


 



x 

 
 

 
 

 
 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE  

FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK 

 

KULTUR UND BILDUNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

HERAUSFORDERUNGEN VON 

„CONNECTED TV“ 
 

 

 

 

THEMENPAPIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Kultur und Bildung des Europäischen 

Parlaments in Auftrag gegeben. 

 

 

AUTOREN 

 

Media Consulting Group: Alain Modot, Erik Lambert, Bertrand Moullier.  
 

 

VERANTWORTLICHER BEAMTER 

 

Miklós Gyoerffi 

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
Europäisches Parlament 

B-1047 Brüssel 

E-Mail: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 

 

EDITIONSASSISTENZ 

 

Lyna Pärt 

 

 

SPRACHFASSUNGEN 

 

Original: EN 
Übersetzungen: DE, FR 

 

 

ÜBER DEN HERAUSGEBER 

 

Kontakt zur Fachabteilung oder Bestellung des monatlichen Newsletters:  

poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 

Redaktionsschluss: September, 2013. 

© Europäische Union, 2013. 

 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 

http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und 

entsprechen nicht notwendigerweise dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. 

 

Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung zu nichtkommerziellen Zwecken mit 

Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 

übermittelt wird. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


x 

 
 

 
 

 
 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE  

FACHABTEILUNG B: STRUKTUR- UND KOHÄSIONSPOLITIK 

 

KULTUR UND BILDUNG 
 

 

 

 

 

HERAUSFORDERUNGEN VON 

„CONNECTED TV“ 
 

 

 

THEMENPAPIER 
 

 

 

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. 

 

 

IP/B/CULT/FWC/2010_001_Lot3_C3_SC2       September 2013 
 

PE 513.976  DE 

 





Herausforderungen von „Connected TV“ 

____________________________________________________________________________________________ 

 3 

INHALT 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 5 

TABELLENVERZEICHNIS 6 

ZUSAMMENFASSUNG 7 

1. EINLEITUNG UND DEFINITIONEN 11 

1.1. Terminologie 12 

1.2. Ein Wachstumsmarkt 13 

1.3. Die Bedeutung von Regulierungen 13 

2. TECHNOLOGIEMAPPING 15 

2.1. Gängige Formate und Standards 16 

2.2. Marktdurchdringung 18 

2.3. Offener Wettbewerb für proprietäre Lösungen 19 

2.4. Jüngste Entwicklungen im Bereich der Benutzer-

/Verbraucherschnittstellen 19 

2.5. Multiscreen und Interoperabilität 21 

2.6. Stand der Einführung einer Breitbandinfrastruktur in der EU, 

Funkfrequenzen und Zugang 21 

3. MARKTABBILDUNG 23 

3.1. Die „Nahrungskette” des „Connected TV“ 24 

3.2. Der allmähliche Übergang zu einem nicht-linearen Konsum wird 

Auswirkungen auf die Finanzierung von Inhalten haben 27 

3.3. Akzeptanz und Erfahrungen der Verbraucher 30 

4. REGULATORISCHE HERAUSFORDERUNGEN 33 

4.1. Verbraucher- und Bürgerthemen 33 

4.2. Kulturelle Vielfalt 35 

4.3. „Gatekeeping“ / Interoperabilität 35 

4.4. Sonstige wichtige Regulierungsfragen 37 

4.5. Überblick über rechtliche Fragen 39 

5. FAZIT 41 

6. EMPFEHLUNGEN 43 

ANHANG I - DEFINITIONEN/GLOSSAR 45 

ANHANG II – MARKTDATEN 51 

ANHANG III – WESENTLICHE STÄRKEN UND SCHWACHSTELLEN 

DER AKTEURE IN DEN NEUEN ÖKOSYSTEMEN 55 

ANHANG IV – RECHTLICHE FRAGEN IN VERBINDUNG MIT 

„CONNECTED TV“ 59 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 4 



Herausforderungen von „Connected TV“ 

____________________________________________________________________________________________ 

 5 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

API  
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 Anwendungsprogrammschnittstelle (Application Program 

Interface) 
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AVMD Audiovisuelle Mediendienste (EU-Richtlinie) 
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EPG Elektronischer Programmführer (Electronic Programme Guide) 

FTEG Funk- und Telekommunikations-Endgerät 

HbbTV Hybrid Broadcast Broadband TV (anerkannter Standard für 

Hybrid-TV) 

MHP/ 

DVB-MHP 

Digitaler Videorundfunk (Digital Video Broadcasting). 

Multimediale Heimplattform (Multimedia Home Platform) 
 

OFCOM Office of Communication (britische Aufsichtsbehörde) 

OIPTV Internetfernsehen (Open Internet Protocol Television) 

OTT Over-the-top-Übermittlung  

ROI Kapitalrendite (Return On Investment) 

STB Set up Box 

TELCO Telekommunikationsbetreiber 

UGC Nutzergenerierte Inhalte (User Generated Content) 

VOD Video on demand 
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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 
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1. EINLEITUNG UND DEFINITIONEN 

Mit diesem Themenpapier soll ein Überblick über die komplexen Faktoren geliefert werden, 

die einen Einfluss auf die Entwicklung von „Connected TV“ (auch bekannt als Hybrid- 

oder/und Smart-TV) in der Europäischen Union haben. Ferner soll den Gesetzgebern ein 

Schlüssel zum Verständnis der Frage, an welcher Stelle und inwieweit der Rechts- und 

Verwaltungsrahmen der EU für diese Entwicklung von Relevanz sein kann, zur Verfügung 

gestellt werden. „Connected TV“ befindet sich an der Schnittstelle zahlreicher Trends im 

Bereich der Medienkonvergenz. Die erfolgreiche Einführung von „Connected TV“ in den 

europäischen Verbrauchermarkt hängt von zahlreichen sich überschneidenden Faktoren ab: 

technische Standards2, Benutzerschnittstelle, Verbraucherverhalten, Marktkräfte und 

Rechtsvorschriften. Wenngleich diese Faktoren in unterschiedlichen Abschnitten dieses 

Themenpapiers behandelt werden, so sind sie allesamt eng miteinander verknüpft: 

Während die Märkte von technologischen Durchbrüchen abhängen, sind die Technologien 

im Gegenzug auch von Marktfaktoren abhängen, die es ihnen ermöglichen, auf die 

Innovationen umzusetzen, und beide hängen wiederum von Regulierungsfaktoren ab usw. 
 

Vorliegendes Themenpapier wurde auf Grundlage der neuesten verfügbaren 

Forschungsarbeiten, Untersuchungsergebnisse sowie Informationen aus Originalinterviews 

erstellt. Aktuell liegen keine umfangreichen Forschungsergebnisse für die Gesamtheit der 

27 EU-Mitgliedstaaten vor. Der Großteil der Daten bezieht sich überwiegend auf die 

größeren EU-Märkte (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien), 

in denen sich die Breitbandinfrastruktur schnell entwickelt und die Akzeptanz der 

Verbraucher in Bezug auf „Connected TV“ steigt. Es herrscht weiterhin ein großer Mangel 

an harmonisierten Daten für die gesamte EU, und die Marktindikatoren für diesen Bereich 

sind unzureichend (z. B. stehen keine Daten der Europäischen Audiovisuellen 

Informationsstelle zur Verfügung) bzw. nicht immer verlässlich.  
 

„Connected TV“ umfasst zahlreiche unterschiedliche technische Realitäten und Geräte. Allen 

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

die Möglichkeit bietet, über das offene Internet oder ein geschlossenes Netzwerk mit einer 

Plattform eines Diensteanbieters oder einer Webseite zu interagieren.  
 

Dieser „Rückkanal“, wie er in den Anfängen des „interaktiven Fernsehens“ genannt wurde, 

erlaubt zwei verschiedene, bisweilen jedoch einander ergänzende Arten von Aktivitäten: 

 

 eine Erweiterung alter Videotextleistungen um neue Inhaltsdienste. Da diese 

Dienste nicht länger von der begrenzten Bandbreite eines Sendesignals 

abhängen, können sie viel umfangreicher und vielfältiger gestaltet werden und 

beispielsweise Musik- und Videodienste beinhalten. Diese Dienste sind mit den 

bestehenden Rundfunkdiensten verbunden und haben den sogenannten „Second-

Screen“-Anwendungen den Weg bereitet. Hierbei handelt es sich um inhaltsreiche 

interaktive Dienste, die sich die bessere Benutzerschnittstelle von Tablet-

Computern oder Smartphones zunutze machen: Touchscreens im Gegensatz zu 

der heute bereits fast altmodischen Technik der Fernbedienung; 
 „On demand“-Zugriff auf Programme, mit denen die Funktionen der alten 

Videorekorder (Kassette oder DVD) ausgeweitet werden. Generell ermöglichte 

diese Entwicklung die Entstehung von „Catch up“-TV und hauseigenen VoD-

Diensten. 

                                                 
2  Siehe Anhang I – Umfassende Definitionen/Glossar auf der Grundlage von Definitionen der Ofcom (britische 

Telekommunikationsaufsichtsbehörde). 
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Zudem erlaubt „Connected TV“ den Verbrauchern, das Seherlebnis zu personalisieren, 

insbesondere in Bezug auf Werbung, mit allen Möglichkeiten zur Datenerfassung, die dies 

beinhaltet.  

 

„Connected TV“ bietet auch eine neue Möglichkeit zum Angebot und zur Bereitstellung von 

AV-Programmen (Internetfernsehen), unabhängig von den bestehenden Rundfunkkanälen, 

mit all den damit verbundenen Möglichkeiten wie Maschinen für das Auffinden von Inhalten 

(entsprechend den EPG von Rundfunkkanälen) oder Produkte für den Schutz von Inhalten 

(digitale Rechteverwaltung (DRM), Zugangsberechtigungen). 

 

Bei einigen Marken und mit bestimmten Gerätemodellen lässt sich über „Connected TV“ 

auch auf das World Wide Web zugreifen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der 

Internetzugang, der auf PCs, Smartphones und Tablet-Computer zwar gang und gäbe ist, 

auf „Connected TV“-Geräten bisher noch selten genutzt wird und dass bei früheren 

Modellen das Surfen und die Navigation für den Nutzer oftmals zu umständlich waren. 
 

Die zunehmende Integration zwischen audiovisuellen Rundfunkdiensten und einer 

vielfältigen Palette an „On demand“-Diensten sowie die Entstehung von audiovisuellen „On 

demand-only“-Diensten fordern das ursprüngliche Konzept eines „TV-Senders“ heraus: 

Wenn sich das Anschauen von Programmen nicht länger auf das beschränkt, was zu einem 

bestimmten Zeitpunkt im Rahmen eines linearen Zeitplans läuft, sondern auch das 

beinhaltet, was zu einem früheren Zeitpunkt gelaufen ist, zusammen mit zusätzlichen 

Programmfunktionen – „on demand“ oder auf anderen linearen Sendern – sowie 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Interaktion mit den bereitgestellten Inhalten – vom 

Quiz über Gewinnspiele bis hin zu Zusatzinformationen –, so wird aus dem „Sender“ eine 

inhaltsbezogene Konsumökologie, die einer radikalen Neudefinierung bedarf.  

