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MEDIENPOLITIK

Hans Peter Seitei

Multimedia -  Herausforderung und 
rundfunkpolitische Chance

Die jüngsten technischen Entwicklungen in der elektronischen Datenübertragung 
eröffnen Marktchancen für neue Multimedia-Produkte. Welche Gefahren für den 

Wettbewerb können sich aus dem damit einhergehenden Wandel des Medienmarktes 
ergeben? Welche Strategien sollte die Wettbewerbspolitik verfolgen?

Wie einst der Bau der Eisenbahn könnte künftig 
eine weltweite Daten-Autobahn der entschei

dende Schlüssel für ein neues W irtschaftszeitalter 
sein. Unter dem Stichwort „M ultimedia“ werden be
reits Szenarien einer Informationsgesellschaft entwor
fen, in der Marktchancen und w irtschaftliche Ent
wicklung primär von schnellen Datentransfers abhän
gig sind. M it globalen strategischen Allianzen 
versuchen Anbieter aus Telekom munikation und 
Datenverarbeitung, auf die technischen Herausforde
rungen zu reagieren. Im Datennetz der Zukunft wach
sen die verschiedenen Informations- und Kommuni
kationsdienste nach und nach zusammen. Der klassi
sche Rundfunk -  also Hörfunk und Fernsehen -  wird 
sich innerhalb der Multimedia-Welt von den sonstigen 
Diensteangeboten immer weniger separieren lassen.

Die technische Entwicklung hat in Deutschland 
Fragen nach der künftigen Gestaltung der Rundfunk
ordnung ausgelöst. Wieder einmal müssen die Bun
desländer Klarheit über die Zulassungsbedingungen 
für private Programmanbieter schaffen, die unter der 
Multimedia-Flagge künftig noch heftiger gegen den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ankämpfen wollen. Es 
ist fraglich, ob die Länder die Chancen für eine grund
legende rundfunkpolitische Neuorientierung nutzen. 
Während einerseits also -  vielleicht übertriebene -  
Multimedia-Hoffnungen bestehen, werden anderer
seits die Weichen für eine offene Rundfunkordnung 
möglicherweise nicht frühzeitig gestellt. Gleichzeitig 
besteht die Sorge, daß die „Auffahrt“ auf die Daten- 
Autobahn verpaßt und damit eine große Wachstums
chance für den Standort Deutschland verspielt wird.

Dr. Hans Peter Seitei, 36, is t wissenschaftlicher 
Assistent am Fachbereich Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz.

Im folgenden wird das zur Debatte stehende ord
nungspolitische Handlungsumfeld näher erläutert und 
ein Vorschlag zur Rahmensetzung für die Medienwelt 
von morgen umrissen. Außer auf grundlegende w ett
bewerbspolitische Leitlinien für Multimedia-Märkte 
wird speziell auf die gebotene Liberalisierung des 
Rundfunks eingegangen. In einem ersten Schritt ist es 
sinnvoll, wesentliche Eckpunkte der technischen Ent
wicklung wenigstens grob zu erläutern und anschlie
ßend „M ultim edia“ in einigen einzelnen Teilmärkten zu 
betrachten.

Digitalisierung und Datenkompression

Technischer Ausgangspunkt der angekündigten 
Medien-Revolution ist die Digitalisierung und Kompri
mierung von Daten, die als aneinandergereihte Strom
oder Lichtimpulse (Datenbits) auf sehr geringem 
Raum transportiert werden können. Die Effizienz der 
Datenübertragung steigt verglichen mit der herkömm
lichen analogen Technik um ein Vielfaches, wie dies 
teilweise bereits mit ISDN (Integrated Services Digital 
Network) fü r den Telefonverkehr sow ie SMDS 
(Switched Multimedia Data Service) beim Transport 
besonders großer Datenmengen beispielsweise für 
Verlage und Banken verwirklicht is t1. M it den in Erpro
bung stehenden ATM-Netzen auf Glasfaserbasis 
(Asynchronous Transfer Modus) soll die „ech te “ 
Daten-Autobahn -  m it einer praktisch kaum noch be
schränkten Übertragungskapazität -  erst noch er
reicht werden. Wie fast immer bei neuen technischen 
Entwicklungen ist unsicher, wie rasch ausgefeilte

’ Zu technischen Details vgl. Bericht der Bundesregierung über d ie 
Lage der Medien in der Bundesrepublik Deutschland 1994 -  M edien
bericht 1994, Deutscher Bundestag, 12. W ahlperiode, Drucksache 
12/8587, S. 224 f.; N. L o s s a u :  Nervenbahnen fü r d ie  Zukunft, in: 
B ild der W issenschaft, S onderausgabe „D ie  W elt der D aten- 
A utobahn“ , Juli 1995, S. 6 ff.

190 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/IV



MEDIENPOLITIK

Lösungen „markteif“ angeboten werden können und 
die Umstellung e r Netze und Übertragungstechnik 
erfo lgt2. Übertragingsengpässe sind für eine längere 
Zeit nicht auszusihließen, so daß der Netzzugang auf 
w irtschaftlich effüente Weise über Preise zu regeln 
ist.

Speziell für dei Rundfunk führt die Entwicklung in 
eine Richtung, in der die bislang gut abgrenzbare 
Massenkommunitation in einem gemeinsamen Netz 
digitaler Daten md Dienstleistungen mit der Indivl- 
dualkommunikatbn (technisch) verschw im m t. Ob 
über ein digitale; Datennetz Telefongespräche oder 
Börsenzahlen, Videokonferenzen oder Anzeigen
werbung, Bankaiweisungen oder Nachrichtensen
dungen übertragen werden, ist für die Dienstleistung 
„Datentransfer“ im Prinzip egal. Sendungen werden 
auf dem PC-Bildsshirm in Zukunft möglicherweise ge
nausogut wie am traditionellen Fernsehgerät zu be
trachten sein. Ordnungspolitisch bedeutsam ist die 
Digitaltechnik deshalb, weil sie zur verbreiteten Nut
zung eines Pay-TV-Systems führen kann. Bei Pay-TV 
werden Endgeräte mit Sendungen gezielt angesteuert 
und Einzelabrechnungen je nach empfangener Lei
stung erstellt3. Es ergibt sich eine — für die Marktw irt
schaft typische -  direkte Austauschbeziehung zw i
schen Zuschauern und Programmveranstaltern, w o
durch eine Angebotssteuerung durch die Nachfrage 
möglich wird. Hierauf wird weiter unten näher einge
gangen.

Anbieterhoffnungen

Die technische Entwicklung hat in einer Vielzahl von 
Branchen Überlegungen über künftige Marktchancen 
ausgelöst. Hoffnungen auf ein florierendes Multi- 
media-G eschäft machen sich beispielsweise die 
Telekommunikations- und die Computerindustrie4. 
Weiterhin ist die komplette Unterhaltungs- und Me
dienbranche als wichtiger Inhalteanbieter (unter ande
rem für Nachrichtensendungen, Spielfilme, „elektroni
sche Zeitungen“ , Archivmaterial) einbezogen. Ergän
zend wäre etwa an den Versandhandel, Kaufhäuser, 
Immobilienanbieter und die Touristikbranche zu den
ken, die ihre Produkte über das Datennetz anbieten 
und Bestellungen über Rückkanäle entgegennehmen 
könnten.

