit vom Werbemarkt . Aufgrund des im Rahmen der Digitalisie rung steigenden Wettbewerbs drucks 
durch  immer mehr Anbieter sind neue, er weiterte Erlös modelle er forder lich, um die Finanzie rung 
der  Sender  zu  sichern .  Die  Brutto-Werbe einnahmen  ver zeichnen  zwar  weiter hin  ein  kontinuier-
liches  Wachstum,  indes  öffnet  sich  gleichzeitig  auch  die  Brutto-Netto-Schere  weiter .  Zu  einer 
zusätz lichen  Belas tung  der  werbeabhängigen  Medien unternehmen  führt  dabei  die  Werbekrise  in 
Folge  der  globalen  Finanzkrise .  Inwiefern  die  nach  der  Umset zung  der  EU-Richtlinie  2007/65/ EG 
nunmehr  zulässige  Produkt platzie rung  sich  als  zusätz liche  Einnahmequelle  für  die  privaten  Fern-
seh veranstalter  etablieren  kann,  wird  sich  zeigen .

Schwerpunkte	 der	 Anwendungs	praxis	 der	 §§	26	ff.	 RStV

§	26	 RStV:	 Siche	rung	 der	 Meinungs	vielfalt	 im	 Fernsehen
Die KEK prüft  im Rahmen ihrer Ver fahren, ob vor herrschende Meinungs macht nach Maß gabe des 
§ 26  RStV  besteht  oder  ent steht .  Dabei  bildet  § 26  Abs . 1  RStV  den  Grund tatbestand .  Zur  Konkre-
tisie rung  des  Merkmals  der  vor herrschenden  Meinungs macht  ver weist  § 26  Abs . 1  RStV  auf  die 
„nachfolgenden  Bestim mungen“,  d . h .  vor  allem  auf  den  Ver mutungs tatbestand  des  § 26  Abs . 2 
RStV,  der  offene  Konkretisierungs tatbestände  zu  wider leg lichen  Ver mutungs regeln  erhoben  hat . 
Die Ver mutungs regeln sollen den Nachweis vor herrschender Meinungs macht er leichtern und sind 
deshalb  vor rangig  zu  prüfen .  Greift  keine  der  Ver mutungs regeln,  schließt  sich  die  Prüfung  des 
Grund tatbestands  an .

Im  Hinblick  auf  die  starke  Stellung  der  RTL  Group  S . A .  und  der  Bertels mann  AG  im  bundes-
weiten  Fernsehen  und  auf  ihre  umfang-  und  einfluss reichen  Aktivitäten  im  Medien bereich  über-
prüft die KEK in ständiger Praxis den Grund tatbestand vor herrschender Meinungs macht (§ 26 Abs . 1 
RStV)  auch  außerhalb  der  Ver mutungs tatbestände  des  § 26  Abs . 2  RStV .  Anlass  zu  einer  er neuten 
Überprü fung  des  potenziellen  Meinungs einflusses  waren  im  Berichts zeitraum  die  beantragte  Ver-
länge rung  der  Zulas sung  zur  Ver anstal tung  und  Ver brei tung  des  Sparten programms  Super  RTL 
sowie die Anzeige von Ver ände rungen von Beteiligungs verhältnissen .  In diesen Ver fahren hat die 
KEK  über prüft,  ob  sich  auf grund  von  Ver ände rungen  der  Aktivitäten  und  Beteili gungen  des  Kon-
zerns auf medien relevanten ver wandten Märkten der potenzielle Meinungs einfluss ver ändert hat . 
Die  der  RTL  Group  S . A .  zuzu rechnenden  Programme  er reichten  im  maß geblichen  Referenz zeit-
raum  auf grund  der  Anerken nung  von  Bonuspunkten  nur  einen  Zuschauer anteil  von  19,7 % .  Mit 
der  Stellung  der  Bertels mann  AG  auf  medien relevanten  ver wandten  Märkten  war  nach  den  Fest-
stel lungen  der  KEK  bislang  ein  potenzieller  Meinungs einfluss  ver bunden,  der  in  etwa  mit  einem 
Zuschauer anteil von 7 %  im bundes weiten Fernsehen ver gleich bar  ist, wobei auf den Online-Bereich 
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rund  3 %  ent fielen .  Selbst  wenn  man  dem  im  Online-Bereich  gehaltenen  Marktanteil  heute  eine 
tendenziell höhere medien konzentrations recht liche Bedeu tung beimisst, würde derzeit die für die 
Annahme  vor herrschender  Meinungs macht  maß gebliche  Schwelle  nicht  er reicht .