1.1. Terminologie 

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,3 

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

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

 

Zur Beschreibung der gleichen Realität werden auch weitere Ausdrücke verwendet:  
 „Hybrid-Fernsehen”, ein Begriff, der von den STB- und Fernsehgeräteherstellern 

stammt und durch den die Tatsache hervorgehoben wird, dass die Geräte 

möglicherweise kompatibel mit zwei Arten von Netzwerken sein müssen: den 

linearen DVB-Netzwerken und den auf dem Internet-Protokoll basierenden 

interaktiven Netzen; 

 „Multiplattform-TV“, welcher aus der Telekommunikationswelt stammt und in dem 

die Verbindung zwischen der Kopfstation, dem Transportnetz und dem Terminal 

berücksichtigt wird. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird in vorliegendem Themenpapier in Verbindung 

mit angebundenen Fernsehgeräten der Begriff „Connected TV“ verwendet, während die 

Fernsehnutzung mittels eines beliebigen angebundenen Gerätes, etwa Tablet-Computer, 

Smartphones und anderer tragbarer Geräte, der Begriff „Multiscreen TV“ verwendet wird. 

                                                 
3  Definition der Ofcom. 
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1.2. Ein Wachstumsmarkt 

Die Markteinführung des BBC iPlayers sowie des dazugehörigen sogenannten „Catch up-

Service“ am 27. Dezember 2007 kann als Geburtsstunde des „Connected TV“ bzw. der 

Fernsehgeräte für „Connected TV“ bezeichnet werden: Zum ersten Mal stand den 

Verbrauchern das „normale“ Fernsehprogramm „on demand“ zur Verfügung, ohne dass sie 

die Programme aufnehmen bzw. die Aufnahme anfordern mussten. Unter Nutzung der 

steigenden Übertragungsmöglichkeiten des Internet (Breitband) sowie deren Interaktivität, 

fand durch den ursprünglichen iPlayer der PC Eingang in die Fernsehwelt (und einige 

verbanden ihre PCs mit dem Fernsehgerät); heutzutage lässt sich selbstverständlich von 

zahlreichen Bildschirmen aus (über Mobiltelefone, Tablet-Computer, PCs) sowie über TV-

Bildschirme, die direkt (Smart TV-Geräte) oder über Zusatzgeräte (Set-Top-Boxen, 

Spielkonsolen, Blue-Ray-Player, Internet Media Player) angeschlossen sind, auf den iPlayer 

zugreifen. 
 

2007 wurde zudem der US-amerikanische VoD-Dienst Hulu auf dem Markt eingeführt, der 

abonniert werden muss und über Werbeeinnahmen finanziert wird und gemeinsam von 

namhaften Medienkonzernen ins Leben gerufen wurde.
4
 Im ersten Quartal 2013 konnte 

Hulu bereits 1 Mrd. Seitenaufrufe verzeichnen sowie Werbeeinnahmen in Höhe von 

695 Mio. USD. Führende Großkonzerne waren bereit, in den Wettbewerb einzutreten und 

einen Dienst zu erwerben, der sich innerhalb von lediglich sechs Jahren zu einer 

Traditionsmarke entwickelt hat. Andererseits zeugen der Erfolg der Set-Top-Box Apple TV, 

mittlerweile bereits in dritter Generation, und die Markteinführung von Google TV im Jahr 

2010 von einer Konsolidierung globaler Medien im Bereich der nicht-linearen Dienste, 

welche in den kommenden Jahren zum Wertbeitrag von „Connected TV“ beitragen werden.  

1.3. Die Bedeutung von Regulierungen  

In regulatorischer Hinsicht wird in vorliegendem Themenpapier auf die gesamte Bandbreite 

an EU-Richtlinien und anderen Regelungen in Bezug auf die vielschichtigen Aspekte im 

Zusammenhang mit „Connected TV“ eingegangen. In der AVMD-Richtlinie werden Inhalte 

(die mittlerweile auf unterschiedlichen Geräten und Bildschirmen angeschaut werden) und 

nicht die Fernsehgeräte an sich geregelt (die jedoch in geringem Umfang in Bezug auf 

technische Anforderungen in der Universaldienstrichtlinie
5
, in der Zugangsrichtlinie

6
 sowie in 

der R&TTE-Richtlinie
7
 berücksichtigt werden, sowie indirekt über das von der Kommission 

verwaltete „Verzeichnis der Normen und Spezifikationen“ zur Förderung einer einheitlichen 

Bereitstellung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste).
8
 Es ist anzumerken, dass 

einige Aspekte des Zugangs (Zugangsberechtigungen, EPG, API und Übertragungspflichten) 

zu „Fernsehdiensten“ (d. h. lediglich lineare AV-Dienste) ebenfalls von der Zugangs- und 

der Universaldienstrichtlinie geregelt werden. 
 

 

                                                 
4  NBC Universal, News Corp, Disney. 
5  Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über den 

Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und –diensten, geändert durch 
die Richtlinie 2009/136/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009. 

6  Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002, geändert durch die 
Richtlinie 2009/140/EG. 

7  Nur wenn angeschlossen an ein öffentliches Telekommunikationsnetzwerk, „Richtlinie 1999/5/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität“. 

8  Gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste, geändert 

durch die Richtlinie 2009/140/EG und Verordnung 544/2009 und Entscheidung der Kommission vom 11. 
Dezember 2006 über das Verzeichnis der Normen und Spezifikationen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste sowie zugehörige Einrichtungen und Dienste. 
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2. TECHNOLOGIEMAPPING 

Die am häufigsten ausgesprochene Prognose für die zukünftige Richtung der 

Konvergenztechnologien lautet, dass das Internetfernsehen das lineare Fernsehen im Laufe 

der kommenden zwei Jahrzehnte weltweit verdrängen wird. Apps werden die Kanäle 

ersetzen, während die Fernbedienung verschwindet und durch benutzerfreundlichere 

Schnittstellen ersetzt wird, mit denen der immer größeren Zahl von Bildschirmen in den 

Privathaushalten begegnet werden kann und mit denen sich Inhalte nahtlos von einem 

Gerät auf das andere verschieben lassen.
9
 

 

Diese Ansicht wird von zahlreichen Vertretern der Industrie geteilt. Es gibt einen 

wachsenden Konsens darüber, dass Apps als Ersatz für Fernsehkanäle eine natürliche 

Entwicklung darstellen, da sie eine kohärente Markenbildung und einfach zu bedienende 

Benutzerschnittstellen über die verschiedenen dazugehörigen Dienste hinweg ermöglichen. 
 

Trotz alledem erweist sich das althergebrachte lineare Fernsehen gegenüber dem sich 

immer weiter verbreitenden Multiscreen-System, in dem sich lineare und nicht-lineare 

Erfahrungen mischen, als sehr widerstandsfähig. Es erscheint daher sehr wahrscheinlich, 

dass lineares Fernsehen noch lange eine Schlüsseltechnik im Bereich der Bereitstellung von 

Inhalten bleiben wird, selbst wenn der Zugang zu einem Sendesignal in Zukunft über einen 

Klick auf eine App und nicht mehr über eine Kanalnummer erfolgt. 
 

Reed Hastings, Vorstandsvorsitzender von Netflix – einem der weltweit erfolgreichsten OTT-

Online-Dienste für Filme und Fernsehinhalte – identifizierte zehn Haupttrends, die neben 

anderen Faktoren, zu einer Verlagerung hin zu „Connected TV“ beitragen werden:10
 

 

 das Internet wird schneller, verlässlicher und verfügbarer werden; 

 der Absatz von Smart-TV wird sich erhöhen, und letztendlich wird jeder Fernseher 

mit WLAN und Apps ausgestattet sein; 

 Adapter für Smart-TV (Roku, Apple TV usw.) werden besser und kostengünstiger; 

 das Betrachten von Inhalten über Tablet-Computer und Smartphones wird 

ansteigen; 

 Tablet-Computer und Smartphones werden als Touch-Benutzerschnittstelle für 

Internetfernsehen verwendet werden; 

 Apps für Internetfernsehen werden sich aufgrund des Wettbewerbs und häufiger 

Updates schnell verbessern; 

 das Streaming von 4k-Videos wird deutlich eher möglich sein, als dass lineares 

Fernsehen 4k-Videos unterstützt; 

 Video-Werbung über das Internet wird personalisiert und relevanter gestaltet; 

 „TV Everywhere“ wird einen reibungslosen wirtschaftlichen Übergang für bestehende 

Netzwerke ermöglichen und 

 neue Marktteilnehmer wie Netflix werden schnell Innovationen hervorbringen. 

                                                 
9  Reed Hastings, „Netflix Long Term View”, letter to shareholders, 24. April 2013, 

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/2446738440x0x656145/e4410bd8-e5d4-4d31-ad79-
84c36c49f77c/IROverviewHomePageLetter_4.24.13_pdf.pdf 

10  Reed Hastings, Zitat 

http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/2446738440x0x656145/e4410bd8-e5d4-4d31-ad79-84c36c49f77c/IROverviewHomePageLetter_4.24.13_pdf.pdf
http://files.shareholder.com/downloads/NFLX/2446738440x0x656145/e4410bd8-e5d4-4d31-ad79-84c36c49f77c/IROverviewHomePageLetter_4.24.13_pdf.pdf
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2.1. Gängige Formate und Standards 

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

fragmentierten technischen Lösungen und Standards. Zu den derzeit in der Europäischen 

Union zum Einsatz kommenden Technologiestandards für „Connected TV“ zählen: 
 

 HbbTV, (Hybrid Broadcast Broadband TV), das in Spanien, Deutschland, Frankreich 

und einigen weiteren EU-Ländern zum Einsatz kommt. Hierbei handelt es sich um 

einen breiten Standard für multimediale und interaktive Dienste. HbbTV ist ein 

offener Standard, mit dem Fernsehdienste über ein Sendesignal sowie 

Breitbanddienste, die über das Internet zur Verfügung gestellt werden, integriert 

werden können. Die aktuelle Version 1.5 wird durch Version 2 ersetzt, die 

kompatibel ist mit HTML 5. 

 Bei dem DTG D-Book 7, Freeview standard, das von britischen Rundfunkanbietern 

auf den Markt gebracht wurde, handelt es sich sowohl um einen Standard als auch 

um eine Plattform. Diese Technologie basiert auf HTML 5, ist kompatibel mit MHEG5 

und wurde durch einige Elemente von OIPTV ergänzt. Man hofft, dass das D-Book 

im Rahmen einer zukünftigen Entwicklung der Standards mit HbbTV konvergieren 

wird. 