Im einzelnen assen sich folgende Multimedia- 
Produktgruppen unterscheiden:

□  Pay-TV und On-Demand-Dienste: Bei Pay-TV zahlt 
der Zuschauer einen Preis je empfangener Sendung 
(Pay per view) oder abonniert einen bestimmten Sen
der (Pay per channel). Die Programminhalte unter

scheiden sich in ihrer auf Information und Unter
haltung angelegten Form nicht prinzipiell vom her
kömmlichen Fernsehen. Auch werden sie unverändert 
in einem festgelegten zeitlichen Programmschema 
angeboten. Bei einer Realisierung von „Video on 
Demand“ (oder „News on Demand“) könnten indivi
duelle Abrufe aus einem Pool gespeicherter Sendun
gen und damit losgelöst von einem festen Programm
schema erfolgen, wobei zusätzlich eventuell der Vor- 
und Rücklauf einzelner Szenen sowie Standbilder und 
Zeitlupe oder die Auswahl zwischen verschiedenen 
Kamerapositionen möglich wären. Technisch und 
wirtschaftlich vermutlich einfacher zu erreichen ist 
„Near Video on Demand“ , bei dem die gleiche 
Sendung auf mehreren Kanälen zeitversetzt beginnt.

□  Online-Vertrieb sonstiger „bekannter“ Dienste und  
Firmenkommunikation: Bei „interaktivem “ Teleshop
ping verbreiten die Veranstalter Werbesendungen und 
bieten dem Empfänger die Möglichkeit, direkt am 
PC/Fernsehschirm  Bestellungen aufzugeben. Bei 
„Telebanking“ und „Telelearning“ werden im digitalen 
Netz Dienstleistungen auf dem „elektronischen Ver- 
triebsweg“ angeboten, die im Prinzip auch über ande
re Distributionskanäle verfügbar sind. Online-Dienste 
erlauben den Zugriff auf Datenbanken. Bei Telearbeit 
wird der Arbeitsplatz in die Wohnung verlagert. Über 
Datennetze können außerdem verschiedene Betriebe 
miteinander verbunden werden, wodurch alternative 
Kom m unikationsm itte l (Telefon, Briefpost) ersetzt 
werden.

□  „N eue“ D ienstleistungen und Produktangebote: 
Teilweise wird erhofft, neue Anwendungsmöglichkei
ten der Digitaltechnik erschließen zu können. In der 
„Telemedizin“ g ibt es Versuche der Ferndiagnose, 
Fernberatung und der stereobildgestützten Konsul
tation von Experten während einer Operation. Archi
tekten erproben „virtuelle“ Computerkonstruktionen, 
die den Betrachter in noch zu bauende Gebäude 
führen, und in der Autoindustrie „lenken“ Testperso
nen Fahrzeuge, die in W irklichkeit nicht vorhanden 
sind. Im Prinzip wäre denkbar, daß der Mensch sich 
künftig in jede beliebige „virtuelle Welt“ versetzen las
sen könnte, ohne dabei den Grenzen der Realität oder

2 M ögliche Entwicklungsszenarien sind beschrieben in Booz-A llen & 
Hamilton (Hrsg.): Zukunft M ultim edia -  Grundlagen, Märkte und 
Perspektiven in Deutschland, Frankfurt am Main 1995; Prognos AG: 
D ig ita les Fernsehen -  M arktchancen und o rdnungspo litische r 
Regelungsbedarf, BLM -Schriftenreihe, Band 30, M ünchen 1995.

3 Im folgenden ist das Fernsehen näher betrachtet, d ie Überlegungen 
können im Grundsatz aber auf den Hörfunk übertragen werden.

4 Zu den Angebotsstrukturen vgl. Booz-A llen & Hamilton (Hrsg.), 
a.a.O., S. 55 ff.
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räumlichen und zeitlichen Schranken zu unterliegen 
(“Virtual Reality“)5.

Zwischen den Gruppen bestehen Verbindungen: 
Teleshopping beruht auf dem altbekannten Werbe
fernsehen, bei dem allerdings für die Bestellung statt 
zur PC-Maus zum Telefon gegriffen oder ins Geschäft 
gegangen wird. „Video on Demand“ ist ein (z. B.) auf 
Spielfilme spezialisierter Online-Dienst und stellt ein 
Substitut für den Videoverleih im Handel dar. Dabei ist 
die technische Innovation bei „Near Video on De
mand“ nicht viel größer als beim (vermutlich bald ver
fügbaren) Pay per view, da die Zuschauer eine vorge
gebene Programmfolge nur geringfügig zeitlich vari
ieren können. Besonders anspruchsvolle „On 
Demand“ -Varianten, bei denen jeder Zuschauer sein 
Programm beliebig zusammenstellen und inhaltlich 
verändern kann, werden demgegenüber vermutlich 
noch lange ohne Realisierungschancen sein. Es han
delt sich hier -  vergleichbar manchen Virtual-Reality- 
Anwendungen -  um „neue“ , noch zu entwickelnde 
Dienstleistungsangebote.

Strategische Verbindungen

Die sich abzeichnenden technischen Entwicklungs
linien haben auf der Anbieterseite zu strategischen 
Kooperationen, Verflechtungen und Übernahmen ge
führt. In horizontaler Hinsicht ist zu beachten, daß we
gen der weltweiten Datenvernetzung Märkte o ft nicht 
an nationalen Grenzen enden. Vertikal geht es meist 
um das Interesse, unterschiedliches Know-how aus 
mehreren Wertschöpfungsstufen (vom Netzbetrieb 
und dem Inhalteangebot bis zur Kundenakquisition 
und der Rechnungstellung) zu verbinden.

Ein Beispiel für die Konzentrationsbewegung in der 
Angebotsstruktur ist die gemeinsam von Deutscher 
Telekom und France Télécom -  den beiden größten 
europäischen Anbietern der Telekommunikations-

5 Zu denkbaren Anwendungsm öglichkeiten vgl. d ie Sonderpublika
tion „D ie Welt der D aten-Autobahn“ , a.a.O.

'  Vgl. o. V.: Die internationale Telefongesellschaft Global One form iert 
sich, in: Frankfurter Allgem eine Zeitung, 2. Februar 1996 (Nr. 28), 
S. 15; o. V.: Der EU-W ettbewerbskom m issar stim m t dem  Atlas- 
Projekt zu, in: Frankfurter A llgemeine Zeitung, 17. Oktober 1995, 
(Nr. 241), S. 17.

7 Vgl. o.V.: Eine Mega-Allianz bei Online-Diensten w ill gegen M icro
so ft antreten, in: Süddeutsche Zeitung, 22. Novem ber 1995, S. 25.