§	26	 Abs.	2	 Satz  3	 RStV:	 Regionalfenster
Im  Berichts zeitraum  wurden  Zulas sungen  für  die  RTL-Regionalfenster  in  Hamburg/Schleswig-
Holstein,  Niedersachsen,  Hessen,  Bremen  und  Nordrhein-West falen  sowie  für  die  Sat .1-Regional-
fenster  in Hamburg/Schleswig-Holstein, Niedersachsen/Bremen, Bayern und Nordrhein-West falen 
ver längert .  Abgesehen  für  die  Ver fahren  für  die  Sat .1-Regionalfenster  in  Bayern  und  Nordrhein-
West falen  hat  die  KEK  ent schieden,  dass  gegen  eine  Zulas sung  der  jeweiligen  Regionalfenster-
veranstalter  über  den  31 . 12 . 2009  hinaus  Bedenken  aus  Gründen  der  Siche rung  der  Meinungs-
vielfalt  bestehen . Grund hierfür war, dass die zum Zeitpunkt der  jeweiligen  Beschluss fassung erst 
im  Entwurf  zum  10 . RÄndStV  vor liegende  Regelung  deut lich  machte,  dass  der  Gesetz geber  nur 
bis zum 31 . 12 . 2009 das Erfordernis der  recht lichen Unabhängig keit außer Kraft setzen wollte . Mit 
dem 10 . RÄndStV wurde § 53 b Abs . 1 RStV neu ein gefügt . Nach dieser Vorschrift sollten bestehende 
Zulas sungen  für  Fensterprogramm veranstalter  bis  zum  31 . 12 . 2009  un beschadet  der  Vorgaben  des 
§ 25  Abs . 4  Satz  4  RStV  (recht liche  Unabhängig keit)  ver längert  werden .  Mit  dem  13 . RÄndStV,  der 
am  01 . 04 . 2010  in  Kraft  getreten  ist,  wurde  die  Vorschrift  des  § 25  Abs . 4  RStV  ergänzt .  Durch  die 
Neufas sung wird die Möglich keit geschaffen, die redaktionelle Unabhängig keit selbst bei ver bun-
denen  Unternehmen  durch  zusätz liche  Anforde rungen  sicher zustellen,  sofern  solche  landes recht-
lichen  Regelun gen  zum  31 . 12 . 2009  schon  bestanden .  Zum  31 . 12 . 2009  bestehende  Zulas sungen 
werden von der Neurege lung nicht betroffen . Eine Ver länge rung dieser Zulas sungen ist möglich .

Aus  vielfalts sichernden  Gesichtspunkten  er scheint  der  Ver zicht  auf  das  Erfordernis  recht licher 
Unabhängig keit  im Hinblick auf die Bonifizie rung von Regional fenstern jedoch problematisch . Für 
die  regionale  Vielfalt  dagegen  kann  die  gesellschafts recht liche  Ver bunden heit  förder lich  sein, 
indem  ein  Anreiz  geschaffen  werden  kann,  weitere  regionale  Inhalte  im  Haupt programm  zu  ver-
ankern .  Der  Ver dienst,  den  Regionalfenster  zur  Steige rung  der  regionalen  Vielfalt  er bringen,  ist 
jedoch  nicht  mit  der  Siche rung  der  Meinungs vielfalt  im  bundes weiten  Fernsehen  gleichzusetzen .