 YouView, das von britischen Telekommunikationsbetreibern verwendet wird. Diese 

Lösung ist ebenfalls kompatibel mit MHEG5, basiert jedoch auf HTML 4 und erlaubt 

eine integrierte Bereitstellung von Diensten basierend auf Sendesignalen sowie von 

Diensten über das Netz und Marken-Apps. 

 MHP ist eine DTT-Plattform für den italienischen Markt, die auch unter dem Namen 

„HD Book“ bekannt ist, bei der es sich um einen früheren europäischen Standard für 

interaktives Fernsehen auf der Grundlage von JMF (Java Media Framework) handelt. 

 Andere Standards wie Android oder iOS, die in zahlreichen Tablet-Computern, 

Mobiltelefonen und Fernsehgeräten zum Einsatz kommen. 

 Sowie sonstige maßgeschneiderte Standards wie jene, die in Spielkonsolen wie 

Xbox 360 von Microsoft, PS3/PS Vita von Sony oder Wii und Wii U von Nintendo zur 

Anwendung kommen. Sie erreichen dank Spielkonsolen, die bereits mit Online-TV 

kompatibel sind, Millionen von Nutzer11. 

Dieser Fragmentierung liegen komplexe Faktoren zugrunde: 

 

 Unterschiedliche technologische Rahmenbedingungen. Dazu gehören 

unterschiedliche Standards für Benutzerschnittstellen (Bildschirmgrößen, 

Eingabemethoden – z. B. Touchscreens, im Gegensatz zu Maus oder Tastatur –, 

Graphgrammatiken für Navigation und Darstellung usw.); 

 Unterschiede in der technischen Leistung der zugrunde liegenden Hardware 

(Rechenleistung, Grafikprozessor, Speicher), die durch ihre ständige Entwicklung 

weiter verstärkt werden, wodurch das Erfordernis einer Abwärtskompatibilität 

hinzukommt; 

 Notwendigkeit einer engen Integration zwischen Software und Hardware, um dem 

Gerät die maximale Leistungsfähigkeit zu entziehen, welche noch immer für alle 

Geräte eine Herausforderung darstellt, mit Ausnahme der PCs (dank ihrer höheren 

Hardware-Spezifikationen und teureren Chipsätzen); 

                                                 
11  91 Millionen im Jahr 2012 laut Vgchartz Ltd. (UK). 
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 Unterschiede in den Betriebssystemen (BS) und Anwendungsprogrammschnittstellen 

(API), die oftmals die unterschiedliche Herkunft der Player in diesem konvergenten 

Bereich (Fernseh- und STB-Gerätehersteller, Netzbetreiber, Computerindustrie, neue 

Marktteilnehmer) widerspiegeln. 

 

Der Mangel an gemeinsamen Standards resultiert aus den dominanten Strategien der 

Gerätehersteller, die im Aufbau eines proprietären und von Wettbewerb geprägten 

Ökosystems bestehen, sowohl um sich von den Wettbewerbern abzuheben, als auch um 

sich ihre Innovationsfähigkeit zu erhalten und um sich einen Einnahmestrom aus den 

Diensten, die innerhalb dieses Ökosystems angeboten werden, zu erzeugen. Einige neue 

Marktteilnehmer versuchen, unabhängige Ökosysteme aufzubauen, die sich auf ein oder 

eine begrenzte Anzahl an Geräten beschränken und in denen die Bereitstellung der 

Hardware eng mit der Anbieter-Funktion verknüpft wird. 
 

Einerseits ist ein gewisses Fragmentierungsniveau insofern von Vorteil, als es Investitionen 

und Wettbewerb anregt, um durch eine bessere und flexiblere Preisgestaltung und immer 

flüssigere Benutzerschnittstellen bessere Nutzererlebnisse zu schaffen. Andererseits birgt 

die Fragmentierung Probleme für alle beteiligten Akteure: Die mangelnde Standardisierung 

führt dazu, dass ein Hersteller, der ein bestimmtes technisches Problem löst, damit neue 

Probleme an einer ganz anderen Stelle schaffen kann, die sich bemerkbar machen, wenn 

Systeme miteinander betrieben werden müssen. Zudem wird der Markt durch die 

Vermehrung geschlossener Ökosysteme in kleinere Segmente aufgeteilt, wodurch es an der 

kritischen Masse zur Generierung einer ausreichend hohen Kapitalrendite für die 

Finanzierung technologischer FuE mangelt.  
 

Darüber hinaus sehen sich Betreiber oder Anbieter durch die Fragmentierung gezwungen, 

ihre Marke nicht nur an jede Geräteklasse anzupassen, sondern auch an unterschiedliche 

Hersteller innerhalb dieser Klasse, was sich auf ihre Kosten für den Einstieg in den Markt 

auswirkt. Ferner müssen Rundfunkanbieter und Plattformen eine breite Palette an Software 

und Apps entwickeln, um sich anzupassen. Die Fragmentierung widerspricht auch 

grundlegend der steigenden Verbrauchererwartung, dass die Inhalte auf jedem Gerät 

abgespielt und angezeigt werden können, und zwar unabhängig vom Hersteller. 
 

Die Marktakteure testen und setzen schrittweise unterschiedliche Lösungen zur 

Verringerung der Fragmentierung ein: 

 

 Einige Hersteller bieten immer ähnlichere Software12 für ihre gesamte Palette an 

unterschiedlichen Geräten an, um eine starke Benutzerschnittstelle zur Verfügung zu 

stellen, die auf unterschiedlichen Geräten (von Fernsehgeräten bis bin zu Tablet-

Computern) eingesetzt werden kann. 

 Einige IPTV-Anbieter haben sich auf den „Toolbox“-Standard OIPTV (eine Sammlung 

von Spezifikationen, von denen eine begrenzte Anzahl beim Einsatz von Over-the-

top-Diensten (OTT) zur Anwendung kommen) geeinigt, der es den Herstellern 

ermöglicht, STB für die unterschiedlichen Betreiber zu produzieren, und diese 

wiederum die Möglichkeit haben, das Kundenerlebnis zu personalisieren und, was 

möglicherweise noch wichtiger ist, diese STB für eine Nutzung in ihren Netzwerken 

zu optimieren. Das dominierende „Look-and-feel“ ist das des Betreibers, nicht das 

des Videodienstanbieters.  

                                                 
12  Z. B. Apple und die konvergente Entwicklung von iOS und Mac OS X, oder die kürzliche Übernahme von 

Boxee durch Samsung. 
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 Anbieter wie YouView im Vereinigten Königreich oder Google (mit Google TV) 

definieren selbst ein vollständiges STB oder integriertes Fernsehgerät, einschließlich 

der Hardware-Eigenschaften und der Benutzerschnittstelle, um zu verhindern, dass 

die Hersteller von sich aus Neuerungen vornehmen. 

 Einige herkömmliche Rundfunkanbieter bieten einen garantierten und ungehinderten 

Zugriff auf eine Internetverbindung sowie die Kontrolle der Benutzerschnittstelle, 

wenn eine Anwendung innerhalb eines TV-Signals gestartet wird. Sie erreichen dies, 

indem sie die existierende Toolbox, Standard-MHP oder den neuen HbbTV-Standard 

verwenden.  

2.1.1. Die Suche nach gemeinsamen Standards 

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Strategien nicht davon abhängen, ob man einen 

offiziell anerkannten Standard verwendet oder nicht (selbst die privaten Ökosysteme 

basieren meist auf offenen Standards), sondern dass die Geschäftsstrategien der Akteure, 

die auf offenen oder geschlossenen Ökosystemen basieren, miteinander in Einklang 

gebracht werden.  
 

Die führenden Technologiestandards für „Connected TV“, MHP, YouView, OIPTV und HbbTV 

haben viele gemeinsame Eigenschaften. Die Förderer dieser Standards sind sich über die 

Notwendigkeit einig, auf längere Sicht in Richtung Webstandards zu konvergieren. Sie 

unterscheiden sich lediglich in Bezug auf die Notwendigkeit, dass ihre Produkte 

rückwärtskompatibel sind mit Standards, die im derzeitigen System zum Einsatz kommen 

(z. B. MHP in Italien, MHEG5 im Vereinigten Königreich) und in Bezug auf den anvisierten 

Zeitraum für das Erreichen dieser Konvergenz. 
 

Im Bereich der Personal Computer hat diese Fragmentierung weitaus geringere 

Auswirkungen. Nicht nur die Flexibilität der Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Trackpad), 

sondern auch die höhere Rechenleistung und der größere verfügbare Speicher sowie die 

Erfahrung der Nutzer im Umgang mit ihnen schwächen diese Probleme ab. Die 

Herausforderungen beschränkten sich weitestgehend darauf, die Kompatibilität mit den 

unterschiedlichen Browsern sicherzustellen (Internet Explorer, Safari, Chrome, Opera 

usw.). Die Entwicklung in Richtung HTML 5 (die aktuellste Version der Standardsprache des 

World Wide Web) sollte in naher Zukunft die sofortige Kompatibilität der Anwendungen mit 

jedem Browser oder Computer sicherstellen.  
Zudem ermöglicht die erhöhte Rechenleistung von Geräten wie „Connected TV“-Geräten die 

Verwendung von HTML-5-Browsern13 auf jedem dieser Geräte (Ermöglichung der 

Stromaufnahme). Ist dieses Ziel erst einmal erreicht, wird das Problem der Fragmentierung 

höchstwahrscheinlich der Vergangenheit angehören. HTML 5 ermöglicht zudem das 

sogenannte „Responsive Webdesign“, wodurch sich die Inhalte von sich aus umformatieren 

und automatisch an das angebundene Gerät anpassen. Wenngleich diese Technik noch 

nicht ganz ausgereift ist, wird erwartet, dass sie in wenigen Jahren bereits weit verbreitet 

sein wird. 

2.2. Marktdurchdringung 

Ende 2012 erreichte die Zahl der weltweit eingerichteten Smart TV-Geräten 104 Millionen. 

In führenden Märkten wie den USA übersteigt die Verbreitungsrate in Privathaushalten 

mittlerweile bereits 20 % (siehe Tabelle 2 – Anhang II). 
 

                                                 
13  So hat beispielsweise Panasonic kürzlich bei seinen neuen „Connected TV“-Geräten auf HTML 5 umgestellt. 
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Globale rezessive Kräfte gepaart mit einer gewissen Verwirrung der Verbraucher in Bezug 

auf die technologischen Neuheiten haben zur Folge, dass die Entwicklung von „Connected 

TV“ als Massenmarktprodukt bisher noch unzuverlässig vonstattenging. Daten von IHS 

iSuppli zufolge fiel der weltweite Vertrieb von Fernsehgeräten im Jahr 2012 um 6,3 % auf 

238,5 Mio. Einheiten weltweit.14 
 

Der Vertrieb wird im Jahr 2013 weiterhin gering bei circa 240 Mio. Geräten bleiben. Die 

Hersteller bauen auf zahlreiche Innovationen, um dieser Stagnation entgegenzuwirken: 

OLED-Displays, Ultra High Definition (2k bis 4k) und selbstverständlich „Connected TV“-

Geräte, zur Ankurbelung des Erneuerungsprozesses. Bereits heute ist etwa eines von vier 

vertriebenen Fernsehgeräten ein „Connected TV“-Gerät; der Anteil wächst schnell und sollte 

bis 2016 ein Verhältnis von eins zu zwei erreichen.  
 