8 Eine eher skeptische  E inschätzung des erreichbaren M a rk t
volum ens verm itte lt beispielsweise J. Z i m m e r :  Online-Dienste für 
ein M assenpublikum ?, In: M edia-Perspektiven, 1995, H .10, S. 476 ff.

9 Vgl. M. W. S t o e t z e r  unter M itarbe it von W. R u p p e r t  und 
H. S c h e d l :  Der Einsatz von Mehrwertdiensten in bundesdeut
schen Unternehmen: Eine em pirische Bestandsaufnahme, W issen
schaftliches Institut fü r Kom m unikationsdienste, D iskussionsbeitrag 
Nr. 116, Bad Honnef 1993.

branche -  sow ie dem amerikanischen Telekom- 
Unternehmen Sprint gegründete Telefongesellschaft 
„Global One“ . Deutsche Telekom und France Télécom 
wollen außerdem mit ihrem geplanten Gemeinschafts
unternehmen „A tlas“ zusammen Datenübermittlungs
systeme anbieten und ihre hohen Marktanteile dauer
haft sichern6. Ein Beispiel für die vertikale Kompo
nente ist die vorgesehene Allianz zw ischen der 
Deutschen Telekom, Bertelsmann, Springer und dem 
weltweit führenden Online-Dienst America Online7. 
Die Telekom verfügt unter anderem über ein ausge
bautes Kabelnetz und w ird auf dem deutschen 
Netzemarkt vermutlich auch nach der Liberalisierung 
1998 vorerst tonangebend sein. Zudem hat sie nicht 
nur große Erfahrung im Dienstleistungsgeschäft, son
dern verfügt mit T-Online (früher BTX und Datex-J) 
auch über einen eingeführten Online-Dienst. Bertels
mann und Springer sind als Multi-Medienkonzerne 
attraktive Inhaltelieferanten und haben weiterhin unter 
anderem Akquisitions- sowie Abrechnungserfahrung.

Die „Positionierung“ neuer Anbietergruppen kann 
für eine frühe Marktphase, wie sie für viele Multi- 
media-Anwendungen typisch ist, nicht überraschen. 
Generell ist ungewiß, ob bestimmte Angebote und 
konkrete Problemlösungen überhaupt auf Nachfrage 
stoßen werden, so daß die Risiken der Produkt- 
kreierung und des Markteinstiegs ausgesprochen 
hoch sind. Ob beispielsweise Online-Dienste für ein 
Massenpublikum je anziehend sein werden, ist noch 
fraglich8. So konzentriert sich die Freude an der Be
dienung eines PCs -  sicherlich eine Voraussetzung für 
die Online-Nutzung -  unverändert auf eine recht klei
ne Bevölkerungsgruppe. Welche Inhalte mögliche 
„Datenbank-Renner“ werden könnten, ist ebenfalls 
offen. Selbst im Firmengeschäft erwiesen sich hoch
gesteckte Prognosen für Multimedia-Anwendungen 
bislang teilweise als überzogen9. Hohe Wachstums
raten in der Startphase einer neuen Anwendung deu
ten deshalb nicht unbedingt auf ein später zu erzie
lendes großes Marktvolumen hin. Umgekehrt gilt aber 
auch, daß mit speziellen Pionierangeboten unter 
Umständen bereits kurzfristig „Volltreffer“ gelandet 
werden könnten. Da Märkte also erst zu entdecken 
sind, sollten die Unternehmen im Suchprozeß keines
falls in ein unnötig enges staatliches Korsett einge
zwängt sein.

Politik für offene Märkte

Vor dem beschriebenen Hintergrund ist die w ichtig
ste wettbewerbspolitische Aufgabe, die Märkte unter 
allen Umständen offenzuhalten. Vorsprungsgewinne 
sollen und müssen erzielt werden können, damit sie

192 W IRTSCHAFTSDIENST 1996/IV



MEDIENPOLITIK

die wettbewerbliche Selbststeuerung auf Touren brin
gen. Gleichzeitig dürfen Konkurrenten der Erfolg
reichen n icht durch Behinderungspraktiken vom 
Nachziehen sowie einem Überflügeln abgehalten wer
den. Besonderes Augenmerk ist dabei auf einzelne 
Schnittstellen innerhalb der vertikalen W ertschöp
fungskette zu richten, die durch marktbeherrschende 
Unternehmen gezielt „verstopft“ werden könnten, um 
so andere Anbieter -  etwa bereits bei einem geplan
ten Markteintritt -  zu behindern. Der Multimedia- 
Markt könnte sich in dieser Hinsicht als wettbewerbs
politisch besonders problematisch erweisen. Deshalb 
drängen sich einige ordnungspolitische Leitlinien auf:

□  Sicherung der Netzoffenheit: Selbst nach einer 
Liberalisierung der Telekommunikationsnetzmärkte in 
Deutschland und dem Z u tritt insbesondere der 
Energieversorgungsunternehmen ist mit Wettbewerb 
auf der Netzebene nicht ohne weiteres zu rechnen10. 
Vorteilhaft könnten Entwicklungen von Mobilfunktech
nologien sowie neuer Schnurlostechniken wirken, mit 
denen das natürliche Monopol im Ortsnetzbereich 
eventuell überwunden wird. Umgekehrt würde durch 
ein ausgebautes hochentwickeltes Glasfasernetz im 
Fernverkehr möglicherweise eine Alleinanbieterschaft 
volkswirtschaftlich sinnvoll. Die Telekom als derzeit 
marktbeherrschendes Unternehmen sollte jedenfalls 
auf vorerst unbestimmte Zeit einer Regulierungsauf
sicht unterliegen11, unter anderem um den Aufbau von 
M arkteintrittshürden fü r konkurrierende Dienste
anbieter zu verhindern. Das von der Europäischen 
Union forcierte Prinzip des offenen Netzzugangs 
(ONP), mit dem ein diskriminierungsfreier Netzzugang 
für alle Anbieter sichergestellt werden soll, ist im 
Grundsatz ein geeigneter Anknüpfungspunkt12.

Allerdings gilt es Tendenzen zu stoppen, die darauf 
gerichtet sind, ONP-Bestimmungen zur weitreichen
den Diensteharmonisierung sowie zur Durchsetzung

10 Zu möglichen Entw icklungen vgl. R. K r ü g e r ,  G. T e t e n s ,  
A. V o ß :  M arkteintrittsm öglichkeiten und ordnungspolitische A lter
nativen für deutsche Telekom m unikationsnetzm ärkte, Veröffent
lichungen des HW W A-Institut fü r W irtschaftsforschung, Band 19, 
Baden-Baden 1995; J. K r u s e :  Liberalisierung der Telekommuni
kation in Deutschland, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 76. Jg. (1996), 
H. 2., S. 73-80.

"  Zu Regulierungsgründen und-ansatzpunkten  vgl. auch J. K r u s e ,  
a. a. O.

12 Die Grundlage b ilde t d ie R ichtlinie vom  28. Juni 1990 zur Verwirk
lichung des Binnenmarktes fü r Telekom m unikationsdienste durch 
Einführung eines offenen Netzzugangs (Open N etwork Provision -  
ONP), in: EG-Am tsblatt Nr. L 192 vom  24. Juli 1990.