§	26	 Abs.	5	 RStV	 i.	V.	m.	 §	31	 RStV:	 Sendezeiten	 für	 unabhängige	 Dritte
Nach  § 26  Abs . 5  RStV  hat  ein  Ver anstalter,  der  bestimmte  Vorausset zungen  erfüllt,  Sendezeit  für 
unabhängige  Dritte  nach  Maß gabe  von  § 31  RStV  einzu räumen .  Vor  Auswahl  und  Zulas sung  der 
Dritt fensterprogrammanbieter  stellt  die  zuständige  Landes medien anstalt  das  Benehmen  mit  der 
KEK her .  Im Berichts zeitraum waren Beteiligungs verände rungen bei einer Ver anstalterin eines Dritt-
 fensters,  Neu ausschrei bungen  der  Dritt fensterprogramme  bei  Sat .1  und  RTL  sowie  die  begrenzte 
zeit liche Ver legung der Sendezeit eines Fensterprogramms Gegen stand der Benehmens herstel lung 
mit  der  KEK .

§	27	 RStV:	 Bestim	mung	 der	 Zuschauer	anteile
Gemäß  der  Übergangs bestim mung  des  § 34  Satz  1  RStV  ver wendet  die  KEK  weiter hin  die  von 
der AGF/GfK-Fernsehforschung er hobenen Daten über Zuschauer anteile . Da die KEK kein Mitglied 
der AGF ist und auch über keine Lizenz der AGF zur Nutzung un veröffentlichter Daten ver fügt,  ist 
für  die  Arbeit  der  Kommission  die  Daten basis  ent sprechend  unvollständig .

Die AGF/GfK-Fernsehforschung  erfasst alle  in Deutschland  empfang baren Fernsehprogramme . 
Dazu zählen auch  fremdsprachige Programme . Die Nutzung dieser Programme wird von der AGF/
GfK-Fernsehforschung  aber  nicht  aus gewiesen .

Das  Fernsehpanel  „D+EU“  berücksichtigt  nicht  die  Fernsehnut zung  von  aus ländi schen  Mit-
bürgern  aus  Nicht-EU-Ländern  und  bildet  nicht  die  Außer-Haus-Nutzung  in  öffent lichen  Einrich-
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tungen  (Hotels,  Kranken häuser,  Alten heime,  Gefängnisse  etc .)  ab .  Auch  das  Public  Viewing,  das 
bei  der  Fußballweltmeister schaft  2006  eine  beacht liche  Größen ordnung  er reicht  hat,  wird  von 
der  AGF/GfK-Fernsehforschung  nicht  erfasst .

Seit  2009  erfasst  die  AGF/GfK-Fernsehforschung  auf grund  der  ver änderten  Empfangs möglich-
keiten  von  Fernsehen  mittels  einer  neuen  Messtechnik  (TC  score)  jetzt  auch  die  zeit versetzte 
Fernsehnut zung über digitale Aufzeichnungs geräte wie Fest platten- und DVD-Recorder . Nach wie 
vor  un berücksichtigt  bleibt  jedoch  die  Fernsehnut zung  über  Internet,  mobile  Endgeräte,  MHP-
Boxen  und  TV-Tunerkarten  für  den  PC .  Obwohl  die  AGF/GfK-Messtechnik  bereits  die  Nutzung 
aller  Digitalprogramme  sender bezogen  ab bildet,  steht  die  KEK  häufig  vor  der  Schwierig keit,  die 
Nutzung  von Programmen,  die Bestand teil von Paketangeboten von Platt formbetreibern sind, zu 
beurteilen .

Auch  über  die  monat lichen  Zuschauer anteile  von  Dritt fensterprogrammen  und  für  das  DCTP-
Programm auf VOX liegen der KEK keine Zuschauer anteils daten vor . Detaillierte Angaben über die 
Zuschauer anteile einzelner Sendun gen werden von der AGF/GfK-Fernsehforschung zwar gemessen, 
aber  nicht  regelmäßig  ver öffent licht .

§	28	 RStV:	 Zurech	nung	 von	 Programmen
Ob der Ver anstalter begriff  im Sinne des § 28 Abs . 1 Satz 1 RStV aus schließ lich formal zu ver stehen 
ist  oder  die  KEK  darüber  hinaus  im  Rahmen  der  Zurech nung  eine  eigene  materielle  Prüfung  der 
Ver anstaltereigen schaft  durch zuführen  hat,  konnte  bislang  offen  bleiben .  Zweifel  hat  die  KEK 
jedoch  an  der  Ver anstaltereigen schaft  der  Constantin  Medien  GmbH  im  Hinblick  auf  das  auf  der 
IPTV-Platt form  T-Home  der  Deutschen  Telekom  AG  ver breitete  Programm  LIGAtotal!  geäußert .

