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Abriss 

In der Konvergenz zwischen Rundfunk und Breitband bietet „Connected 

TV“ Chancen zur Förderung des Wachstums und Verbesserung der 

sozialen Eingliederung für alle europäischen Bürger. Zur Lösung des 

Mangels an Interoperabilität entwickeln einige Akteure derzeit Ökosystem-

Strategien zur Erschließung neuer Bereiche der Aggregation von Inhalten 

und der nicht-linearen Verbreitung, während das herkömmliche lineare 

Fernsehen ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit aufweist. Mehrere EU-

Richtlinien sind in diesem Bereich maßgeblich, doch es ist nicht der 

Zeitpunkt für eine urknallartige Deregulierung. Die Premiuminhalte der EU 

sind nach wie vor strategischer Natur und erfordern langfristige Strategien 

zur Schaffung von Anreizen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Connected, Smart, Hybrid 

Mit der heutigen schnelllebigen Konvergenz herrscht eine weitverbreitete Verwirrung in 

Bezug auf den Begriff „Connected TV“. Viele verstehen unter dem Begriff Technologien, die 

mittels einer Breitbandverbindung „Catch Up“-, „On demand“- und „Over-the-top“-Inhalte 

sowie Anwendungen und interaktive Funktionen auf Fernsehbildschirme übertragen, 

während andere – die möglicherweise eher einen Blick für Veränderungen in den 

Konsummustern von Verbrauchern haben – den Begriff „Multiscreen TV“ bevorzugen. 

Beiden ist gemeinsam, dass der verwendete Bildschirm zum Abruf eines Fernsehprogramms 

(Rundfunk) auch die Möglichkeit bietet, über das offene Internet (Breitband) oder ein 

geschlossenes Netzwerk mit einer Plattform eines Diensteanbieters oder einer Webseite zu 

interagieren.  

Technologiemapping 

Das vernetzte Multiscreen-Universum ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an 

fragmentierten technischen Lösungen und Standards, die das Ergebnis komplexer Faktoren 

und des Zusammenspiels von Märkten und Technologien sind. Zu den derzeit in der 

Europäischen Union am häufigsten zum Einsatz kommenden Technologiestandards für 

„Connected TV“ zählen HbbTV, Freeview im Vereinigten Königreich und MHP in Italien. 

Diese Standards müssen mit Standards wie Android oder iOS, die auf zahlreichen Tablet-

Computern, Mobiltelefonen und Fernsehgeräten installiert sind oder anderen spezifischen 

Standards wie Xbox 360 und PS3, die mit bereits TV-kompatiblen Spielkonsolen Millionen 

von Nutzer1 erreichen, konkurrieren bzw. mithalten können. Trotz alledem erweist sich das 

althergebrachte lineare Fernsehen gegenüber dem sich immer weiter verbreitenden 

Multiscreen-Modell als sehr widerstandsfähig und wird höchstwahrscheinlich noch lange 

eine Schlüsseltechnik im Bereich der Bereitstellung von Inhalten bleiben. Selbst wenn der 

Zugang zu einem Sendesignal in Zukunft über einen Klick auf eine App und nicht mehr über 

eine Kanalnummer erfolgt. 

Standards und Interoperabilität / Multiscreen 

Die Wachstumschancen werden durch die starke Verbreitung proprietärer Lösungen, den 

Mangel an gemeinsamen Standards sowie eine EU-weit asymmetrische Entwicklung der 

Infrastrukturen und Technologien beeinträchtigt. Die zunehmend fließenden Grenzen des 

Konsums von Inhalten und der Mobilität der Nutzer stehen im Mittelpunkt des Kampfes der 

wichtigsten Akteure um die Kontrolle der Konvergenzzone im Rahmen der Einführung von 

„Connected TV“. Der Mangel an Interoperabilität zwingt jeden Betreiber dazu, spezifische 

Schnittstellen für unterschiedliche Geräte zu entwickeln. Die drei in Fernsehgeräte 

eingebetteten europäischen Standards (HbbTV, Freeview und MHP) könnten hingegen mit 

HTML5 und proprietären Systemen kompatibel sein. 

Markt 

Ende 2012 erreichte die Anzahl der weltweit eingerichteten Smart-TV-Geräte 104 Mio., von 

denen 22,7 % auf die fünf größten europäischen Länder entfielen (keine Zahlen für die 

EU27 verfügbar). Im Durchschnitt sind nur ein Drittel der in Privathaushalten eingerichteten 

Smart-TV-Geräte tatsächlich auch mit dem Internet verbunden und werden somit als 

„smarte“ Geräte genutzt. 