Die Zugänglichkeit von Inhalten und Rundfunkdiensten15 war für die Entwicklung von 

„Connected TV“ von entscheidender Bedeutung. Dieser Faktor trug dazu bei, die 

Marktdurchdringung in Europa und Japan voranzutreiben. In China hatte die Verfügbarkeit 

attraktiver und kostenloser Inhalte im Internet einen ähnlichen Effekt. Der Anteil von 

„Connected TV“-Geräten an den insgesamt vertriebenen Fernsehgeräten lag im Jahr 2011 

in China bei 26 % und in Westeuropa bei 34 %. Im Jahr 2012 stieg der Anteil in beiden 

Regionen auf mehr als 40 %. Japan verzeichnet mit mehr als 55 % die höchste 

Marktdurchdringung. 
 

Es gibt keine allgemein zugänglichen Informationen über die Zahl der „Connected TV“-

Geräte in Europa. Laut Strategy Analytics jedoch betrug ihre Zahl in den fünf größten 

Ländern Europas im Jahr 2012 23,7 Millionen bzw. 29,15 % des gesamten Gerätebestandes 

(siehe Tabelle 2 – Anhang I). 

2.3. Offener Wettbewerb für proprietäre Lösungen 

Die gröβte Herausforderung für die Entwicklung des „Connected TV“-Marktes ist der Mangel 

an gemeinsamen Standards und die Verbreitung von proprietären Lösungen (siehe 

Abschnitt 2.1 „Gängige Formate und Standards“). Die drei oben genannten führenden 

Standards in Europa stehen ebenfalls mit proprietären Lösungen im Wettbewerb, 

einschließlich einiger sehr erfolgreicher Lösungen wie iOS und Windows. Die 

Wachstumschancen für Hersteller werden in der EU zudem durch eine asymmetrische 

Entwicklung der Infrastrukturen und Technologien beeinträchtigt.  

2.4. Jüngste Entwicklungen im Bereich der Benutzer-

/Verbraucherschnittstellen 

Im ersten Quartal 2013 wurde der neue Samsung F8000 auf dem Markt eingeführt.16 

Dieses neue Modell ist ein Beispiel dafür, was die Hersteller tun, um den Erwartungen der 

Verbraucher in Bezug auf Qualität, Personalisierungsmöglichkeiten und nahtlose Nutzung 

gerecht zu werden: Full HD (nächster Schritt Ultra HD), Bewegungs- und Sprachsteuerung 

(z. B. Suche nach einem Film mit einem bestimmten Schauspieler), 

Programmempfehlungen, welche von dem Fernsehgerät anhand der persönlichen 

Sehgewohnheiten generiert werden, Samsung VoD und App-Store, Surfen im Internet und 

zahlreiche Zusatzfunktionalitäten (Ethernet-Vernetzung, WLAN, DLNA-Kompatibilität, 

                                                 
14  Worldwide Television Market Tracker report. Für die kommenden Jahre wird ein Wachstum erwartet, doch 

wird bis 2016 nicht noch einmal das Niveau von 2011 erreicht werden. 
15  NPD DisplaySearch, Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report, Santa Clara, Kalifornien, 17. Oktober 

2012.  
16  Werbeseiten von Samsung (Bordmagazin von Air France, Juni 2013). 
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Chatten mit Freunden oder der Familie über das integrierte Skype und einer Webcam) und 

schließlich 3D-Fähigkeit. 
 

Dieser Ansatz ist sinnbildlich für ein neues Paradigma, das nicht nur in Bezug auf die 

Benutzerschnittstelle (z. B. Fernsteuerung über Gesten und Sprache, wodurch die Nutzung 

nahtloser gestaltet wird), sondern auch in Bezug auf Suche, Auffindbarkeit und individuelle 

Anpassung von audiovisuellen Inhalten an bestimmte Verbrauchergeschmäcker und -

Interessen erprobt wird. Ziel ist eher die Gewöhnung des Verbrauchers an die 

Funktionalitäten von „Connected TV“, als die Verwendung dieser Technik als rein visuelle 

Erweiterung des Seherlebnisses des herkömmlichen linearen Fernsehens nach Sendeplan, 

um somit die noch sehr langsam voranschreitende Nutzung zu beschleunigen.  
 

Dieses Problem stellt in zahlreichen Märkten eine Herausforderung dar. Einer Studie der 

NDP Group, welche im Mai 201317 in den USA durchgeführt wurde, ergab, dass 31 % der 

Smart-TV-Geräte in US-Haushalten nicht mit dem Internet verbunden sind. Wenngleich 

dieser Anteil derzeit zurückgeht, zeigen diese Zahlen, dass die Hersteller die Technik, die 

Dienste und Inhalte näher an den Endverbraucher heranbringen müssen, indem sie das 

Multiscreen-Erlebnis fördern. In Europa ist die Situation noch schwieriger, hier verwendet 

fast jeder zweite Verbraucher (43 %) keine „Connected TV“-Anlage (siehe Tabelle 3 – 

Anhang II).  
 

Ein weiterer Trend im Bereich Interoperabilität und nahtlose Integration ist die Entwicklung 

von Fernbedienungs-Apps der Fernsehgerätehersteller für Smartphones und Tablet-

Computer, die als flexible Alternativen für die herkömmlichen Fernbedienungen dienen 

könnten. 

 

Die neue Anwendung „Swipe & Share“ von Panasonic, mit der die neuesten „Connected 

TV“-Geräte des Herstellers ausgestattet sind, ermöglicht den Nutzern, ein Programm 

nahtlos vom großen Bildschirm auf den Tablet-Computer zu ziehen. Der Nutzer hat dadurch 

die Möglichkeit, etwa einen Film, den er im Wohnzimmer begonnen hat zu schauen, mit nur 

einer Berührung im Bett weiterzusehen. Dies folgt den Ansätzen von beispielsweise AirPlay 

von Apple oder ShareCast von Samsung und deutet möglicherweise auf einen weiteren 

wichtigen Wendepunkt hin. 
 

Die zunehmend fließenden Grenzen des Konsums von Inhalten durch den Verbraucher, vom 

Wohnzimmer ins Schlafzimmer, von dort ins Auto und schließlich in die Zweitwohnung, 

stehen im Mittelpunkt des Kampfes der wichtigsten Akteure um die Kontrolle der 

Konvergenzzone im Rahmen der Einführung von „Connected TV“. Bis in die jüngste 

Vergangenheit lagen die Fronten grob gesehen zwischen dem Rundfunk- und dem 

Breitbandlager. Der Konvergenzdruck führt dazu, dass die Marktführer immer häufiger an 

beiden Fronten kämpfen. Zahlreiche Unternehmen, die auf herkömmlichem Rundfunk 

aufgebaut sind, drängen nun aggressiv in den Sektor für nicht-lineare, breitbandgestützte 

Inhalte auf und damit zusammenhängende Dienste. Während einige neue Markteilnehmer 

mit hohen Wachstumsraten wie Netflix und Amazon bisher noch reine 

Breitbandunternehmen sind, kann eine weitere Konsolidierung zu strukturellen Änderungen 

führen, die eine erhöhte Integration zwischen Rundfunk- und Breitbandangeboten mit sich 

bringen könnten.  

                                                 
17  Zitiert in „TV Manufacturers are blowing a huge built-in advantage in a big, difficult market”, Ed Wallenstein, 

Editor-in-chief, VarietyDigita, Mai 2013. 
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2.5. Multiscreen und Interoperabilität 

Eine der derzeitigen Einschränkung für die Entwicklung von „Connected TV“ ist die geringe 

Interoperabilität aufgrund proprietärer Systeme sowie die damit verbundenen 

Entwicklungskosten. Im Laufe der vergangenen drei Jahre entwickelte der deutsch-

französische Fernsehkanal Arte die Plattform Arte+7, auf der Programme sieben Tage lang 

der Ausstrahlung angeschaut werden können. Die Plattform ist über das Fernsehgerät 

zugänglich, kann jedoch nicht über einen Tablet-Computer aufgerufen werden. Dieser 

Mangel an Interoperabilität hat zur Folge, dass jeder Betreiber spezifische 

Benutzerschnittstellen für unterschiedliche Geräte entwickeln muss. Egal welcher offene 

Standard am Ende das europäische Wettrennen gewinnt (HbbTV, DTG, MHP oder ein 

anderer): Der Gewinner muss mit Middleware ausgestattet sein, um die Interoperabilität 

sicherzustellen. Die drei in Fernsehgeräte integrierten europäischen Standards könnten 

hingegen mit für die Verbraucher nützlichen proprietären Systemen kompatibel sein. 

2.6. Stand der Einführung einer Breitbandinfrastruktur in der 

EU, Funkfrequenzen und Zugang 

Das erfolgreiche Wachstum des Multiscreen-Video-Marktes hängt vollständig von der 

Entwicklung der Breitbandinfrastruktur in den kommenden Jahren ab. Die Intensivierung 

des Wettbewerbs zwischen Rundfunkanbietern, die neue Pakete wie DTT-Angebote (d. h. 

Full HD und ergänzende Kanäle) auf den Markt bringen, Telekommunikationsbetreibern und 

Internetdiensteanbietern, die in den Markt für Inhaltsdienste eindringen, sowie OTT-Marken 

hat dazu geführt, dass sich die Nachfrage nach Breitbandkapazitäten für die Bereitstellung 

dieser Dienste auf einem historischen Höchststand befindet.  
 

Die Internetverbindungen in Europa werden immer zahlreicher und schneller18 und Videos 

beanspruchen einen immer größer werdenden Anteil der Datenkapazitäten. Laut den 

Prognosen des Cisco Visual Networking Index19 wird sich der Internet-Video-Verkehr von 

2012 bis 2017 in Westeuropa verdreifachen und 9,3 Exabyte im Monat erreichen. Der Anteil 

von Videos am gesamten Internetverkehr (ohne IPTV) wird von 47 % im Jahr 2012 auf 

68 % im Jahr 2017 ansteigen. Videos haben einen hohen Bandbreitenbedarf, und ihr 

exponentielles Wachstum erhöht somit die potenziellen Herausforderungen in Bezug auf 

eine mittelfristige Sättigung des Infrastrukturbedarfs. Diese Situation bleibt von 

europäischen Institutionen nicht unbemerkt. Im Juli dieses Jahres sprach EU-Kommissarin 

und Vizepräsidentin der Kommission, Neelie Kroes, eine dringende Warnung aus: „Die 

Netze in der EU stehen am Rande des Zusammenbruchs. Der weltweite Mobilfunkverkehr 

wird voraussichtlich um 66 % pro Jahr zunehmen. Internetfähige Mobiltelefone sind überall, 

und die Leute wollen damit auch Videos anschauen. Werden nicht bald mehr 

Funkfrequenzen zur Verfügung gestellt, dann werden die Netze zusammenbrechen.“20 
 

Um diesem historischen Anstieg der Nachfrage nach Bandbreite zu begegnen, werden die 

Telekommunikationsunternehmen ihre Netzwerke ausbauen und Raum für mehr 

Kapazitäten schaffen müssen. Wenngleich der Preis pro transportiertem Megabit sinkt, ist 

keineswegs sicher, ob das derzeitige System der Gegenzugvereinbarung (ein System, in 

dem den Herausgebern der Videos kaum Kosten im Zusammenhang mit der endgültigen 

Lieferung ihrer Inhalte entstehen) weiterhin bestehen bleibt.  
 