Bei  der  Frage  der  Zurech nung  kommt  es  nicht  allein  auf  die  formale  Beteiligungs höhe  an . 
Nach § 28 Abs . 2 Satz 1 RStV erfolgt eine Programm zurech nung auch dann, wenn ein Unternehmen 
auf einen Ver anstalter einen „ver gleich baren“ Einfluss ausüben kann, der seinem recht lichen oder 
wirtschaft lichen Gewicht nach einer Sperrminorität beim Ver anstalter gleichzustellen  ist .  In mehre-
ren Ver fahren hat die KEK einen derartigen ver gleich baren Einfluss bejaht, sofern ein Gesellschafter 
eines Ver anstalters, vor allem auf Grundlage von Satzungs rege lungen oder sonstigen Gesell schaf-
ter vereinba rungen,  über  eine  Stellung  ver fügt,  die  der  eines  Gesellschafters  mit  einer  Sperr-
minorität  gleichkommt .  Im  Prüf verfahren  LIGAtotal!  wurde  eine  Zurech nung  nach  § 28  Abs . 2 
Satz 1 RStV auf grund des Ineinander greifens von Lizenz vertrag und Einspeise vertrag erwogen,  im 
Ergebnis  jedoch  ab gelehnt .

Eine  ver gleich bare  Einfluss möglich keit  wird  ferner  dadurch  ver mittelt,  dass  ein  Unternehmen 
regelmäßig  einen  wesent lichen  Teil  der  Sendezeit  des  Ver anstalters  mit  von  ihm  zu gelieferten 
Programm teilen gestaltet  (§ 28 Abs . 2 Satz 2 Nr . 1 RStV) . Dies hat die KEK  in Fällen bejaht,  in denen 
das Programm vollständig zu geliefert wird und auf grund der Ausgestal tung der zugrunde liegen-
den Ver träge der Zulieferer wesent liche Einfluss möglich keiten auf die Programm gestal tung hatte .

Die  KEK  rechnet  in  ständiger  Spruchpraxis  von  Dritten  ver anstaltete  Programme  gemäß  § 28 
Abs . 2 Satz 2 Nr . 2 RStV Platt formbetreibern zu, sofern diese auf grund ab geschlossener Platt form-
verträge  einen  wesent lichen  Einfluss  auf  das  jeweilige  Programm  er langen,  in  dem  sie  dem  Ver-
anstalter  wesent liche  Abweichungen  des  Programms  von  einem  ver trag lich  ver einbarten  Sende-
konzept  ohne  ihre  Zustim mung  unter sagen .  Zu  Recht  wird  darauf  hin gewiesen,  dass  den  so 
genannten  Platt formbetreibern  eine  immer  wichtigere  Rolle  zukommt .  Einmal  können  sie  durch 
die  Bünde lung,  den  Ver trieb  und  die  Ver mark tung  der  Programme  Einfluss  auf  deren  Inhalt 
nehmen .  Insoweit  lässt  der  RStV  durch  die  Regelung  des  § 28  Abs . 2  eine  Zurech nung  dieser 
Programme  zu  dem  Platt formbetreiber  zu,  wenn  die  dort  genannten  Vorausset zungen  erfüllt 
sind,  also  etwa  wesent liche  Entschei dungen  des  Programm veranstalters  von  seiner  Zustim mung 
ab hängig  gemacht  werden .  Zum  anderen  stellt  sich  bei  der  Ausgestal tung  der  Beziehungen 
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zwischen manchen Platt formbetreibern und den  Inhabern der Sendelizenz die Frage, wer eigent-
lich  der  Programm veranstalter  ist .