13 Zur Kritik an der über das Ziel hinausschießenden Ausgestaltung
des ONP-Ansatzes vgl. K. H. N e u m a n n :  Zum Stand der euro
päischen Telekom m unikationspolitik, in: E. W i t t e  (Hrsg.): Telekom
m unikation an der Schwelle zum Europäischen Binnenmarkt, Berlin
u. a. 1993, S. 108.

von Pflichtleistungen und Infrastrukturauflagen zu 
nutzen. Diese Tendenzen können dazu führen, daß 
der Wettbewerb unnötig eingeschränkt w ird13. Den 
Bemühungen um offene Märkte w irkt außerdem ein 
staatliches Prioritätsrecht der Telekom gegenüber an
deren Anbietern etwa bei der TV-Verkabelung ent
gegen, wie es noch im vergangenen Jahr von der EU- 
Kommission festgestellt und kritisiert wurde14. Als 
nachteilig könnte sich weiterhin erweisen, daß mit den 
Energieversorgungsunternehmen künftig (ausgerech
net) Unternehmen mit langer Monopoltradition und 
der Möglichkeit, Monopolgewinne wettbewerbsbe
schränkend einzusetzen, auf dem engen Netzemarkt 
vertreten sein dürften15.

□  Verhinderung diskriminierender Decoderpraktiken: 
Zu einem vergleichbaren Flaschenhals wie die Netze 
könnten Decoder zur Zugangskontrolle für Nutzer von 
Diensten werden. Für Pay-TV enthalten Decoder eine 
Freischaltfunktion (Conditional Access), mit der der 
Programmempfang auf die zahlenden Zuschauer be
grenzt werden kann. Wer den Decoder liefert, be
stimm t mithin über die Programme, die Zugang zum 
Zuschauer finden16. Von großer Bedeutung ist des
halb, daß ein Zugangssystem für alle Programm- und 
Diensteanbieter offensteht und Beteiligungen an dem 
Systemanbieter möglich sind. In Deutschland findet 
ein Tauziehen zwischen dem Medienverbund MMBG 
(unter anderem um Bertelsmann und Telekom) einer
seits sowie der Kirch-Gruppe andererseits um den 
Aufbau einer Decoderlösung statt17, wobei sich die 
gebotene Neutralität der Systeme gegenüber Dienste
anbietern in der Praxis erst noch heraussteilen muß. 
Wegen der Konkurrenz zwischen den am Decoder
aufbau beteiligten Programmveranstaltern sind Diskri
minierungsversuche nicht auszuschließen, mit denen 
Wettbewerber auf dem TV-Markt behindert werden 
sollen.

Die für „M ultimedia“ typische Zugangsproblematik 
steht beispielsweise auch im M ittelpunkt kartellrecht
licher Untersuchungen in den USA, wo Microsoft von 
Konkurrenten vorgeworfen w ird, seine führende 
Stellung bei Betriebssystemen zur Behinderung von 
Softwareherstellern zu nutzen, die Im Wettbewerb mit

14 Vgl. F. D o h m e n :  EU-Kom m lssion m ahnt Praktiken im Kabel- 
fernseh-M arkt an, in: Handelsblatt, 26. April 1995 (Nr. 85), S. 14.

15 Vgl. hierzu auch W. M ö s e  h e i :  Das Netz der alten M onopole, 
in: Frankfurter A llgemeine Zeitung, 3. Januar 1996 (Nr. 2), S. 11.

’ • Vgl. o.V.: Der Start des digitalen Fernsehens vom Streit zweier 
Systeme belastet, in: Frankfurter A llgemeine Zeitung, 24. November 
1995 (Nr. 274), S. 13.

”  Vgl. o. V.: Neue Pay-TV-Allianz, in: Handelsblatt, 6. März 1996 
(Nr. 47), S. 1.
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Microsoft Programme für den Zugang zum weltweiten 
Internet-Datennetz vertreiben wollen18. Wie bei den 
TV-Decodern käme wettbewerbspolitisch auch hier 
eine Neutralitätsvorschrift in Frage, mit der eine zur 
Wettbewerbsbeschränkung führende Diskriminierung 
durch einen -  in der Engpaßstelle -  marktdominanten 
Anbieter verhindert werden könnte.

□  Primat des Wettbewerbsschutzes: Als Begründung 
für eine horizontale Zusammenarbeit von Multimedia- 
Anbietern wird teilweise angeführt, daß die Nach
frager weltweit nicht m it einer großen Zahl unter
schiedlicher Diensteanbieter für die Abwicklung eines 
Geschäfts zu tun haben wollten, sondern einen zen
tralen Kontakt- und Ansprechpunkt suchten, der ih
nen einen umfassenden Rund-um-die-Uhr-Service 
gleichsam „über alle Netze hinweg“ bieten kann 
(„one-s top-shopp ing“ und „one -s top -b illing “ )19. 
Solche Kooperationen sind auf mögliche w ettbe
werbsbeschränkende Wirkungen zu untersuchen, w o
bei angesichts der Vielzahl denkbarer Umstände eine 
Einzelfallbetrachtung geboten ist. Nach dem Vor
sichtsprinzip sollte jede Zusammenarbeit verboten 
werden, bei der auch nur die Gefahr für ein „Um 
kippen“ einer wettbewerblichen Marktsituation in eine 
Nichtwettbewerbssituation erwächst und nicht-wett
bewerbliches (solidarisches) Parallelverhalten an die 
Stelle von Rivalität im Aktionsparametereinsatz zu tre
ten droht20. Gegebenenfalls wäre zu bestimmen, wel
che Dienstleistungsaufgaben tatsächlich koordiniert 
werden dürfen und welche aus einer geplanten Allianz 
strikt auszuklammern sind.

Kooperationen können auch ohne wettbewerbsbe
schränkende Wirkung oder sogar wettbewerbsför
dernd sein, etwa wenn schwache Partner zu ernsthaf
ten Rivalen sonst übermächtiger Anbieter werden. 
Entscheidend ist auf alle Fälle, daß stets eine streng 
wettbewerbspolitische Beurteilung geplanter Koope
rationsvorhaben erfolgt und Wettbewerbsbeschrän
kungen nicht unter Hinweis auf (angebliche) Koopera
tionsvorteile hingenommen werden. Kurzfristig vorteil
haft erscheinende Aspekte horizontaler Allianzen sind 
verglichen mit den Nachteilen einer Einschränkung 
der wettbewerblichen Selbststeuerung, die der dauer

18 Vgl. o.V.: Das Internet b ringt M icrosoft Corp. von vielen Seiten 
unter Druck, in: Frankfurter A llgemeine Zeitung, 6. Dezember 1995 
(Nr. 284), S. 29.

”  Vgl. M. A. Pena C a s t e l l o t :  The Application o f Com petition 
Rules in the  Telecommunication Sector: Strategic Alliances, in: com 
petition policy -  Newsletter, 1995 (Vol. 1, Nr. 4), S. 3.