 

                                                 
18  The European Broadband Scorecard, Ofcom, 5. März 2013. 
19  http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html 
20  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-742_de.htm 

http://www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-742_de.htm


Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 

___________________________________________________________________________________________ 

 22 

Das „On demand“-Geschäftsmodell könnte durch die mögliche Einführung zusätzlicher 

Liefergebühren negativ beeinflusst werden. Dies wird nicht notwendigerweise die 

Entwicklung des Online-Video-Geschäfts behindern, es kann jedoch zu einer Stärkung einer 

seiner unterbewerteten Aspekte beitragen: „Connected Video“ wird zu einem großen Teil 

zum Konsum von Live-Fernsehen verwendet (siehe Tabelle 6 – Anhang II).  
 

Die steigende Verfügbarkeit von drahtlosen Funkfrequenzen könnte zu einer 

Infrastrukturerweiterung beitragen und mehr Raum für die Entwicklung von drahtlosen 

Hochgeschwindigkeitsinternetdiensten bieten. Dadurch könnte wiederum ein Beitrag zur 

„digitalen Dividende“ und zur Bekämpfung der digitalen Kluft geleistet werden, die in der 

EU die soziale Eingliederung verhindert. Auf ihrer Internetseite zur digitalen Dividende für 

Europa21 schätzt die Kommission, dass das Marktvolumen der elektronischen 

Kommunikationsdienste, die auf der Nutzung von Funkfrequenzen beruhen, in der EU 

bereits 250 Mrd. EUR überschreitet. Die Kommission weist zudem darauf hin, dass es 

unabdingbar sei, die nächste Chance zur Bereitstellung der dringend benötigten drahtlosen 

Bandbreite – die digitale Dividende – so effizient und wirksam wie möglich zu steuern, um 

den größtmöglichen Nutzen für alle sicherzustellen.  
 

Im Rahmen des Programms für die Funkfrequenzpolitik (RSPP) haben das Europäische 

Parlament und die Mitgliedstaaten angeordnet, das wertvolle 800-MHz-Band zu öffnen, um 

verbesserte Kapazitäten für neue Dienste zu schaffen. Der Genehmigungsprozess wird seit 

Januar dieses Jahres (2013) von den Mitgliedstaaten durchgeführt, wobei bestimmte 

Ausnahmeregelungen gelten. Zudem werden in zahlreichen Mitgliedstaaten derzeit mobile 

4G-Dienste eingeführt. Wenngleich solcherlei Entwicklungen Probleme hinsichtlich der 

technischen Koordinierung mit sich bringen, lässt sich dadurch der Herausforderung einer 

steigenden Bandbreitennutzung durch videohungrige Verbraucher begegnen.22 Diese 

Entwicklungen führen zu einer Erhöhung der Anzahl der Funkfrequenzen sowie deren 

Effizienz, einer besseren Bereitstellung von Inhalten und Diensten zu relativ niedrigen 

Preisen und Schaffung eines technologischen Raums für die Entfaltung des 

Medienpluralismus und der kulturellen Vielfalt. 
 

Mobile Fähigkeiten sind besonders wichtig im Hinblick auf die Entwicklung neuer 

Inhaltsangebote mit hoher Geschwindigkeit. Sie erleichtern zudem die Anpassung linearer 

Fernsehsender an die wachsende Verbrauchernachfrage nach mobilem Zugang zu 

Fernsehinhalten über ihre mobilen Endgeräte (insbesondere Tablet-Computer und 

Smartphones, siehe Tabelle 4 – Anhang II), indem die Sender den Zugang zu IPTV oder 

„Catch up“-Diensten ermöglichen.  
 

                                                 
21  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/delivering-digital-dividend 
22  Ein kostenbasiertes Beispiel kommt von einem Bauunternehmen aus den USA, welches 4G für die 

Versendung in Echtzeit von großen Mengen kritischer auf den Baustellen gesammelter Daten an seinen 

Firmensitz verwendet. Unter Verwendung einer mobilen 4G-Anwendung konnten somit die Zeiten für die 
Vollendung eines Projekts um ganze 30 % gesenkt und eine Einsparung von 1000 USD pro Tag erreicht 
werden. Arthur D. Little, The business benefits of 4G LTE , a survey for EE UK (London, November 2012).  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/delivering-digital-dividend
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3. MARKTABBILDUNG 

Der Markt des „Connected TV“ steht derzeit vor komplexen und miteinander verknüpften 

Herausforderungen. Die Technik, die Erzeugung von Inhalten sowie deren Aggregation und 

Verpackung, Änderungen im Verbraucherverhalten und die Integration zwischen linearen 

und nicht-linearen Angeboten lassen sich nicht erfolgreich im Alleingang bewältigen, auch 

nicht von Unternehmen, die auf globaler Ebene integriert sind und eine entsprechende 

Größenordnung haben. 
 

Der führende Wirtschaftswissenschaftler James F. Moore postuliert, dass Unternehmen 

keineswegs in einer unabhängigen Wiederholungsschleife innerhalb eines spezifischen 

Sektors funktionieren, sondern Teile durchlässiger unternehmerischer Ökosysteme sind, in 

denen ein komplexes Zusammenspiel von Zusammenarbeit und Wettbewerb in der 

Befähigung zur gemeinsamen Entwicklung industrieller und unternehmerischer Fähigkeiten 

um eine neue Innovation herum resultiert: Diese flexible Vorgehensweise hilft, neue 

Produkte zu fördern, Kundenbedürfnisse zu befriedigen und letztendlich die nächste Runde 

von Innovationen aufzunehmen.23 
 

Dieser ökosystembasierte und koevolutive Ansatz ist für die Welt des „Connected TV“ 

dahingehend insofern gut geeignet, als alle Akteure zu Innovationen tendieren und ihre 

Aktivitäten auf Bereiche ausweiten, die keine Kernbestandteile ihrer Geschäftsmodelle sind, 

um mit attraktiven Produkten und Anwendungen die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu 

erregen. Der Markt befindet sich in einem evolutionären Fluss und nicht einmal die am 

stärksten etablierten Medienkonzerne können auf einen garantierten Erfolg in allen 

Bereichen der entstehenden Ökosysteme bauen (siehe Anhang III für eine Analyse der 

Stärken und Schwächen einiger beispielhafter Akteure). Im Bereich des „Connected TV“ 

erweitern die Akteure ihr Geschäft mittels Partnerschaftsvereinbarungen in den drei 

wichtigsten strategischen Bereichen: Inhalt, Verbreitung und Zugang.24 Sie tun dies, um 

das Angebot mithilfe ihrer Partner zu vergrößern und eine maximale Marktabdeckung zu 

erreichen.25 Die Produktion von Inhalten oder deren Verbreitung, Interaktivität mit dem 

Verbraucher, Mobilität und Monetisierung von Daten bilden mittlerweile das Herzstück der 

Strategien aller Akteure, insbesondere der Größeren. Ein Musterbeispiel für die 

Kreuzbestäubung zwischen den Sektoren ist die kürzlich Entscheidung von Microsoft, zur 

Unterstützung der weltweiten Einführung der neuen Xbox eine Serie unter der Regie von 

Steven Spielberg vollständig zu finanzieren. Die internationale OTT- und SVoD-Plattform 

Netflix positioniert sich ebenfalls immer stärker in der Entwicklung und Produktion von 

Premiuminhalten, einige in Partnerschaft mit den Hollywood Studios, während 

herkömmliche Rundfunkanbieter mittlerweile eigene Anwendungen für Tablet-Computer 

und Smartphones entwickeln und einführen. Die traditionelle Wertschöpfungskette – – die 

über solch einen langen Zeitraum durch eine rigide und lineare Medienchronologie 

gekennzeichnet war – wird allmählich als analytisches Konzept zu elementar, um die 

Realität dieses sich schnell verändernden Sektors zu erfassen.  

                                                 
23  James F. Moore, ‘Predators and preys. A new ecology of competition’, Harvard Business Review, Mai-Juni 

1993 S. 76. 
24  Assises de l’audiovisuel français. Serge Schick, Introductory address, 5. Juni 2013. 
25  Ebenda, Seite 77. 
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3.1. Die „Nahrungskette” des „Connected TV“ 

Die Übergänge zwischen den Sektoren des Connected TV sind ein mehrdirektionales 

Phänomen: 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 Internetdienstanbieter (ISP) immer 

stärker horizontal in die Bereiche Veröffentlichung, Vermarktung und Verbreitung von 

Inhalten (z. B. Orange France in Frankreich oder BT Vision im Vereinigten Königreich). 

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 Verteilung 

professionell erstellter Premiuminhalte zunehmend an Bedeutung (z. B. die Entwicklung des 

YouTube-Modells). Durch OTT-Anbieter und ISP, die auf den Markt für Inhaltsdienste 

drängen, wird das „Connected TV“-Umfeld offener und dessen Wettbewerbsfähigkeit 

gesteigert, was in der analogen Ära, in der der Mangel an Funkfrequenzen eine eher 

oligopolistische Marktstruktur begünstigte, weniger der Fall war. „Connected TV“ erzeugt 

ein neues Marktumfeld, das über die traditionellen Intermediäre hinausgeht (Free-to-Air-

TV-Kanäle, Pay-TV-, Kabel- und Satellitenbetreiber). In diesem neuen Raum könnten 

„Application Stores“ als alternative Methode für den Zugriff auf Inhalte und Dienste zu 

gegebener Zeit ein bezeichnendes Merkmal für den Erfolg von „Connected TV“ werden. Die 

Verbraucher haben sich im Rahmen der Ökosysteme für Mobilfunk und Tablet-Computer 

bereits an das Konzept der App Stores gewöhnt. Dennoch geht aus allen aktuellen Daten 

hervor, dass der Start des Fernsehens in App-Form und hauseigener VoD-Apps im Rahmen 

der derzeitigen Verwendung der Verbraucher von „Connected TV“-Geräten eher schleppend 

vorangeht. Alte Gewohnheiten werden nur langsam abgelegt, und der Verbraucher löst sich 

nur langsam von den althergebrachten Mustern der Fernsehnutzung und nimmt neue 

Muster an, mittels derer er die verbindenden und interaktiven Funktionalitäten, mit denen 

die heutige Hardware ausgestattet ist, vollständig ausschöpfen kann. Sobald der App Store 

im Bereich „Connected TV“ eine zentralere Rolle einnimmt, wird durch die Entwicklung von 

Web-Apps basierend auf HTML 5 sichergestellt, dass sich die Engpässe, die im 

Zusammenhang mit den traditionellen App Stores aufgetreten sind, nicht wiederholen.  
 