                                                 
1  91 Millionen im Jahr 2012 laut Vgchartz Ltd. (UK). 
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Die „Nahrungskette“ des „Connected TV“ 

Die Übergänge zwischen den Sektoren des „Connected TV“ sind mehrdirektional: Während 

die Anbieter audiovisueller Inhalte immer mehr in alle Phasen des Wirtschaftszyklus von 

Inhalten drängen und sich dort von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur 

Bearbeitung und Verbreitung vertikal integrieren möchten, integrieren sich 

Telekommunikationsbetreiber und Internetdiensteanbieter (ISP) horizontal in die Bereiche 

Veröffentlichung, Vermarktung und Verbreitung von Inhalten. Gleichzeitig gewinnen einige 

der OTT-Online-Video-Marken, die sich in ihrer Gründungsphase auf voluminöse und 

geringwertige nutzergenerierte Inhalte (UGC) oder spezifische Genres beschränkt haben, 

auf dem Markt für Verpackung und Verbreitung professionell erstellter Premiuminhalte 

zunehmend an Bedeutung. OTT-Anbieter und ISP stoßen in neue Bereiche der Aggregation 

und Verbreitung von Inhalten im konvergenten Bereich des „Connected TV“ vor.  
 

Diese Bewegungen im Bereich der Integration von Inhalten in die Hardware von 

„Connected TV“-Geräten beinhalten die Entwicklung neuer Arten von Partnerschaften 

zwischen Herstellern und anderen Akteuren, einschließlich Produzenten, Lieferanten, 

Rundfunkanbietern oder OTT-Diensten mit VoD-Angeboten usw. Im Wesentlichen bietet das 

Partnerschaftsmodell allen Akteuren, einschließlich größerer Konzerne, die Möglichkeit, 

mehrere strategische Ziele gleichzeitig zu erreichen, wie beispielsweise die Rationalisierung 

der FuE, der Aufbau eines Kundenstamms sowie die Erhöhung des ARPU. 

Der allmähliche Übergang zu einem nicht-linearen Konsum wird Auswirkungen 

auf die Finanzierung von Inhalten haben 

Die Tendenz zu einem Anstieg des nicht-linearen Konsums wird sich weiter fortsetzen, mit 

beträchtlichen Unterschieden zwischen den europäischen Ländern, was die 

Verschiedenheiten in der Entwicklung der Breitbandinfrastruktur und der kulturellen 

Gewohnheiten widerspiegelt. Der „On demand“-Konsum von Videoinhalten, einschließlich 

UGC, VoD und „Catch up“-TV, hat dank der Einführung des universellen Breitbandzugangs 

und der Nutzung des Internet zunehmend an Bedeutung gewonnen: Der bei Weitem 

wichtigste Anteil des nicht-linearen Konsums über die heutigen „Connected TV“-Geräte wird 

durch lineare „Catch up“-Angebote und ergänzende Dienste der Rundfunkanbieter erreicht. 

Allerdings wird auf Dauer die Gesamtmarktwirkung auf die audiovisuelle 

Wertschöpfungskette des kombinierten Rückgriffs auf Dienste durch reine OTT-Akteure, die 

keinem Rundfunkanbieter angehören, möglicherweise wesentlich stärker sein als ihr 

Zuschaueranteil. Diese Entwicklungen können sich auf die Erträge der linearen 

Rundfunkanbieter und ihre Kapazitäten für Investitionen in Inhalte auswirken.  

Akzeptanz und Erfahrungen der Verbraucher 

Die Verbraucher verwenden zunehmend den zweiten (oder dritten) Bildschirm („Second“ 

bzw. „Third Screen“), um Inhalte zu streamen oder herunterzuladen, die vom 

Hauptbildschirm stammen oder dort wiedergegeben werden. Als Antwort auf diese wichtige 

Verhaltensentwicklung entwickeln sowohl traditionelle als auch neue Medienkonzerne neue 

Anwendungen für Tablet-Computer und Smartphones, die eine nahtlose Übertragung von 

Inhalten vom ersten auf den zweiten Bildschirm und zurück ermöglichen. 
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Regulatorische Herausforderungen 

In Verbindung mit der Weiterentwicklung von „Connected TV“ in Europa existieren einige 

regulatorische Herausforderungen: 

 

 Fragen im Zusammenhang mit den Grundrechten der EU-Bürger und dem 

Verbraucherschutz, darunter: Schutz von Minderjährigen, Verbraucherinformation, 

Privatsphäre und personenbezogene Daten, Recht auf Gegendarstellung, Recht auf 

Berichtigung, Verleumdung oder üble Nachrede, Beleidigung. 

 Fragen im Zusammenhang mit EU-Politik und insbesondere mit Binnenmarkt- und 

Kulturpolitik: technische Standards, Interoperabilität, Zugang zu Technologien (z. B. 

digitale Rechteverwaltung, DRM), Förderung und Finanzierung europäischer Werke, 

gleichberechtigter Zugang zu rechtmäßigen Inhalten, Übertragungspflichten. 