20 Vgl. generell zu d iesem  w ettb e w e rb spo litisch e n  Ansatz
H. B a r t l i n g :  Schlußfolgerungen aus Entw icklungstendenzen der
W ettbewerbstheorie fü r d ie W ettbewerbspolitik, in: W irtschaft und
W ettbewerb, 43. Jg. (1993), S. 16-30.

haften Effizienzerhöhung dient, von geringem -  und 
generell zweifelhaftem -  Gewicht.

Auch wenn eine detaillierte Würdigung des Falls 
hier nicht möglich ist, könnte sich die oben erwähnte 
Allianz zwischen Deutscher Telekom und France Télé- 
com, die teilweise als europäische Antwort auf die 
amerikanische und japanische Konkurrenz betrachtet 
wird, als Negativbeispiel für eine allzu kurzfristige Be
trachtungsweise erweisen. Die beiden Unternehmen 
wären nämlich -  als Nummer drei und vier unter den 
weltweit größten Diensteanbietern -  auch getrennt 
alles andere als cháncenlos Im Wettbewerb.

□  Globalisierung der Wettbewerbspolitik: Zur Offen
haltung der Multimedia-Märkte ist weiterhin eine Zu
sammenarbeit der Wettbewerbsbehörden (möglichst) 
aller Staaten geboten. Generell weitet die weltweite 
Daten-Autobahn den geographischen Markt über na
tionale Grenzen aus, so daß auch Informationen und 
Beurteilungen von allen national zuständigen 
Behörden bedeutsam sind21. Durch eine Koordination 
oder Zentralisierung wettbewerbspolitischer Kompe
tenzen kann es weiterhin am besten gelingen, „natio
nalen Egoismen“ entgegenzuwirken und so zu verhin
dern, daß Wettbewerbsbeschränkungen, die sich vor
nehmlich im Ausland auswirken, nicht begegnet wird. 
Vorteilhaft wäre außerdem, wenn innerhalb der 
Staaten die Zuständigkeit für die Multimedia-Märkte 
primär bei unabhängigen Wettbewerbsbehörden statt 
spezieller Telekommunikationsbehörden liegen wür
de, um die wettbewerbspolitischen Erfahrungen bei
spielsweise in der Marktabgrenzung oder der Fest
stellung einer Wettbewerbsbeschränkung nutzen zu 
können22. Wegen technischer Besonderheiten der 
Telekommunikation läßt sich unter Umständen sekun
där eine getrennte spezielle Aufsicht beispielsweise 
zur Sicherheit des Netzbetriebs, der Aufrechterhal
tung der Netzintegrität sowie für den Datenschutz 
vornehmen.

Ausnahmebereich Rundfunk?

Der Rundfunk nimmt wegen seiner gesellschaftlich
politischen Bedeutung eine besondere Stellung im 
gesamten Mediamarkt ein. Derzeit gilt in Deutschland 
eine spezielle Rahmenordnung, mit der den öffentlich- 
rechtlichen Rundfunkanstalten eine Bestands- und

21 Zur in tensiv ierten  w e ttb e w e rb spo litisch e n  Zusam m enarbeit 
zw ischen der Europäischen Kom m ission und den USA (mit Bezug 
auch zur Telekommunikation) vgl. A. K. B i n g a m a n :  International 
Antitrust: A  Report from  the Department o f Justice, Address before 
the  Fordham C orporate Law Institute, New York, 27. O ktober 1994.

22 Zur Diskussion über die Zuständigkeitsverte ilung in Deutschland 
vgl. W. M ö s c h e l ,  a . a . O .
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Entwicklungsgarantie sowie als Grundlage eine gesi
cherte Gebührenfinanzierung zugesprochen ist. Die 
als Begründung ursprünglich angeführte Frequenz
knappheit liegt allerdings bei wachsenden Übertra
gungskapazitäten -  unter anderem durch die Satelli
tenausstrahlung -  bereits jetzt immer weniger vor. Der 
erfo lgte Marktzutritt durch Privatanbieter zeigt 
außerdem, daß finanzielle M arkte intrittsbarrieren 
grundsätzlich überwindbar sind23. Dennoch können 
nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts die 
„derzeitigen Defizite des privaten Rundfunks an 
gegenständlicher Breite und Vielfalt“ nur bei einer Auf
rechterhaltung der Funktionstüchtigkeit des öffent
lich-rechtlichen Bereichs hingenommen werden24. 
Hinter dieser Vorkehrung steht in hohem Maße die 
Sorge, die öffentliche Meinungsbildung auf alle Fälle 
vor einseitiger Einflußnahme sichern zu müssen.

!3 Frequenzknappheit und hohe finanzielle Zutrittsbarrieren wurden 
im  ersten  Rundfunkurteil des B undesverfassungsgerich ts  als 
Rechtfertigung fü r den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angeführt. 
Zu einer kritischen Auseinandersetzung m it Argum enten fü r eine 
Ausnahm estellung des Rundfunks vgl. beispielsweise L. W e b e r :  
D ie deu tsche  Rundfunkordnung nach d er Zu lassung p riva te r 
Anbieter, Entwicklungen und m edienpolitischer Handlungsbedarf, 
S tud ien  des Forschungsinstituts fü r W irtsch a ftsp o lit ik  an der 
Universität Mainz, Band 41, M ünchen 1990; R. W i e c h e r s ;  M arkt 
und M acht im Rundfunk, Finanzwissenschaftliche Schriften, Band 51, 
Frankfurt a. M. u. a. 1992.

2‘  Vgl. BVerfG: Urteil vom 22. Februar 1994, abgedruckt in: Media- 
Perspektiven, Dokumentation, 1/1994.

25 Vgl. Monopolkommission: Mehr W ettbewerb auf allen Märkten, 
H auptgutachten 1992/1993, Baden-Baden 1994, S. 321.

Wegen ihres Zwangscharakters geht die Gebühren
regelung zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks allerdings tendenziell mit einer Loslösung 
des Rundfunkangebots von den Zuschauerinteressen 
einher25. Die „binnenplurale“ Aufsichtslösung in Form 
von Rundfunkräten führt außerdem zu einer Macht
konzentration (bei den Vertretern als „gesellschaftlich 
relevant“ angesehener Gruppen), die bei Wettbewerb 
-  also der „außenpluralen“ Lösung -  zu vermeiden 
wäre. Befragungen deuten zudem darauf hin, daß sich 
Rundfunkräte teilweise selbst überfordert sehen, ihre 
Kontrollaufgabe gegenüber den Programmgestaltern 
erfüllen zu können26. Gerade weil die Medien so w ich
tig sind, sollte der Wettbewerb als Steuerungs- und 
Kontrollinstrument genutzt werden.