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. Aus Herstellersicht stellt 

die Integration bestimmter populärer Apps, die auf beliebten Marken basieren (z. B. „Catch 

up“-Apps von „Free-to-Air“-Rundfunkanbietern oder beliebte VoD- und OTT-Dienste) eine 

Methode zur Abhebung von der Konkurrenz auf dem Markt dar. Kostenpflichtige Apps, die 

für Nutzer von Smartphones und Tablet-Computern immer alltäglicher werden, könnten 

ebenfalls zu einer zusätzlichen Einnahmequelle für die Hersteller von „Connected TV“-

Geräten werden, in dessen Zusammenhang in der Regel Vereinbarungen zur 

Erlösverteilung getroffen werden. Aus der Perspektive der Inhaltsindustrie wird die 

Integration von Angeboten in beliebte Geräte von Herstellern im Rahmen der 

Wiederbelebung der Markenpräsenz, des Erhalts des Zuschauer-/Abonnentenstamms und 

der Gewinnung neuer Zuschauer und Abonnenten schnell zu einer strategischen 

Notwendigkeit. Während die Verwendung von Apps im Muster der mobilen 

Endgerätenutzung bereits sehr gängig ist, sind sie im Bereich des „Connected TV“ noch 

größtenteils unterentwickelt. Dort beschränken die Verbraucher die Nutzung der Geräte 

noch immer weitestgehend auf den traditionellen linearen Konsum von Fernsehsendungen. 
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Einige Hersteller haben begonnen, Pay-TV-Anbietern die Möglichkeit zu geben, 

maßgeschneiderte Apps zu entwickeln und in ihre Geräte einzubauen, um den Zugang zu 

ihren Diensten über das „Connected TV“-Gerät zu erleichtern, wodurch die Notwendigkeit 

der Nutzung einer speziellen Set-Top-Box vermieden wird. In der STB-freien Formel wird 

der Pay-TV-Anbieter effizient als App verpackt. Das verbundene Gerät integriert alle STB-

Funktionalitäten als Software innerhalb des Gerätes. Das Produkt behält das „Look-and-

feel“ des eigenen STB des Pay-TV-Anbieters. Das Gerät kann so konfiguriert werden, dass 

die App automatisch anstelle der Benutzerschnittstelle des Geräteherstellers gestartet wird. 

Dieser Premiumdienst bietet dem Pay-TV-Anbieter den Vorteil, dass er FuE-Kosten spart, 

die mit der Entwicklung und dem Vertrieb einer eigenen STB verbunden sind. Aus Sicht des 

Herstellers verhindert die Integration von Pay-TV, dass der Endnutzer die anderen 

Funktionalitäten des Gerätes nicht nutzt und es als reinen Bildschirm zur Darstellung von 

Pay-TV-Diensten verwendet, die er über eine unabhängige STB empfängt. Im Dezember 

2012 führte Samsung, Markführer in der Herstellung von „Connected TV“-Geräten, solch 

einen Dienst auf dem skandinavischen Markt ein, welcher im Dienste des nordischen 

kostenpflichtigen „Multicast-Streaming“-Dienstes Telia Sonera betrieben wird.  
 

Im Wesentlichen bietet dieses Partnerschaftsmodell allen Akteuren die Möglichkeit, mehrere 

strategische Ziele gleichzeitig zu erreichen: 

 Rationalisierung der Kosten für FuE und die Entwicklung von Produkten/Diensten; 

 Bereitstellung neuer Dienste für einen expandierenden Markt; 

 gegenseitiger Ausbau der Marke für eine schnellere Erreichung der kritischen Masse 

an Verbrauchern; 

 Förderung des Anstiegs der ARPU. 

Im Jahr 2012 waren Microsoft 15 und Samsung 9 Partnerschaften eingegangen, womit sie 

bei diesem besonderen Rennen die obersten Plätze einnehmen.26 All diese Partnerschaften 

können von einer geografischen Region zur anderen und je nach Zielsetzung variieren.  

3.1.1. Originalinhalte: das neue Gold 

Im heutigen Wettbewerbsumfeld bleiben die Fernsehveranstalter (sowohl die privaten als 

auch die öffentlichen) weiterhin sehr beliebt, sei es im Rahmen linearer Konsummuster 

aber auch in den Bereichen nicht-lineares „Catch up“-TV oder maßgeschneiderte VoD-

Dienste. Bis heute stammt der überwiegende Teil der Investitionen in Inhalte in den EU-

Ländern von Rundfunkanbietern: Die weltweiten Investitionen von Youtube in Inhalte für 

seine 100 Kanäle liegen bei circa 200 Mio. USD.27 Dies ist weniger als die Mittel, die einem 

neuen sekundären Digitalen Sender auf dem französischen Rundfunkmarkt jährlich zur 

Verfügung stehen. Die Fähigkeit zur Finanzierung der Entwicklungen der Produktionskosten 

für Inhalte bietet diesen herkömmlichen Anbietern zudem die Möglichkeit, die neuen 

digitalen Märkte durch die direkte Kontrolle von Rechten zu erschließen. Die 

Herausforderung für Rundfunkanbieter liegt darin, die Kontrolle über den „gesamten 

Bildschirm“ zu erlangen (um die Monetisierung der Inhalte der Rundfunkanbieter durch 

zwischengeschaltete Dritte zu verhindern und um den Zugang zu den Internetseiten oder 

das Portal des Rundfunkanbieters zu erleichtern). 
 

Hauseigene OTT-Dienste, bei denen bisher auf den Erwerb von Inhalten herkömmlicher 

Player für die Zweitverwertung gebaut wurde, stehen nun angesichts des verschärften 

Wettbewerbs vor der Herausforderung, in Premiuminhalte zu investieren und diese zu 

kontrollieren. OTT-Anbieter stellen immer mehr Spitzenkräfte für die Produktion von Serien 

                                                 
26  Informa telecoms and media, 2012. 
27  http://www.digitaltrends.com/home-theater/youtubes-200-million-60-new-channels/ 

http://www.digitaltrends.com/home-theater/youtubes-200-million-60-new-channels/
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und Premiuminhalten ein. Während einige eine signifikante Machtverschiebung weg vom 

Rundfunk hin zu den führenden ausschließlich auf Breitband basierenden OTT-Diensten28 

prophezeien, schätzen andere, dass der Übergang langsamer vonstattengehen wird29 und 

dass die „traditionellen“ Rundfunkanbieter ebenfalls vollen Nutzen aus ihrem etablierten 

Markenvorteil ziehen können und Mittel und Know-how transferieren, um sich einen 

beträchtlichen Anteil der nicht-linearen Nutzung durch „Connected TV“-, Tablet-Computer- 

und Mobiltelefonnutzer zu sichern.  
 

Bei der dynamischen Entwicklung, in der die Akteure neue strategische Partnerschaften zur 

Integration von Technologiesystemen und für einen Zugang zu Inhalten entwickeln, stehen 

die klaren Anzeichen im Vordergrund, dass der Verbraucher das Wertversprechen von 

„Connected TV“ vermehrt nicht in der Attraktivität der Technologie an sich, sondern in der 

Selbstermächtigung und im Vergnügen sieht, die daraus resultieren, dass er sich Zugriff zu 

einem breiteren Angebot an qualitativ hochwertigen Inhalten und Diensten verschaffen 

kann. Smart-TV erhöht die Verbrauchererwartungen in Bezug auf die Auswahl an Inhalten 

in beispiellosen Mengen, was die Akteure vor die Herausforderung stellt, einem neuen 

Standard an Vielfalt und Qualität gerecht zu werden.  
 

Die erneute Aggregation von Inhalten, die bereits an anderer Stelle gezeigt wurden, oder 

die erneute Ausstrahlung bzw. der Verkauf alter bereits ausgestrahlter Rundfunkinhalte, 

durch die die historische Welle an digitalen Zusatzkanälen im vorangegangenen Jahrzehnt 

gekennzeichnet war, stellen für das Zeitalter der verbundenen Geräte keine nachhaltige 

Option dar. In einer neuen Ära, in der die Inhalte zum Verkauf des Gerätes beitragen, 

läutet der scharfe Wettbewerb zwischen den Hauptakteuren paradoxerweise neue Formen 

der Zusammenarbeit in der Entwicklung, Produktion und Bereitstellung ausschließlicher 

Inhalte ein, mit denen der Verbraucher zur Technik und Hardware hingeführt wird. Lineare 

Fernsehsender spielen weiterhin eine grundlegende Rolle in der Förderung des Ökosystems 

des „Connected TV“. Insbesondere in der EU bleiben die herkömmlichen Rundfunkanbieter 

weiterhin die unangefochtenen Schwergewichte für die Finanzierung kostspieliger und 

hochwertiger Programme und kontrollieren den Großteil der Werbe- und 

Abonnementeinnahmen. Während Konvergenzphänomene wie „Connected TV“ zu einer 

Öffnung des Internetökosystems für neue Wettbewerber beitrugen, bleiben die von dem 

noch immer dominanten lokalen (nationalen) öffentlichen Rundfunk und den Pay-TV-

Anbietern programmierten Dienste weiterhin vielerorts die erste Wahl der meisten 

Zuschauer, egal ob ihre Geräte mit dem Internet verbunden sind oder nicht. 

3.1.2. Das Wachstum des nicht-linearen Konsums von Inhalten 

Mit dem Aufkommen der digitalen Technologien ging ein schnelles Wachstum der Anzahl 

audiovisueller Dienste einher. Laut der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle gab 

es im Jahr 2012 in den 27 Mitgliedstaaten des Europarates 3000 solcher Dienste. Der 

zahlenmäßige Anstieg führte zu einer Erhöhung der durchschnittlichen Sendezeiten, mit 

einem kleinen, jedoch wachsenden Anteil an Inhalten, die nun auf nicht-lineare Weise 

konsumiert werden. 
 

Jüngsten Forschungsergebnissen von Informa zufolge30 wird sich die Tendenz zu einem 

Anstieg des nicht-linearen Konsums weiter fortsetzen, mit beträchtlichen Unterschieden 

zwischen den europäischen Ländern, was die Unterschiede in der Entwicklung der 

Breitbandinfrastruktur und der sozialen/kulturellen Gewohnheiten widerspiegelt: 

                                                 
28  Siehe Reed Hastings, Zitat, S. 8. 
29  Deloitte, Technology and TV: The continuation of a beautiful partnership, Report for the IBC Leaders’ summit. 