§	29	 RStV:	 Ver	ände	rung	 von	 Beteiligungs	verhältnissen
Die  Ver ände rung  von  Beteiligungs verhältnissen  oder  sonstigen  Einflüssen  beim  Ver anstalter  oder 
bei  beteiligten  Unternehmen  ist  vor  ihrem  Vollzug  nach  § 29  RStV  schrift lich  bei  der  zuständigen 
Landes medien anstalt anzu melden . Das schließt konzerninterne Umstrukturie rungen grundsätz lich 
mit  ein .  Sofern  sich  durch  die  Umstrukturie rung  weder  die  materiellen  Beteiligungs verhältnisse 
noch die sonstigen Einfluss möglich keiten der Beteiligten ver ändern,  ist sie medien konzentrations-
recht lich unerheb lich und bedarf keiner Unbedenklichkeits bestäti gung . Sofern Umstrukturie rungen 
die  Rechtsperson  des  Ver anstalters  ändern,  etwa  indem  der  Ver anstalter  zur  Ver einfachung  der 
Konzernstruktur  auf  ein  Mutter-  oder  Schwester unternehmen  ver schmolzen  wird,  handelt  es  sich 
um keinen  rein konzerninternen Vorgang, der medien konzentrations recht lich unerheb lich  ist: Der 
neue  Ver anstalter  bedarf  der  Ertei lung  einer  eigenen  rundfunkrecht lichen  Zulas sung,  denn  diese 
kann  als  höchst persön liche  Rechtsposi tion  weder  durch  Ver trag  noch  in  der  Gesamtrechts nach-
folge  auf  einen  anderen  Rechts träger  über gehen .

Als Gesellschafter an Fernseh veranstaltern agieren häufig börsen notierte Aktien gesell schaften, 
bei  denen  es  sich  auf  höheren  Beteiligungs stufen  zudem  oft  um  aus ländi sche,  insbesondere 
US-ame rikani sche,  börsen notierte  Gesell schaften  handelt .  Beteiligungs verände rungen  bei  diesen 
Beteiligten  sind  grundsätz lich  nach  § 29  RStV  anmeldepflichtig .  Bei  gering fügigen  Beteiligungs-
verände rungen  börsen notierter  Aktien unternehmen  wird  jedoch,  auf  Grundlage  einer  KEK-Richt-
linie,  von  der  generellen  Anmeldepf licht  gemäß  § 29  Satz  1  RStV  und  der  Durchfüh rung  eines 
medien konzentrations recht lichen  Prüf verfahrens  ab gesehen .

2	 Schluss	folge	rungen

Fernsehen  bleibt  auch  weiter hin  und  auf  abseh bare  Zeit  das  Leitmedium .  Insofern  ist  ein  rund-
funk- und fernsehspezifi scher Ansatz  im Medien konzentrations recht gerecht fertigt . Die Reichweite 
des Internets hat  jedoch zu genommen, wohingegen die des Fernsehens in jüngeren Alters klassen 
abnimmt . Gleichzeitig konzentrieren sich die Aktivitäten großer Medien unternehmen  längst nicht 
mehr auf einen einzigen Medien markt, sondern finden auf unter schied lichen Medien märkten statt . 
Im Zusammen spiel der ver schiedenen Teilmedien ent stehen neue Potenziale  für Meinungs macht . 
Diese besonderen Entwick lungen muss ein wirksames Medien konzentrations recht berücksichtigen . 
Die Vielfalts siche rung braucht deshalb einen ganz heit lichen Ansatz, der eine cross mediale Betrach-
tungs weise  einschließt .