Durch Pay-TV werden binnenplurale H ilfskonstruk
tionen entbehrlich. Miteinander rivalisierende Sender 
sind im Prinzip zu einer Anpassung an ein differen
ziertes Interessen- und Meinungsspektrum innerhalb 
der Bevölkerung gezwungen. Aufgrund der Nach
fragesteuerung des Angebots spiegelt sich die gesell
schaftliche Meinungsvielfalt in den Programmen der 
Anbieter insgesamt wider. Neue zielgruppenorientier-

26 Vgl. H. M. K e p p l i n g e r :  Der Einfluß der Rundfunkräte auf die 
Program m gestaltung der ö ffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 
in: E.-J. M e s t m ä c k e r  (Hrsg.): O ffene R undfunkordnung -  
Prinzipien fü r den W ettbew erb im grenzüberschreitenden Rundfunk, 
Gütersloh 1988, S. 451-493.

27 Vgl. R. W i e c h e r s ,  a. a. O., S. 122 ff.

Club von Florenz (Hrsg.)
Europa: Der unmögliche Status quo
Vorwort von Jacques Delors

D ie  Europäische Union muß Herausforderungen w ie der weltweiten Interdependenz, also der Globalisierung der 
wirtschaftlichen Einflüsse auf das soziale Gefüge der Mitgliedstaaten, oder der Erhaltung des äußeren und inneren 
Friedens wirksam begegnen können. Daher ist eine grundlegende Reform ihrer Institutionen und ihrer Arbeitsweise 
notwendig.
Der „Club von Florenz“, eine Gruppe von Experten, die in herausragender Position in den europäischen Institutionen 
und in der Politik tätig waren oder sind, hat „10 Gebote“ zur institutionellen Reform der EU erarbeitet, die zu Beginn  
der Regierungskonferenz ‘96 in Turin Vorlagen und hiermit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Jacques 
Delors bezeichnet in seinem Vorwort zu dem Buch das Ergebnis der Überlegungen als einen „Werkzeugkasten“ für 
Reform willige.
D iese  Publikation eröffnet nicht nur den Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Verbänden zukunftsweisende 
Perspektiven, sie ermöglicht es auch dem allgemein an der europäischen Entwicklung interessierten Leser, die auf der 
Regierungskonferenz tatsächlich erzielten Ergebnisse kritisch zu würdigen.

1996, 176 S., brosch., 3 8 ,- DM, 281,50 öS, 35 ,- sFr, ISBN 3-7890-4253-6
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te Spartenprogramme, die auf das Interesse von un
terschiedlichen Rezipientengruppen stoßen, können 
ausgestrahlt werden. Selbst Spezialinteressen von 
Minderheiten lassen sich auf diese Weise besser be
friedigen, und eine Programmdifferenzierung ist wei
terhin sowohl auf dem Markt für Unterhaltungs- als 
auch auf dem Markt für Informationssendungen mög
lich.

M it der weiteren schrittweisen Aufhebung der 
Knappheit an Übertragungskapazitäten w ird eine 
Erhöhung der Angebotsvielfalt entsprechend den 
Zuschauerpräferenzen technisch realisierbar. Auch 
hängen die Marktchancen der Anbieter bei wachsen
den Kapazitäten immer weniger -  wie derzeit häufig -  
von politisch-administrativen Entscheidungen über 
die Zuteilung besonders begehrter Übertragungswe
ge (mit hohen Reichweiten) ab. Im Zuge der Digitali
sierung vermutlich sinkende Übermittlungskosten er
leichtern den Markteintritt für Newcomer zusätzlich, 
und eine weltweite Vernetzung erweitert den potenti
ellen Anbieterkreis. „On Demand“-Dienste können die 
Zuschauer zudem von bestimmten Sendezeiten un
abhängig machen, weil sich einmal produzierte Pro
grammangebote von den vorgegebenen Programm
plätzen gleichsam „lösen“ . Auch hierdurch intensiviert 
sich der W ettbewerb zw ischen den Angeboten. 
Insgesamt nehmen die Marktzutrittsschranken künftig 
deutlich ab, auch wenn sie -  etwa aufgrund von 
Größenvorteilen -  nicht vernachlässigbar werden.

Die Zuschauerorientierung im Pay-TV ist ausge
prägter als unter den Bedingungen des werbefinan
zierten Rundfunks, der seine Programme wegen der 
Interessen der Werbetreibenden primär an der großen 
Gruppe des „durchschnittlichen“ Konsumenten von 
Verbrauchsgütern ausrichten w ird27. Bei einer reinen 
Werbefinanzierung bleibt für eine Angebotsspeziali
sierung über Spartenprogramme oder Sendungen für 
kleine Zuschauergruppen -  anders als im Pay-TV mit 
Zuschauerfinanzierung -  nur nachrangig Raum. Der 
Vorwurf angeblicher „Defizite“ des werbefinanzierten 
Privatrundfunks kann deshalb nicht auf ein Pay-TV- 
System übertragen werden. Außerdem paßt sich im 
Grundsatz auch das werbefinanzierte Fernsehen mit 
seinem -  für den Rezipienten -  kostenlosen Pro
grammangebot den Zuschauerwünschen an, da die 
Einschaltquoten für den Erfolg auf dem Werbemarkt

2B Zur Privatisierungsforderung vgl. auch Kronberger Kreis: Mehr 
M arkt in Hörfunk und Fernsehen, Schriftenreihe des Frankfurter 
Instituts für w irtschaftspolitische Forschung e. V., Band 19, Bad 
Hom burg 1989.

M Vgl. U. K a i s e r :  Schonfrist bis 2001, in: journalist, November 
1995, S. 30-32.

bedeutsam sind. In einer wettbewerblichen Multi
media-Rahmenordnung haben sowohl das Pay-TV als 
auch werbefinanzierte Programme ihren Platz. Es 
kann dem Zuschauer überlassen werden, m it dem 
Einschaltknopf über deren Anteile am Gesamtan
gebot zu bestimmen.

Privatisierungsbedarf

Durch die schrittweise Zunahme der Übertragungs
kapazitäten entwickelt sich das Rundfunkprogramm 
zu einem völlig „normalen“ Gut, das unter w ettbe
w erblichen Rahmenbedingungen angeboten und 
nachgefragt werden kann. Wie für den Pressebereich 
allgemein akzeptiert, sind deshalb auch für Fernsehen 
und Hörfunk öffentlich-rechtliche Sonderstellungen 
grundsätzlich nicht zu rechtfertigen. Ihre Aufhebung 
würde durch den forcierten Aufbau eines digitalen 
Pay-TV-Systems erleichtert und könnte parallel dazu 
vorbereitet werden und erfolgen. Nach einer festge
legten Übergangsphase wären die öffentlich-rechtli
chen Anstalten zu privatisieren. Durch eine breite 
Streuung der privatisierten Anteile ließe sich gleichzei
tig die hohe Angebotskonzentration auf dem Rund
funkmarkt verringern28.

