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Regulatorische Aspekte des Hybridfernsehens 

 

 

1. Hybridfernsehen oder auch Connected TV genannt steht für die technologische 

Konvergenz, dass zusammenwachsen von Fernsehen und Internet auf der 

Endgeräteseite, vor allem aber für das sich weiter verändernde Nutzerverhalten 

des Zuschauers, der audiovisuelle Inhalte an Orten und zu Zeiten seiner Wahl 

konsumieren will. Gewöhnlich werden dabei non-lineare Online-Medien als Ge-

fahr für das lineare Fernsehen betrachtet. Einige haben gar den Tod des her-

kömmlichen Fernsehens vorausgesagt. Dabei wurde jedoch nicht bedacht, dass 

die Kombination linearer und non-linearer Inhalte weitere vielfältige Nutzungs-

möglichkeiten für den Zuschauer eröffnet. Auch wurde übersehen, dass neue 

Techniken äußerst selten andere gelernte Nutzungsformen substituiert haben: 

Fernsehen hat das Radio ebenso wenig verdrängt, wie durch das Aufkommen 

der Heimvideorekorder Kino abgeschafft worden ist. In den Anfangszeiten des 

Internet wurde über „lean back" und „lean forward" Nutzungen, also "Couch 

viewing" als typische Art des Fernsehkonsums gegenüber „desk viewing" als 

typische Art der Computernutzung am Schreibtisch gesprochen. Dieser Unter-

schied scheint sich mit Connected TV aufzulösen, oder doch nur scheinbar? 

Einige Fakten: im Jahr 2011 hat sich die vor dem Fernseher verbrachte Zeit  im 

EU-Durchschnitt von 228 auf 230 Minuten pro Tag erhöht; während Deutschland 

und Frankreich mit 225 bzw. 227 Minuten leicht unter dem EU-Durchschnitt 

liegen, halten die Ungarn mit 286 Minuten pro Tag die Spitzenposition Gleich-

zeitig ist die Anzahl von Fernsehveranstaltern auf heute über 7500 gewachsen. 

Im Januar 2012 gab es mindestens 650 Abrufdienste in der EU (Quelle Bericht 

der Kommission an das europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 
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Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über die 

Anwendung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (Richtlinie 

2010/13/EU)). Die Kommission stellt zu Recht fest, dass der Rechtsrahmen der 

audiovisuellen Medienrichtlinie damit verlässliche Rahmenbedingungen für ein 

Wachstum des Marktes geschaffen hat.  

 

2. Nach wie vor hat Fernsehen einen hervorgehobenen Einfluss auf die Mei-

nungsbildung der Bevölkerung allein aufgrund der Nutzungsdauer und der 

Massensuggestionskraft des Bewegtbildes. In einer kürzlich veröffentlichten 

Studie des Hans- Bredow-Instituts nannten bei einer repräsentativen Befra-

gung 85% der Deutschen das Fernsehen als eine ihrer drei wichtigsten In-

formationsquellen. Es folgten die Zeitungen mit knapp 73%, das Radio mit 

55% und das Netz mit rund 51%. Die Meinungsrelevanz des Fernsehens 

konzentriert sich dabei nicht nur auf Nachrichten, Informations- und Bil-

dungsangebote, sondern maßgeblich und immer stärker auch für fiktionale 

Inhalte und Shows. Das ZDF hat diesbezüglich erst am Montag wieder ein-

drückliche Erfahrung mit seinem Fernsehfilm über die Erziehungsmethoden 

in deutschen Kinderheimen in den 50-er und 60-er Jahren gemacht. Die fik-

tionale Aufbereitung des Themas und die anschließende Dokumentation 

haben jeweils fast 6 Mio. Zuschauer gesehen. Viele haben sich über die 

Zuschauerhotline oder die sozialen Netzwerke zu diesem Thema Wort ge-

meldet. Ohne den Fernsehfilm hätten sich sicher nicht so viele Menschen 

über 120 Minuten intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Internet 

gewinnt fraglos immer mehr an Bedeutung und damit auch die Information 

durch das Netz. Man muss allerdings die Relationen im Auge behalten: 