Amsterdam, 6. September 2012. 
30  Konferenz „Private Television in Europe: Connecting to the future”, 19. April 2013, im Center for Studies on 

Media Information and Telecommunication (iMinds-SMIT) der Vrije Universiteit Brussel. 
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Tabelle 1:  Nicht-linearer Konsum von Inhalten als Prozentsatz des gesamten 

Fernsehkonsums 

Land 2013 2017 

 

Vereinigtes Königreich 

 

17% 21% 

Deutschland 

 

7,5% 14% 

Niederlande 

 

7,5% 14% 

Schweden 

 

7,5% 11% 

3.2. Der allmähliche Übergang zu einem nicht-linearen Konsum 

wird Auswirkungen auf die Finanzierung von Inhalten 

haben 

Der Konsum von „Video-on-Demand“, einschließlich „Catch up“-Dienste der 

Rundfunkanbieter, hat dank der Einführung des universellen Breitbandzugangs in vielen 

EU-Ländern und der allgemeinen Ausweitung der Internetnutzung zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. Laut CISCO werde das Streaming von Internetvideos auf das 

Fernsehgerät weiterhin schnell ansteigen und sich bis 2017 verfünffachen. Der durch das 

Streaming von Internet-Videos auf das Fernsehgerät generierte Datenverkehr werde von 

9 % des gesamten Internet-Video-Verkehrs der Nutzer im Jahr 2012 auf 14 % im Jahr 

2017 steigen.31 
 

Der Internet-Video-Verkehr der Verbraucher liegt bei 51 % des gesamten 

Verbraucherverkehrs32 und könnte weiter ansteigen. Zu den Inhalten, die die Bandbreite in 

Anspruch nehmen, gehören drei Arten: UGC, VoD und „Catch up“-TV. Im Vereinigten 

Königreich fallen 20 % der Sendezeit für Serien (einschließlich Seifenopern) mittlerweile in 

den Bereich „Catch up“-TV.33  
 

Der bei Weitem wichtigste Anteil des nicht-linearen „Connected TV“-Konsums 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. Durch den Anstieg attraktiver nicht-linearer Angebote (die entweder 

bezahlt werden müssen oder über Werbung finanziert werden) wird das sich verändernde 

Muster in Richtung nicht-linearer Angebote möglicherweise den derzeitigen Zuschaueranteil 

bestehender Rundfunkanbieter reduzieren. Die Zunahme wettbewerbsfähiger nicht-linearer 

Angebote von ISP und OTT-Anbietern sowie anderer neuer digitaler Marktteilnehmer könnte 

unmittelbar die Umsätze der Rundfunkanbieter schmälern und sie unter den Druck setzen, 

sich anzupassen. Da die ursprüngliche Produktionsfinanzierung eine der flexibelsten 

Anpassungsvariablen darstellt, besteht das reale Risiko, dass die herkömmlichen 

Rundfunkanbieter mittel- bis langfristig ihre Produktionsinvestitionen reduzieren müssen, 

sollte sich ihr Marktanteil im Laufe der Zeit allmählich verringern. Alternativ könnten diese 

Unternehmen Partnerschaften mit neuen Markteilnehmern aufbauen, mit denen sie 

gemeinsam Premiuminhalte produzieren und ausschöpfen. 
 

                                                 
31  CISCO VNI. Vorausschätzungen für 2012-2017. 
32  Ebenda. 
33  Yougov for YouView, März 2013. 
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Einer der Schlüsselbereiche für strategische Vorhersagen ist der Umfang, in dem reine OTT-

Anbieter in den Bereich der Finanzierung von Inhalten eintreten, der als Ersatz für den 

möglichen relativen Rückgang der Investitionen von herkömmlichen Rundfunkanbietern 

ausreicht. Trotz jüngster vereinzelter Hinweise, dass größere OTT-Anbieter zu bedeutenden 

Akteuren im Bereich der Inhaltsfinanzierung werden (z. B. Netflix, Microsoft), weisen 

zahlreiche Faktoren darauf hin, dass dies keine ausgemachte Sache ist: 
 

 Aufstrebende lokale OTT-Dienste müssten Eingang in die nationalen 

Rechtsvorschriften finden, in denen Medienunternehmen gesetzlich dazu verpflichtet 

sind, in nationale Inhalte zu investieren (z. B. Frankreich oder Vereinigtes 

Königreich). Allerdings sind viele reine OTT-Akteure oftmals in Drittländern ansässig 

und niedergelassen, in denen sie von solcherlei lokalen Inhaltsverpflichtungen (oder 

von den De-minimis-Verpflichtungen der AVMD-Richtlinie) ausgenommen sind. 

 OTT-Akteure müssen die Fähigkeit besitzen, ausschließliche Angebote für 

Premiuminhalte sicherzustellen, um sich einen Marktanteil zu erwirtschaften und 

eine starke Präsenz in den Ökosystemen des „Connected TV“ zu erreichen – 

allerdings hat die Strategie zur Entwicklung/Finanzierung/Kauf von Inhalten auf 

Ausschließlichkeitsbasis einen hohen Preis und birgt ein hohes Risiko. 

Nicht-lineare Möglichkeiten im Zusammenhang mit „Connected TV“ haben sich größtenteils 

aus den verhältnismäßig niedrigen Kosten für OTT-Anbieter bei der Vermittlung von 

Inhalten ergeben. Während OTT-Dienste jedoch im Durchschnitt lediglich 10 % des 

europäischen Internetverkehrs34 ausmachen, wird der vorausgesagte Anstieg der VoD-

Nutzung über „Connected TV“-Geräte das ökonomische Kalkül für OTT-Dienste verändern, 

da diese dem Druck von Telekommunikationsbetreibern und Infrastrukturanbietern 

ausgesetzt sein werden, die steigenden Kosten für die Entwicklung der Breitband-

Bandbreite mitzutragen. 

3.2.1. Rechte an Inhalten: Erwerb und Kontrolle 

In der oben zitierten Studie aus dem Jahr 2012 „Technology and TV“ von Deloitte wurde 

folgende Beobachtung gemacht: Für Technologieunternehmen stellen TV-Inhalte ein 

Dilemma dar. Kein Gerät, egal wie elegant es ist, ist ohne den Inhalt, durch den es erst 

vollständig wird, viel wert. In ähnlicher Weise ist einer der Hauptgründe für das 

Vorhandensein von Netzwerken die Verbreitung von Inhalten, wobei die besten Inhalte 

diejenigen sind, die am meisten verbreitet werden – auf legalem oder auf illegalem Wege.35  
 

Die gröβte langfristige Herausforderung für globale Unternehmen wie 

Telekommunikationsbetreiber oder OTT-Anbieter steht im Zusammenhang mit dem Erwerb 

von Rechten an und der Kontrolle über ursprüngliche Premiuminhalte. Im 

Konvergenzbereich, in dem sich „Connected TV“ bewegt, können zahlreiche Tendenzen 

beobachtet werden: 
 

 Bei der Produktion von Inhalten handelt es sich um ein hochdifferenziertes Geschäft, 

das gekennzeichnet ist durch umfangreiche verlorene Kosten und Fixkosten, 

einschließlich FuE-Ausgaben (die oftmals die Produktion von Prototypen 

beinhalten36), eine hohe Fehlerrate, größtenteils aufgrund der Tatsache, dass jeder 

                                                 
34  MCG. Prozentsatz basierend auf Daten von Comscore (2012), „Time spent by viewers: on line video/ linear 

TV/ others“-. 
35  Deloitte, Zitat, S. 12. 
36  „Piloten“ werden von den Rundfunkanbietern als eigenständige Programme in Auftrag gegeben, um das 

Publikumsinteresse an dem Konzept und dem Stil einer Serie zu testen. Diese Praktik ist in der US-

amerikanischen Fernsehindustrie vorherrschend und hat sich im Laufe der Zeit auch auf dem EU-Markt 
entwickelt. In Anbetracht der Tatsache, dass ein Teil des Projekts den Pilotstatus nicht überleben wird und 
daher von den Auftraggebern abgeschrieben wird, sind beträchtliche FuE-Mittel erforderlich. 
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neue Film/Fernsehserie usw. ein eigenständiger Prototyp ist (selbst im Fernsehen 

erreicht das Produkt selten eine Standardisierung) und steigende Werbekosten.  

 Aus diesem Grund tendiert der Markt für Premiuminhalte dazu, mächtige 

Großkonzerne mit der notwendigen Kapitalkonzentration und den erforderlichen 

Infrastrukturen für eine vertikale Integration in die Entwicklungs-/Produktions-

/Verbreitungsachse oder agile Subunternehmer aus dem Independent-Sektor zu 

favorisieren.  

 Der Einsatz für Technologieunternehmen (einschließlich neuer Plattformen zur 

Verbreitung von OTT-Inhalten), die eine Konsolidierung in der Produktion und 

Finanzierung von Inhalten anstreben, ist in der Tat sehr hoch. Zum einen handelt es 

sich nicht um ihr Kerngeschäft, zum anderen gilt es, erhebliche 

Markteintrittsbarrieren zu überwinden.  

 Trotz der damit verbundenen Risiken gewinnen einige OTT-Anbieter und ISP 

allmählich Kontrolle über die Entwicklung von Inhalten (z. B. Orange in Frankreich) 

und die Produktion. Die strategische Grundlage für solcherlei Entscheidungen basiert 

auf zahlreichen Vorteilen: 
o Qualitätskontrolle: Durch die Erlangung der Kontrolle über hochwertige 

Originalinhalte im Stadium der Projektentwicklung ist sichergestellt, dass der 

neue Marktteilnehmer einen Einfluss auf die kreativen/editoriellen 

Entscheidungen hat und diese mit seiner Marke in Einklang bringen kann – so 

hat beispielsweise der Pay-TV-Anbieter HBO über Investitionen in neue 

Inhalte, die in erster Linie für Premieren im eigenen Netzwerk gestaltet 

wurden, historisch seine eigene Identität entwickelt. Der europäische Canal 

Plus hat ebenfalls kürzlich solch einen Entwicklungspfad eingeschlagen, über 

den Start einer Strategie für „Win-win“-Investitionen in hochwertige 

Fernsehserien wie „The Borgia“. 

o Für international agierende OTT-Akteure ermöglicht die Strategie der 

übergeordneten Kontrolle von Inhalten in der Entwicklungsphase ebenfalls 

einen vorherigen Erwerb von globalen Verbreitungsrechten, die ihre Fähigkeit 

zur „Day and Date“-Verbreitung (im gleichen Zeitraum) von Inhalten in 

verschiedenen Gebieten, in denen ihre Dienste verfügbar sind, unterstützen. 

Dieser Ansatz kann kostengünstiger sein, als Inhalte von Dritt-Anbietern 

durch die Freigabe von Nutzungsrechten für jedes Verbreitungsgebiet einzeln 

zu erwerben. 

o Die übergeordnete Kontrolle ermöglicht zudem das Aufkommen neuer 

Markteilnehmern, die den Abschluss von Abonnements vorantreiben, die sie 

ausschließlich auf ihrer/ihren eigenen Plattform/Plattformen veröffentlichen. 