Weiterhin würde durch den Abbau der Rundfunk
gebühr die Zahlungsfähigkeit der Zuschauer, die auf 
dem Pay-Markt sonst nur bei zusätzlichen TV-Aus- 
gaben Sendungen empfangen könnten, wesentlich 
erhöht. Hingegen bliebe die Pay-Nachfrage bei Auf
rechterhaltung der Gebührenregelung wegen insge
samt beschränkter Kaufkraft eher gering. Die Impulse 
für eine Wettbewerbsbelebung auf dem in der Ausrei
fungsphase befindlichen Rundfunkmarkt wären ent
sprechend schwach. Erst ein Aufbrechen der öffent
lich-rechtlichen Ausnahmestellung macht deshalb die 
erwünschte W ettbewerbsintensivierung in vollem 
Umfang möglich.

S tatt die gebotene M arktöffnung konsequent 
durchzusetzen, werden die Bundesländer den öffent
lich-rechtlichen Anstalten -  bei gleichzeitig steigen
den Gebühren -  vermutlich sogar den Einstieg in den 
Pay-Markt sowie die Beteiligung an weiteren Sparten
programmen erlauben23. Die Rundfunkpolitik ent
w ickelt sich eindeutig also in die falsche Richtung, 
weil selbst eine -  wegen der Gebührenfinanzierung 
recht risikolose -  Expansion des öffentlich-rechtlichen 
Bereichs ermöglicht wird. Dessen anhaltende Bevor
zugung liegt eventuell auch darin begründet, daß die 
Bundesländer nach einem Übergang zur reinen 
Wettbewerbslösung eine spezielle rundfunkpolitische 
Kompetenz kaum noch beanspruchen könnten. In 
diesem Fall wäre nämlich in erster Linie das Bundes
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kartellamt -  unterstützt von der europäischen Ebene -  
m it der Aufgabe des Wettbewerbsschutzes zu betrau
en, wie dies generell für Multimedia-Märkte gilt. Eine 
spezielle Länderkompetenz ist bereits derzeit frag
würdig, da die Rundfunklandschaft durch die techni
sche Entwicklung -  mit dem Betrieb von Satelliten, die 
w eit über Staatengrenzen ausstrahlen können -  längst 
europäische Züge annimmt. Etwas provinziell w irkt 
zum Beispiel der (am Rundfunkbegriff sich ent
zündende) Streit zwischen den Ländern, ob der von 
Quelle und Pro Sieben gestartete Teleshopping-Kanal 
H.O.T im deutschen Kabelnetz verbreitet werden darf, 
da Teleshopping aus anderen europäischen Staaten 
im Prinzip problemlos mit „Satellitenschüsseln“ zu 
empfangen ist.

Die Förderung meritorischer Programminhalte ist in 
einer wettbewerblichen Rahmenordnung unverändert 
möglich. Meist ist an politische Informations- und 
Diskussionssendungen als meritorisches Gut ge
dacht, für das ein -  gemessen am Zuschauerinteresse 
-  größerer Programmanteil gesichert werden soll. 
Prinzipiell kommt eine spezielle Programmförderung 
nur sekundär zur wettbewerblichen Selbststeuerung 
in Betracht. Der vom W ettbewerbsdruck ausgehende 
Zwang, sich von Konkurrenten abzuheben und 
Nischen zu besetzen, läßt ja gerade eine weitgehende 
Programmdifferenzierung unter Einschluß meritori
scher Inhalte erwarten.

Nur als Vorkehrung für die erste Phase nach der 
Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Anbieter kä
me in Frage, allen Veranstaltern verbindliche Zeit
anteile für politische Sendungen vorzuschreiben. Mit 
zunehm ender Ausdifferenzierung des Program m
angebots müßte diese Vorgabe flexibel abgebaut wer
den. Über Zuschußangebote, die sich an alle Sender 
richten, ließe sich weiterhin der Preis für meritorische 
Programminhalte verringern. Es könnten Ausschrei
bungen erfolgen, bei denen Programmaufträge an 
den Sender m it dem kostengünstigsten Angebot und 
dam it dem geringsten Zuschußbedarf vergeben wer
den. Dabei dürften die ehemals öffentlich-rechtlich 
organisierten Anstalten nach ihrer Privatisierung nicht

30 Vgl. K ronberger Kreis, a. a. O., S. 36 f.

31 Vgl. o. V.: Private Fernsehsender In einer Hand, in: Frankfurter 
A llgem eine Zeitung, 17. Oktober 1995 (Nr. 241), S. 17.

32 Vgl. d ie  im Prinzip positive Beurteilung durch die M onopol
kom m ission, a.a.O., S. 320.

33 Vgl. o. V.: Neue Regeln gegen die Konzentration im privaten 
Fernsehen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9. März 1996 (Nr. 59),
S. 13. Zu Möglichkeiten und offenen Fragen eines M arktanteils
m ode lls  vg l. W. T h a e n e r t :  Vielfaltsicherung als verfassungsrecht
liche r Auftrag, in: H .-B. B r o s i u s ,  u. a. (Hrsg.): Meinung, M einungs
v ie lfa lt, Meinungsrelevanz -  Interdisziplinäre Perspektiven, M ünchen 
1996, S. 87-101.

gegenüber den anderen Sendern bevorzugt werden. 
Die ergänzende Förderung meritorischer Inhalte könn
te nicht nur flexibel an das sich im Wettbewerb ent
wickelnde Programmangebot angepaßt werden, son
dern wäre verglichen mit einem Erhalt des öffentlich- 
rechtlichen Bereichs auch die kostengünstigere 
Lösung. Um die Staatsferne der Programmförderung 
zu gewährleisten, könnten Stiftungen mit der Aufgabe 
der Vergabe der Fördermittel betraut werden30.

Sicherung der Anbietervielfalt

Eine ordnungspolitisch gebotene Liberalisierung 
der Rundfunkordnung wird teilweise mit der Begrün
dung einer zu hohen Konzentration unter den privaten 
Anbietern abgelehnt. Die zu beobachtende Markt
verengung im Privatfunk ist nicht unwesentlich durch 
die bislang gültigen Beteiligungsvorschriften und den 
Zwang zu Anbietergemeinschaften bedingt. Eine 
Anpassung dieser Regelungen ist dringend erforder
lich, um Transparenz über die Marktverhältnisse her
zustellen. Beschlossen ist bereits, daß künftig 100% 
der Anteile eines Senders in einer Hand liegen dür
fen31. Für die Zeit nach einem Übergang zur Wettbe
werbslösung sollten außerdem Instrumente bereitge
halten werden, m it denen die technisch mögliche 
Angebotsdifferenzierung durch Gewährleistung von 
Anbietervielfalt besser als bislang abzusichern ist.

Das hierfür erwogene „O ne-m an-one-show “ - 
Modell32, das jedem Unternehmen nur den Betrieb ei
nes Senders erlaubt, weist die Vorteile der strikten 
Veranstaltertrennung und der weitgehenden Rechts
sicherheit auf. Seine Umsetzung würde aber vermut
lich zur Schaffung unnötiger Marktschranken führen. 
Sender, die in benachbarte Märkte diversifizieren kön
nen, sind als Newcomer in der Regel viel schlagkräfti
ger als branchenfremde Unternehmen. Die Erfahrung 
etwa auf dem Zeitschriftenm arkt -  m it häufigen 
Markteintritten und Marktaustritten in den einzelnen 
Segmenten -  zeigt, wie lebhaft der Wettbewerb um 
eine differenzierte Nachfrage zwischen zwar wenigen, 
doch flexibel reagierenden Anbietern sein kann. Auch 
im Rundfunk sind Mitarbeiter und Produktionsein
richtungen in einem breiten Themenspektrum e rs e tz 
bar, so daß die Veranstalter vergleichsweise schnell 
zur Expansion in andere Programmbereiche in der 
Lage sind.