§	26	 RStV:	 Siche	rung	 der	 Meinungs	vielfalt	 im	 Fernsehen
Die dargestellten Entschei dungen der KEK zeigen, dass die derzeitigen materiell-recht lichen Rege-
lun gen  im  Rundfunkstaats vertrag  zur  Siche rung  der  Meinungs vielfalt  sachgerecht  sind .  Der  un-
bestimmte  Rechts begriff  der  „vor herrschenden  Meinungs macht“  bietet  zusammen  mit  den  Ver-
mutungs regeln  des  § 26  Abs . 2  RStV  den  Vorteil,  auf  künftige  Ver ände rungen  der  Medien märkte 
und -nutzung unmittel bar reagieren zu können . Gegenüber einer Detail rege lung, die ab schließend 
alle  Fallvarianten  zu  er fassen  ver sucht,  ist  ein  offener  Tatbestand  auf grund  der  Dynamik  und 
Komplexität der Medien märkte zweckmäßiger . Reform vorschläge, die den Begriff vor herrschender 
Meinungs macht  anhand  der  Marktanteile  eines  Ver anstalters  auf  medien relevanten  ver wandten 
Märkten  bewerten,  eignen  sich  nur  dann  zur  Beurtei lung  der  Meinungs vielfalt,  wenn  sie  flexibel 
anwend bar  sind .  Auf  neue  Herausforde rungen  lässt  sich  wesent lich  besser  mit  einem  Tatbestand 
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reagieren,  der  un bestimmte  und  daher  aus legungs bedürftige  Begriffe  ent hält,  solange  diese  aus-
reichend  konkretisier bar  sind .  Dies  ist  bei  dem  Begriff  „vor herrschende  Meinungs macht“  der  Fall .

Die  KEK  ver kennt  jedoch  nicht  den  Wunsch,  die  bestehenden  Regelun gen  im  Hinblick  auf 
Effektivität  und  Vorherseh bar keit  der  Konzentrations kontrolle  zu  ver bessern  und  schlägt  daher 
folgende  Neufas sung  des  § 26  RStV  vor:

1) EinUnternehmen(natürlicheoder juristischePersonoderPersonenvereinigung)darf inderBundes
republikDeutschlandselbstoderdurchihmzurechenbareUnternehmenbundesweitimFernsehen
eine unbegrenzte Anzahl von Programmen veranstalten, es sei denn, es erlangt dadurch vor
herrschende Meinungsmacht. Erreichen die einem Unternehmen zurechenbaren Programme im
Durchschnitt eines Jahres einen Zuschaueranteil von 30 vom Hundert, so wird vermutet, dass
vorherrschende Meinungsmacht gegeben ist.

2) Bei der Entscheidung, ob vorherrschende Meinungsmacht erlangt wird, ist auch die Stellung des
Unternehmens auf den medienrelevanten verwandten Märkten zu berücksichtigen. Dabei ist
durcheineGesamtbeurteilungfestzustellen,obdieAktivitätenimFernsehenundaufdenmedien
relevanten verwandten Märkten ergeben, dass der dadurch erzielte Meinungseinfluss dem eines
Unternehmens mit einem Zuschaueranteil von 30 vom Hundert im Fernsehen entspricht. Für die
GewichtungderStellungdesUnternehmensaufdenmedienrelevantenverwandtenMärktensind
als Kriterien vor allem die Suggestivkraft, die Breitenwirkung und die Aktualität des jeweiligen
Mediums zugrunde zu legen.

3) BeiderFeststellungdesmaßgeblichen,durchAktivitäten imFernsehenundaufmedienrelevanten
verwandtenMärktenerreichtenMeinungseinflussesunddesihmentsprechendenZuschaueranteils
sind
1. beiErreichungeinesbundesweitenMarktanteilsaufdemMarktfürTageszeitungenvonjeweils

2,5  Prozent  ×  Prozentpunkte hinzuzurechnen,
2. beiErreichungeinesbundesweitenMarktanteilsaufdemHörfunkmarktvonjeweils2,5 Prozent

y Prozentpunkte hinzuzurechnen,
3. beiAufnahmevonFernsehprogrammengemäß§25Abs.4indasdemUnternehmenzurechen

bare Vollprogramm mit dem höchsten Zuschaueranteil 2  Prozentpunkte abzuziehen und
4. bei gleichzeitiger Aufnahme von Sendezeit für Dritte nach Maßgabe des Absatzes  6 weitere

3  Prozentpunkte abzuziehen.

[DiebisherigenAbsätze 3–7werdenzu4–8mitAnpassungen:Abs.5Ziffer 2verweistaufAbs.1Satz 2;
Abs.6 letzter Satz verweist auf Abs.5 Satz  5.]