 Spezifische Fragen im Zusammenhang mit der Binnenmarktregulierung sowie in 

Kartell- und Wettbewerbsfragen: Monopole und Missbrauch beherrschender 

Stellungen, diskriminierende Preisgestaltung, Wettbewerbsengpässe in Bezug auf 

die Verbreitung von Inhalten sowie Auffindbarkeit von Inhalten im Rahmen einer 

Suche.  
 Zahlreiche Richtlinien könnten beeinflusst werden (AVMD-Richtlinie, 

Universaldienstrichtlinie, Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, 

Fernabsatz-Richtlinie, Richtlinie zu den Rechten der Bürger, Datenschutzrichtlinie für 

elektronische Kommunikation, Programm für die Funkfrequenzpolitik und 

Zugangsrichtlinie). 

Schlussfolgerungen 

Proprietäre Anwendungen sind nicht das herrschende Modell, sondern stellen lediglich eine 

Komponente des „Connected TV“-Erlebnisses dar. Der lineare Rundfunk nimmt weiterhin 

einen wichtigen Platz in den Konsumgewohnheiten des durchschnittlichen europäischen 

Nutzers ein. Die Akteure im Bereich „Connected TV“ entwickeln derzeit Strategien zur 

Bildung von Ökosystemen auf der Grundlage von Partnerschaften und/oder Fusionen und 

Übernahmen, bei denen europäische KMU eine Rolle spielen können. Durch diese 

Konsolidierungsstrategien haben sie die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite an 

Anwendungen kosteneffizient zu bündeln, um die Verbraucher von der Erfahrung 

„Connected TV“ zu überzeugen. 
 

„Connected TV“ bietet einen hervorragenden Lösungsansatz für Faktoren, die derzeit die 

Verbreitung europäischer Werke, den Bildungsaspekt des Fernsehens, die interaktive 

Anreicherung von Inhalten und die Verbreitung der Mehrsprachigkeit einschränken. 

„Connected TV“ wird ungeahnte Möglichkeiten zur Verbesserung des Zugangs zu Kultur, 

Bildung und Informationen für alle europäischen Bürger mit körperlichen oder kognitiven 

Behinderungen bieten und nicht nur zum europäischen Wirtschaftswachstum, sondern auch 

zu sozialem Zusammenhalt und allgemeinem Wohlbefinden beitragen. 

Empfehlungen 

Es ist weder der Zeitpunkt für eine urknallartige Deregulierung, noch für einen Stillstand. 

Stattdessen könnten zielgerichtete regulatorische Anpassungen in Bereichen, in denen 

solcherlei Eingriffe dazu beitragen können, Innovationen anzutreiben, den Wettbewerb 

unter fairen Bedingungen sicherzustellen und den Verbraucher zu schützen, ein adäquates 

Mittel darstellen.  
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Im Bereich der Premiuminhalte wird die kreative Gemeinschaft Europas möglicherweise auf 

anhaltende und langfristige politische Strategien zur Schaffung von Anreizen angewiesen 

sein, mit denen dem andauernden Marktversagen und den ungleichen Rahmenbedingungen 

entgegengewirkt wird. Diese Anreize sollten durch Verpflichtungsregelungen ergänzt 

werden, mit denen sichergestellt wird, dass diese Inhalte leicht zu finden und identifizierbar 

bleiben, ihr Ursprungsformat beibehalten wird und kein Dritter ohne vorherige Zustimmung 

durch Add-Ons im Zusammenhang mit diesen Inhalten Profit schlagen kann. 
 

Es könnte Ansatzpunkte für eine begrenzte Überarbeitung relevanter Aspekte bereits 

existierenden Richtlinien geben, um die Eignung einer EU-Verordnung im Zusammenhang 

mit der Entwicklung dieses hochmodernen Sektors sicherzustellen. Hierbei sind die AVMD-

Richtlinie, die Universaldienstrichtlinie und die Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr von besonderer Bedeutung (siehe Übersichtstabelle mit möglicherweise 

relevanten Richtlinien auf S. 29). 
 

Aufgrund der Anzahl der Richtlinien, die potenziell von den Problemen im Zusammenhang 

mit „Connected TV“ betroffen sind, kann es für das EP empfehlenswert sein, ein separates 

Themenpapier in Auftrag zu geben, in dem den rechtlichen und regulatorischen Aspekten 

ein besonderes Augenmerk zukommt (z. B. durch die Berücksichtigung strategischer 

regulatorischer Herausforderungen bis hin zu spezifischen Artikeln der betreffenden 

Richtlinien usw.). 

 

Das Europäische Parlament kann durch die Förderung der Konsultation zwischen den 

Akteuren eine positive Rolle spielen, um sicherzustellen, dass gleicher Zugang für alle 

europäischen Bürgerinnen und Bürger bei der Entwicklung von „Connected TV“ ein 

zentrales Anliegen bleibt 