Die Bundesländer sind sich im Grundsatz einig, der 
Konzentration im Rundfunk mit Marktanteilskontrollen 
zu begegnen33. Soweit bekannt, sollen einem Anbieter 
Auflagen -  etwa die Abgabe von Sendezeiten an an
dere Unternehmen -  gemacht werden können, wenn 
er einen Zuschaueranteil von zehn oder mehr Prozent
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erreicht. Bei 30% Marktanteil droht ihm die Entflech
tung. Zu klären ist beispielsweise, ob der Einfluß von 
Programmlieferanten auf die Sender speziell zu be
rücksichtigen ist und wie Querverflechtungen zwi
schen Rundfunkanbietern untereinander sowie zw i
schen Rundfunk und Presse zu beurteilen sind. Eine 
neue Kommission zur Ermittlung der Konzentration 
(KEK) soll die rundfunkpolitischen Bestimmungen 
überwachen.

Die Länder machen mit ihren Plänen deutlich, daß 
sie die gebotene Konzentrationskontrolle durch das 
Bundeskartellamt nicht anstreben. Problematisch ist, 
daß eine von politischen Interessen unabhängige 
Entscheidungsfindung durch die Schaffung der KEK 
nicht zweifelsfrei gewährleistet ist. Letztlich bleiben 
die -  vielfach uneinigen -  Landesmedienanstalten für 
Sanktionen gegen Rundfunkanbieter verantwortlich, 
wodurch der Einfluß der Politik bestehen bleibt. Zu 
kritisieren ist außerdem, daß bei der Beurteilung der 
Marktanteile offenbar nicht zwischen einem internen 
und einem externen Unternehmenswachstum unter
schieden wird. Beim Zuschauer besonders erfolgrei
che Veranstalter könnten sich deshalb Sanktionen 
ausgesetzt sehen, obwohl ihr hoher Marktanteil ganz 
allein in den Programmwünschen der Rezipienten -  
und nicht in Fusionen -  begründet liegt.

Beruht ein hoher Anteilswert auf internem Wachs
tum, könnte völlig auf staatliche Eingriffe verzichtet 
werden. Zum einen wird ein Sender nur bei einem 
Mindestmaß an Ausgewogenheit überhaupt hohe 
Zuschaueranteilswerte erreichen können. Zum ande
ren wären spezielle Vorkehrungen für den Fall eines 
internen Wachstums nur dann erforderlich, wenn die 
Marktzutrittsschranken dauerhaft nicht überwindbar 
wären, was unter den künftigen Voraussetzungen 
nicht wahrscheinlich ist. Außerdem gibt es neben den 
Informations- und Unterhaltungssendungen im Rund
funk eine große Angebotsvielfalt bei Zeitungen und 
Zeitschriften, so daß die „Außenplura litä t“ der 
Medienlnhalte insgesamt gesichert ist.

Da die Marktzutrittsschranken im Rundfunk zwar 
prinzipiell überwindbar, aber in kurzer Perspektive 
nicht vernachlässigbar sind, sollten zur Sicherung der 
Anbietervielfalt dem externen Unternehmenswachs
tum enge Grenzen gesetzt sein. Hierfür ist das nach 
dem Gesetz gegen W ettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) für die allgemeine Fusionskontrolle maßgeb
liche Eingreifkriterium „Marktbeherrschung“ ungeeig
net. Die Marktbeherrschungsschwelle wird erst er
reicht, wenn ein Anbieter oder eine Gruppe solidarisch 
handelnder Unternehmen „1. ohne Wettbewerber Ist 
oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist

oder 2. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern 
überragende Marktstellung h a t.. .“ (§ 22. Abs.1 GWB).

Um die Meinungspluralität im Rundfunk sichern zu 
können, müßten Konzentrationsprozesse, die nicht 
Ergebnis von Zuschauerpräferenzen sind, viel früher 
unterbunden werden. Wie oben fü r M ultim edia- 
Märkte allgemein verdeutlicht, sollte entsprechend -  
weit unterhalb der Schwelle zur Marktbeherrschung -  
jede Beschränkung des Wettbewerbs ausgeschlos
sen sein. Konkret wären alle Zusammenschlüsse zu 
verbieten, bei denen die R ivalität zwischen den 
Sendern auf dem Rundfunkmarkt nicht verläßlich be
stehen bleibt und der Druck zur nachfragegerechten 
Differenzierung des Program m angebots deshalb 
nachzulassen droht. Reine Teleshopping-Kanäle 
könnten aus der Marktanteilsberechnung ausgeklam
mert bleiben. Einzubeziehen wären Online-Dienste, 
soweit sie in Zukunft ein dem heutigen TV-Angebot 
vergleichbares Programm auf den PC-Bildschirm 
bringen.

Fazit

„M ultimedia“ ist nicht ein einheitlicher Markt, son
dern umfaßt eine breite Palette völlig unterschiedli
cher Nutzungsformen digitalisierter Datenflüsse. Wie 
sich die Nachfrage nach den einzelnen Nutzungen 
entwickelt und ob überhaupt rentable technische 
Verfahrenslösungen gefunden werden können, ist 
vielfach ungewiß. Allerdings bieten sich durch die 
Digitaltechnik zweifellos Chancen für verbesserte 
Verbraucherversorgungen sow ie kostengünstigere 
Angebote bei hohem Innovationsgrad. W irtschafts
politisch kommt es primär darauf an, durch eine kon
sequente Politik der Offenhaltung der Märkte einen für 
frühe Marktphasen typischen Innovationswettbewerb 
zu begünstigen. Wegen bestehender Angebotsver
engungen beispielsweise auf dem Markt für Telekom
munikationsnetze steht die Wettbewerbspolitik hier 
vor einer besonderen Herausforderung. Für den -  sich 
inzwischen in der „Reifephase“ befindlichen -  Teil
markt Rundfunk sollten die bestehenden staatlichen 
Bevorzugungen öffentlich-rechtlicher Anstalten entfal
len. Rundfunkprogramme entwickeln sich zu einem 
völlig „normalen“ Gut, für das Sonderregelungen auf
grund eines fundamentalen Wettbewerbsversagens 
nicht erforderlich sind. Die Marktzutrittsschranken 
nehmen weiter ab, wodurch die Rivalität zwischen 
den Anbietern und die Meinungspluralität zusätzlich 
gesichert sind. Erforderlich ist eine konsequente 
Politik gegen W ettbewerbsbeschränkungen, die 
durch eine Verschärfung der Fusionskontrolle künftig 
wirkungsvoller ausgestaltet werden sollte.
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