Bild.de hatte im November 2012 als meist geklickte Nachrichtenseite 12,72 

Mio Unique User pro Monat (10/2012). Die Nachrichtensendungen des ZDF  

19:00 heute und heute journal, hatten im Jahre 2012 zusammen durch-

schnittlich rund 7,3 Millionen Zuschauer täglich, also in einem Monat 219 

Millionen Zuschauer.  Die fernsehzentrierte Sicherung der Meinungsvielfalt 

hat vor diesem Hintergrund ihre absolute Berechtigung. Der Regulierungs-

rahmen der AVMS Richtlinie hat sich dabei grundsätzlich bewährt. Die Frei-

heit der Meinungsäußerung und die Informationsfreiheit wird unter Anwen-
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dung des Herkunftslandsprinzips reguliert und Schutzklauseln insbesondere 

im Bereich des Jugendschutzes oder der Wahrung der Menschenwürde un-

terworfen. Dabei gelten wichtige Prinzipien bereits heute auch für (fense-

hähnliche) Abrufdienste.  

 

3. Die Endgeräteindustrie nimmt mit Connected TV stärkeren Einfluss auf die In-

halte. Proprietäre Portale listen nicht nur in Form bekannter EPG's die Pro-

gramme, nein sie ordnen auch non lineare Inhalte in eigenen Übersichten und 

ermöglichen über App's einen schnelleren Zugriff, aber eben aber auch nur auf 

vorausgewählte OnlineAngebote. Dabei treffen sich die Inhalte des Rundfunks 

mit VOD-Angeboten, Serviceangeboten und, Individualkommunikation. Damit 

wird deutlich: es findet ein Kampf um Aufmerksamkeit statt. Nicht mehr knappe 

Übertragungskapazitäten sind das vordringliche Thema, sondern die Auffind-

barkeit der eigenen Angebote, bei Drittplattformen, die Platzierung in Pro-

grammführern, sogenannten EPG’s. 

 

4. Die Anpassung der Regulierung an die beschriebene technische Konvergenz 

muss daher maßgeblich von der Inhalteseite gedacht werden. Technische 

Rahmenbedingungen sind heute bis auf drängende Fragen der sog Netzneutra-

lität weitgehend zufriedenstellend verwirklicht. Hybridplattformen werden allein 

durch Inhalte zum Leben erweckt. Die Regulierung von Hybridplattformen muss 

Fragen des chancengleichen und diskriminierungsfreien Zugangs für die Inhal-

teanbieter beachten. Nur dort wird nachhaltig in audiovisuellen Content inves-

tiert. Neben dem Bereich von Eigenproduktionen, wie Nachrichten, Magazinen, 

Dokumentationen und Ratgebersendungen investiert allein das ZDF jährlich in 

fiktionale Produktionen in Höhe von ca. 550 Millionen €. Der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk wie auch private Sendeunternehmen sind der entscheidende Motor 

für die Schaffung audiovisueller Inhalte.  

 

5. Die Plattformregulierung, die wir gerade in Deutschland schon im Rundfunk-

staatsvertrag haben, und namentlich der Begriff des Plattformbetreibers bedarf 

daher einer angemessenen Fortschreibung. Plattformbetreiber die in Portalen 

Inhalte zusammenstellen sind ebenso meinungsbildend und damit einer Regu-
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lierung zu unterwerfen wie Plattformbetreiber, die über Übertragungskapazitäten 

bestimmen. Hier drängt sich auch die Analogie zur Regulierung in elektroni-

schen Programmführern (EPG’s) auf. Diese Regulierung ist weitgehend den na-

tionalen Gesetzgebern überlassen, insbesondere was die inhaltlichen und prä-

sentatorischen Aspekte betrifft (siehe sog. Zugangsrichtlinie). Deutschland 

schreibt hier im Wesentlichen eine diskriminierungsfreie Ausgestaltung vor, 

(eine Einreihung des ZDF in einen EPG nach Alphabet wäre offensichtlich dis-

kriminierend) Großbritannien geht einen Schritt weiter. Dort wird eine ange-

messene Sichtbarkeit und Vorrangstellung für alle Programme mit Public Ser-

vice Funktion angeordnet. Damit wird Meinungsfreiheit und Vielfaltsicherung 

gefördert. Ähnlich wie bei den must carry Regelungen wird der Zugang insbe-

sondere zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk im gesamtgesellschaftlichen Inte-