Mit  der  vor geschlagenen  Neufas sung  des  § 26  RStV  soll  klargestellt  werden,  dass  –  wie  bisher  – 
bei  der  Erreichung  eines  Zuschauer anteils  von  30  vom  Hundert  eine  vor herrschende  Meinungs-
macht ver mutet wird, dass aber anderer seits eine Gesamtbewer tung aller Aktivitäten eines Unter-
nehmens im Medien bereich vorzu nehmen ist, die  im Ergebnis die Annahme einer vor herrschenden 
Meinungs macht  auch  dann  ergeben  kann,  wenn  die  Ver mutungs schwelle  nicht  er reicht  wird .  Mit 
der  vor geschlagenen  Neufas sung  des  Absatzes  1  soll  zugleich  das  ver einzelt  an genommene  un-
klare  Ver hältnis  der  Absätze  1  und  2  der  bisherigen  Fassung  des  § 26  RStV  geklärt  werden .

An  der  bisherigen  Fassung  des  § 26  RStV  wurde  zudem  teil weise  bemängelt,  dass  die  in  ihr 
ent haltenen un bestimmten aus legungs bedürftigen Rechts begriffe zulasten der Bestimm theit und 
damit  auch  zulasten  der  Rechts klar heit  für  die  Unternehmen  gehen .  Weiter  ent stehe  auf grund 
der bei der Bewer tung des Einflusses auf die öffent liche Meinungs bildung zu berücksichtigenden 
Stellung  eines  Unternehmens  auf  medien relevanten  ver wandten  Märkten  und  der  damit  not-
wendigen  „Umrech nung“  dieser  Stellung  auf  einen  fiktiv  anzu nehmenden  Zuschauer anteil  eine 
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zusätz liche  Problematik .  Der  Ziel konflikt  zwischen  Flexibilität  der  Regelung  einer seits  und  der 
Rechts klar heit  anderer seits  lässt  sich  zwar  nicht  auf lösen .  Der  Gesetz geber,  dem  ein  größerer 
Beurteilungs-  und  Gestaltungs spiel raum  zusteht  als  einer  mit  dem  Vollzug  des  Gesetzes  beauf-
tragten  Stelle,  sollte  diesen  Ziel konflikt  aber  minimieren .  Es  bietet  sich  deshalb  an,  typische  Fall-
konstella tionen der Kumula tion von Einflüssen auf die öffent liche Meinungs bildung, wie beispiels-
weise cross mediale Ver flech tungen zwischen Print und Fernsehen sowie Hörfunk und Fernsehen, 
gesetz lich konkret zu regeln . Der Vorschlag greift daher aktuelle Reform überle gungen der Länder 
auf,  bei  diesen  beiden  Fallkonstella tionen  medialer  Ver flech tungen  einen  gesetz lich  fest gelegten, 
fiktiven Zuschauer anteil dem tatsäch lichen  im Fernsehen er zielten Zuschauer anteil hinzu zurechnen . 
Bei  der  Festset zung  der  jeweiligen  Umrechnungs faktoren  können  die  bisher  von  der  KEK  an ge-
wandten Faktoren als Grundlage dienen . Diese sind  jedoch ent sprechend der seit dem Zeitpunkt 
ihrer  Entwick lung  ein getretenen  Ver ände rungen  bei  den  Reichweiten  im  Print-  und  Hörfunk-
bereich  anzu passen .

Darüber  hinaus gehende  Fest legun gen  eines  fiktiven  Zuschauer anteils  auf grund  der  Stellung 
auf medien relevanten ver wandten Märkten werden demgegenüber für nicht sachgerecht erachtet . 
Insbesondere  Aktivitäten  im  Bereich  des  Internets  ent ziehen  sich  auf grund  der  Dynamik  der  Ent-
wick lung  dieses  Medienteilmarktes,  der  Ver änderlich keit  der  Geschäfts modelle  und  ihres  noch 
nicht in Gänze ab schätz baren Einflusses auf die öffent liche Meinungs bildung einer konkreten Vorab-
Fest legung  durch  den  Gesetz geber .  Hier  wird  eine  Betrach tung  im  konkreten  Einzelfall  weiter hin 
für  notwendig  erachtet,  bei  der  für  die  Bewer tung  und  Gewich tung  der  Aktivitäten  die  Kriterien 
Suggestivkraft,  Breiten wirkung  und  Aktualität  zugrunde  zu  legen  sind .