resse abgesichert. (siehe auch Art. 31 Universaldienstrichtlinie). Soweit Rund-

funkprogramme unter Pluralismusaspekten geschützt sind, weil sie einen Bei-

trag zur Meinungsvielfalt, zur demokratischen Willensbildung (oder zur kulturel-

len Vielfalt) leisten, erscheint das Recht auf „must be found" auch in den Be-

nutzeroberflächen (User Interfaces) und Portalen hybrider Empfangsgeräte als 

angemessen. Dies betrifft nicht allein Programme des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, sondern auch Programme privater Sendeunternehmen, soweit sie in 

dem beschriebenen Sinne einen Beitrag leisten. Dabei sichert eine Vielzahl von 

Angeboten nicht automatisch eine inhaltliche Vielfalt. Pluralismussicherung be-

darf auch der Qualitätssicherung. Neben den Qualitätsstandards des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks können hier Anreizmodelle für kommerzielle Inhal-

teanbieter zur Pluralismussicherung beitragen.  

 

6. Angesichts der Tatsache, dass Connected TV Rundfunkangebote und andere 

non lineare audiovisuelle Mediendienste einerseits, die den Minimumanforde-

rungen der AVMS Richtlinie entsprechen und auf der anderen Seite Internet-

diensten, die praktisch unreguliert sind, zusammentreffen, werden Forderungen 

nach einer Aufgabe der abgestuften Regelungsgedichte, des abgestuften Re-

gulierungsansatzes der AVMS Richtlinie laut. Nach meiner Auffassung ist die 

Regulierungsnotwendigkeit aber aus Sicht des Nutzers, des Zuschauers zu be-

urteilen. Eine weitgehende Deregulierung grundlegender Regeln im linearen wie 

im nichtlinearen Bereich würde zu einer Reduzierung des Verbraucherschutzes 
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und zu einem Vertrauensverlust in Fernsehen und fernsehähnliche Dienste 

führen. Minimumstandards des Jugendschutzes, des Datenschutzes, der Mei-

nungsvielfalt und der sich aus der Menschenwürde ergebenden Schrankenre-

gelungen müssen aufrechterhalten werden.  

 

Umgekehrt wäre es vorstellbar, eine bestehende Regulierungsdiskrepanz durch 

Anhebung des Regulierungsniveaus für nicht oder weniger stark regulierte 

Dienste bzw. Inhalte zu regeln. Auch wenn in bestimmten Regulierungsberei-

chen, wie beispielsweise dem Jugendschutz, eine einheitliche Regulierung für 

lineare wie für non-lineare Inhalte sicherlich sinnvoll wäre, ist die politische 

Durchsetzung einer generellen Forderung nach stärkerer Regulierung im Inter-

net fraglich. Hier sei an die öffentlichen Proteste im Zusammenhang mit der 

ACTA Diskussion erinnert.  

 

7. Zunächst sollte daher auf eine Lösung streitiger Fragen im Wege der Selbst- 

bzw. Koregulierung gesetzt werden. Mechanismen der Selbstregulierung sollten 

angesichts komplexerer Vermischung des traditionellen Rundfunks und sog. 

over the top Angeboten gestärkt werden. Dies gilt namentlich für die diskrimi-

nierungsfreie Darstellung der Inhalte. Die Standards der AVMS Richtlinie wie 

bspw. Jugendschutz, dem Verbot der Aufstachelung zum Hass etc. müssen 

dabei Beachtung finden.  

 

8. Ansatzpunkte zur Selbst- bzw. Koregulierung bietet § 4 Absatz 7 der AVMS 

Richtlinie. Entsprechende Dialoge mit der Endgeräteindustrie werden sowohl 

von der EBU, als auch von ARD und ZDF geführt. Abschließende Verständi-

gungen stehen allerdings leider aus. Allerdings hat man sich in Deutschland im 

Rahmen der Diskussion in der Deutschen TV Plattform auf viele Grundsätze 

verständigen können. Eine gemeinsame Erklärung ist letztlich an unterschied-

lichen Positionen zur Problematik der so genannten Overlays gescheitert. Hier 

sind dringend gesetzliche Regelungen zum Schutz der Inhalte gefordert, auch 

um eine missbräuchliche Ausnutzung der geschaffenen Werte zu verhindern. 