Dieser Vorschlag bietet sowohl dem Rechts anwender als auch den Norm unterworfenen Rechts-
 klar heit .  Der  Entwurf  orientiert  sich  an  der  Rechtsprechung  des  Bundes verfassungs gerichts  und 
erfasst  die  Probleme,  die  sich  aus  Digitalisie rung  und  Konvergenz  ergeben,  ohne  auf  den  Begriff 
der  „vor herrschenden Meinungs macht“ zu ver zichten . Eine effektive Medien aufsicht, die auch auf 
künftige, derzeit noch nicht voraus seh bare Entwick lungen der Medien märkte sachgerecht reagie-
ren  will,  kann  nur  durch  einen  dynamisch  aus gestal teten  Tatbestand  sicher gestellt  werden .

§	26	 Abs.	3	 und	 Abs.	4	 RStV:	 Rechts	folge	 beim	 Vorliegen	 vor	herrschender	 Meinungs	macht
Die Rechts folgen, die beim Entstehen von vor herrschender Meinungs macht durch inneres Wachs-
tum  eintreten,  sind  in  § 26  Abs . 3  RStV  miss verständ lich  formuliert .  Zwar  macht  § 26  Abs . 1  RStV 
klar, dass eine Zulas sung nicht erteilt werden darf, wenn dadurch vor herrschende Meinungs macht 
eintritt . Gemäß § 29 Satz 3 RStV gilt  für Beteiligungs verände rungen das Gleiche . Der Wortlaut des 
§ 26 Abs . 3 RStV kann aber zu dem Miss verständnis  führen, dass die Nichtertei lung der Zulas sung 
bzw .  die  Ver sagung  der  Unbedenklich keit  einer  Beteiligungs verände rung  die  bereits  vorher  ein-
getretene  vor herrschende  Meinungs macht  voraus setzt .  Dem  kann  durch  folgende  Fassung  des 
bisherigen  §26 Abs.3 RStV  Rechnung  getragen  werden:

Eine Zulassung darf nicht erteilt und eine Beteiligungsveränderung nicht als unbedenklich bestätigt
werden,wenneinUnternehmendadurchmitden ihmzuzurechnendenProgrammenvorherrschende
Meinungsmacht erlangen würde.

§	27	 RStV:	 Bestim	mung	 von	 Zuschauer	anteilen
Fremdsprachige  Programme  gewinnen  an gesichts  eines  immer  größeren  Teils  von  Staats bürgern 
mit Migrations hintergrund und Unions bürgern anderer Mitgliedstaaten zunehmend an Bedeu tung 
für  die  Meinungs bildung  und  sollten  daher  auch  bei  der  Zuschauer anteils ermitt lung  einbe zogen 
werden .
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Die  KEK  schlägt  daher  folgende  Gesetzes ände rung  vor:

Streichung des Worts „deutschsprachigen“ in § 27 Abs. 1 Satz  1 RStV.

§	29	 RStV:	 Vollzugs	defizite
Nach § 29 Satz 4 RStV unter Berücksichti gung des ver fassungs recht lichen Gebots der präventiven 
und effektiven Kontrolle von Beteiligungs verände rungen ist der Vollzug von Beteiligungs verände-
rungen  vor  ihrer  Unbedenklichkeits bestäti gung  rechts widrig .  Die  KEK  er neuert  daher  ihre  Forde-
rung, ein gesetz liches Vollzugs verbot für die Zeit vor der Bestäti gung der Unbedenklich keit einzu-
führen .
Dafür  wird §29 RStV  um  folgenden  Absatz  2 ergänzt:

2) Anmeldepflichtige Beteiligungsveränderungen dürfen bis zur Entscheidung der KEK über ihre
Unbedenklichkeit oder bis zum Ablauf der Frist gemäß Absatz  3 nicht vollzogen werden. Rechts
geschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind unwirksam.
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