Waren im letzten Jahr Diskussionen zu sog Overlays, d.h. der Überblendung der 

Programme eines Sendeunternehmens noch theoretischer Natur, haben sich 

diese Befürchtungen nun bewahrheitet. Portalanbieter wie bspw Panasonic sind 
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dazu übergegangen, Inhalte von Sendeunternehmen mit Werbung zu über-

blenden. Dabei stellen nicht nur Überblendungen (Overlays) ein Probmem dar, 

sondern z. B. auch Werbung, die am Bildschirmrand (durch Verkleinerung des 

Fernsehbildes) oder vor dem Abspielen der vom Zuschauer ausgewählten In-

halte eingeblendet wird (sog. Pre-roll Advertising). Einheitliche Regulierungs-

ansätze gepaart mit entsprechenden Instrumentarien einer Missbrauchsaufsicht 

würden hier einen Anreiz zum Abschluss freiwilliger Vereinbarungen setzen.  

 

9. Regulierungsansätze zur Lösung der bestehenden Probleme vor allem im Be-

reich des Schutzes der Integrität audiovisueller Inhalte müssen aber auch jen-

seits der AVMS Richtlinie gefunden werden. Hier ist beispielsweise auch an das 

Urheberrecht zu denken. Das Urheberrecht schützt bekanntlich mit einem ei-

genen Leistungsschutzrecht die Investitionen der Sendeunternehmen. Die ur-

heberrechtliche Ausgestaltung des Integritätsschutzes bezieht sich dabei aller-

dings im Wesentlichen zunächst nur auf Veränderungen im Rahmen der Über-

nahme durch andere Plattformanbieter. Es besteht in diesem Rahmen nur 

Schutz gegen einen technischen Eingriff in das Signal. Es mangelt also im Falle 

von Overlays an einem technischen Eingriff in das Signal. Zwar kann durch die 

Ein- bzw. Überblendung von Werbung in einem werbefreien Programm grund-

sätzlich eine Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts des in Betracht 

kommen, allerdings handelt es sich hier um höchstpersönliche nichtübertrag-

bare Rechte, so dass die Entstellung des Werkes nur vom Urheber selbst gerügt 

werden kann. Es bedarf also einer zeitgemäßen Anpassung auch des Leis-

tungsschutzrechtes der Sendeunternehmen. In diesem Rahmen sollte auch 

Schutz vor technischer Überblendung des Sendesignals gewährt werden. Sinn 

und Zweck des Leistungsschutzrechtes, dass die wirtschaftliche Investitionen 

geschützt, erfordern solche Anpassungen des Urheberrechts an die digitale 

Welt.  

 

10. Gleichzeitig lässt sich am Beispiel Connected TV die Notwendigkeiten der 

technologieneutralen Regulierung zeigen. Dies betrifft im Urheberrecht bei-

spielsweise die Fortschreibung des Kabelweitersenderechtes zu einem allge-

meinen Weitersenderecht. Weiterhin wollen Plattformbetreiber zunehmend auch 

non-lineare Inhalte beispielsweise die Mediatheken der Sendeunternehmen auf 
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ihren Plattformen spiegeln. Auch hierfür müssen Rechteklärungsinstrumentarien 

geschaffen werden. Skandinavien bietet mit dem System sog. extended collec-

tive agreements interessante Regulierungsansätze, mit denen Plattformbetrei-

ber dort wo urheberrechtlich relevante Vörgänge gegeben sind, die notwendigen 

Rechte erwerben können.  

 

Wichtige regulative Herausforderungen des Hybridfernsehens sowie die von mir 

skizzierten Lösungen beziehen sich zusammenfassend also auf folgende Aspekte:  

 

- Auffindbarkeit der Programme 

- Chancengleichheit und diskriminierungsfreier Zugang 

- Regulierung von Plattformbetreibern sowie EPGs 

- Inhalteregulierung der unterschiedlichen Dienste 

- Integrität der Programme/Overlays 

- Urheberrechtliche Rahmenbedingungen 

 

Frau Kammerevert hat in ihrem sehr guten Berichtsentwurf zu Connected TV bereits 

viele wichtige Antworten auf diese Herausforderungen gegeben.  

 