Dies war Anfang dieses Jahres der Fall, als Netflix seine eigenproduzierte 

Serie „House of Cards“ weltweit auf den Markt brachte. Die Neuheit des 

multiterritorialen „Day and Date“-Musters in Verbindung mit der 

Starbesetzung der Serie und der Verfügbarkeit aller 12 Folgen auf einmal 

machten aus der Veröffentlichungsstrategie von Netflix genauso etwas Neues 

wie die Serie an sich. 

Zum jetzigen Zeitpunkt haben „Connected TV“-Hersteller davon Abstand genommen, auf 

direktem Weg in das Geschäft mit Inhalten einzusteigen (z. B. durch Beteiligung an 

bedeutenden Inhaltsanbietern oder die Entwicklung ihrer eigenen Inhaltsabteilungen). 

Wenngleich die Prognose plausibel ist, dass sich dies im Laufe der Zeit ändern wird (Vgl. 

den Schachzug japanischer Hersteller für Unterhaltungselektronik, die in den 

1980er/1990er Jahren die Hollywood Studios erwarben), so ist das Kerngeschäft der 

Geräteherstellung extrem kapital- und arbeitsintensiv. Eine Konsolidierung im Bereich der 
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Inhalte würde eine erhebliche strategische Abkehr von diesem Kerngeschäft bedeuten. Die 

Hersteller sind hauptsächlich darum bemüht, sicherzustellen, dass sie die Inhalte von 

Premiumanbietern und -plattformen in den Kern ihrer Geräte integrieren können. So zeigen 

zum Beispiel ihre Bemühungen, die Funktionalitäten von STB von Marken-Pay-TV-Anbietern 

direkt in das Gerät zu integrieren, dass ihnen sehr daran gelegen ist, das Gerät mit 

hochwertigen Inhalten zu verbinden. 
 

In der oben genannten Studie von Deloitte wird zudem hervorgehoben, dass die 

Begrenzung von Premiuminhalten auf ein Gerät des Herstellers nicht unbedingt die beste 

wirtschaftliche Option sei. Die wachsende Nachfrage nach Premiumrechten schafft die 

Aussicht auf höhere Kapitalrenditen für Rechtebestände durch eine Erhöhung des 

Preiswettbewerbs, da die wachsenden ISP- und OTT-Anbieter damit beginnen, 

ausschließliche Geschäfte mit Inhalten anzubieten (die Pionierphase der Industrie für 

Online-Inhalte war durch Nichtausschließlichkeit gekennzeichnet, in der miteinander im 

Wettbewerb stehende Plattformen die gleichen Inhalte zur Verfügung gestellt bekamen). 

Rechteinhaber und -anbieter, wie Fußballigen und -vereine, könnten gleichermaßen 

profitieren.  
 

Die zahlreichen unterschiedlichen Standards, für die die Inhalte auf dem EU-Markt 

verschlüsselt werden müssen, haben ebenfalls einen Einfluss auf die Kosten für die 

Rechteverwertung. Hinzu kommen die steigenden Erwartungen der Verbraucher, die 

Inhalte auf mehreren Geräten und mobil konsumieren zu können.  

3.3.  Akzeptanz und Erfahrungen der Verbraucher 

Der historische Übergang des Fernsehgeräts von „dumm” zu „smart“ ist eine adaptive 

Herausforderung für die Mehrzahl der Verbraucher, abgesehen von einer Minderheit an 

frühen Nutzern und Technikfans. Die gegenwärtige Diskrepanz zwischen der 

Marktdurchdringung von „Connected Smart“-TV und der tatsächlichen Nutzung dieser 

Dienste durch die Verbraucher zeigt den schwierigen Übergang in diesem Bereich des 

Massenmarkts für audiovisuelle Hardware. Eine Studie der NDP Group aus dem Jahr 2013 

ergab, dass lediglich 47 % aller Home-Entertainment-Geräte (einschließlich Blue-Ray-

Player, Videospielkonsolen und Geräte zum Streamen von Medien) in den USA mit dem 

Internet verbunden sind. Viele europäische Nutzer verwenden zudem weiterhin ihre Smart-

Geräte, um Fernsehinhalte auf traditionelle Weise zu schauen und nutzen Funktionalitäten, 

Apps und Dienste von „Connected TV“ allenfalls begrenzt und gelegentlich. Ein bestimmter 

Bestand von „Connected TV“-Geräten korreliert nicht zwangsläufig mit der Verwendung der 

Funktionalitäten von „Connected TV“ und Smart-TV durch den Nutzer (siehe Tabelle 3 – 

Anhang III). 
 

Daniel Danker, Geschäftsführer des „On demand“-Bereichs bei BBC, wies im März 201337 

darauf hin, dass der Erfolg oder der Misserfolg von den Akzeptanzraten abhängt und dass 

„Connected TV“ somit derzeit keinen Erfolg hat. 

 

Die Fernsehgeräte-Industrie versucht, diesem Problem mithilfe zahlreicher Werbe- und 

Informationskampagnen für den Verbraucher zu entgegnen. In Deutschland, wo bereits 

mehr als ein Drittel der Haushalte mit Smart-TV-Geräten ausgestattet ist, jedoch weniger 

als 45 % dieser Haushalte die Funktionalitäten von „Connected TV“ überhaupt nutzen, 

wurde im Juli 2013 die Initiative „Smarter Fernsehen“ mit dem Ziel gestartet, die Nutzer 

davon zu überzeugen, ihre Fernsehgeräte mit dem Internet zu verbinden und mit ihnen 

online zu gehen. 

                                                 
37  2. April 2013, „Outlook for connected TVs bleak, delegates at TV Connect told”, http://www.apb-

news.com/news/news-views/item/1403-outlook-for-connected-tvs-bleak-delegates-at-tv-connect-told.html  

http://www.apb-news.com/news/news-views/item/1403-outlook-for-connected-tvs-bleak-delegates-at-tv-connect-told.html
http://www.apb-news.com/news/news-views/item/1403-outlook-for-connected-tvs-bleak-delegates-at-tv-connect-told.html
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Der Nutzer sieht sich im Zusammenhang mit seinem „Connected TV“-Gerät mit komplexen 

Herausforderungen hinsichtlich der Navigation konfrontiert, die bis zu diesem Zeitpunkt 

durch die Unreife einiger Schnittstellentechnologien der Hersteller nicht unbedingt 

vereinfacht wurde. Der Verbraucher wird oftmals auch durch die Auswirkungen des starken 

Wettbewerbs zwischen den Akteuren (Hersteller, ISP, OTT-Anbieter, Kanäle usw.) verwirrt. 

Diese Akteure haben unterschiedliche Angebote, und zudem drängen unterschiedliche 

Suchmaschinen auf den Markt, von denen viele um den gleichen Bildschirm konkurrieren. 

Jeder möchte den Konkurrenzkampf um die Kontrolle des Bildschirms und die Begeisterung 

des Verbrauchers gewinnen. Dafür müssen die Akteure in der Lage sein, den Nutzern die 

bestmögliche Navigationsergonomie sowie die aufregendsten und relevantesten Inhalte zu 

bieten.  
 

Mit dem Ziel, den Verbrauchergewohnheiten näher zu kommen, bieten Dailymotion und 

Youtube seit Kurzem eine „Leanback“-Funktionalität an. Diese Anwendung erlaubt es dem 

Zuschauer, eine Abfolge von Inhalten zu konsumieren, die von der Plattform automatisch 

anhand der laufenden Analyse seines Geschmacks und seiner Vorlieben basierend auf zuvor 

konsumierten Daten zusammengestellt wurden. Der Video-Stream ist durchzogen von 

zielgerichteter Werbung. Die traditionellen Rundfunksignale werden automatisch 

weiterverarbeitet zur Erstellung eines maßgeschneiderten „Zeitplans“ auf Grundlage der 

individuellen Profilierung des Zuschauers. Wenngleich dies zweifelsohne eine attraktive 

Entwicklung darstellt, weckt sie gleichzeitig komplexe Probleme in Bezug auf die 

Privatsphäre und die personenbezogenen Daten, die von den Anbietern und Herstellern 

gesammelt werden.38 
 

Während der zweite Bildschirm („Second Screen“) in diesem Themenpapier nicht behandelt 

wird, ist es wichtig, in Erinnerung zu behalten, dass die Zuschauer diesen vermehrt (z. B. 

Tablet-Computer, Smartphone) nutzen, um Inhalte zu streamen oder herunterzuladen, die 

vom ersten Bildschirm stammen oder dort wiedergegeben werden. Dies wurde vom 

monatlichen Nutzungsbericht des iPlayers von BBS (siehe Tabelle 5 – Anhang II) bestätigt. 

Als Antwort auf diese wichtige Verhaltensentwicklung entwickeln sowohl traditionelle als 

auch neue Medienkonzerne (z. B. France Télévisions, HbbTV, Panasonic) neue 

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

Inhalten vom ersten auf den zweiten Bildschirm und zurück ermöglichen. 
 

Das ungleiche Verhältnis zwischen dem beeindruckenden Wachstum von mobilen Geräten 

(Tablet-Computer und Smartphones) und der Stagnation der „Connected TV“-Geräte wird 

durch die wahrgenommene Qualität des Seherlebnisses entschärft. Ein guter Indikator 

hierfür ist die „Completion Rate“ nach Gerät, sprich welcher Anteil eines aufgerufenen 

Videos tatsächlich geschaut wird; (siehe Tabelle 6 – Anhang II) die Hierarchie unter den 

Geräten ist hier eindeutig: „Connected TV“-Geräte sind eindeutig führend und lediglich die 

Tablet-Computer hängen sich an ihre Fersen. Da der Markt für Tablet-Computer schnell 

wächst (bis 2017 werden 55 % der europäischen Erwachsenen mit Breitbandanbindung 

einen Tablet-Computer besitzen, während es 2012 noch lediglich 14 % waren39), wird es 

möglicherweise zum dominierenden Gerät für den Konsum von Online-Videos, einschließlich 

„Long Form“-Programmen, avancieren. 

 

 

 

 

 

                                                 
38  Olivier Cousi, Leiter Neue Medien von Gide Loyrette Nouel. 
39  Laut Forrester Research, zitiert von Techcrunch, 20. Februar 2013. 
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4. REGULATORISCHE HERAUSFORDERUNGEN 

Die Phänomene „Connected TV“ und „Smart TV“ sind ein zentraler Bestandteil der 

komplexen und bedeutungsvollen Architektur der Medienkonvergenz. Ihre rasche 

Entwicklung als konvergente Medien, die ein zunehmend reibungsloses Wechselspiel 

zwischen herkömmlichen, signalbasierten Inhaltsdiensten und internetbasierten Online-

Diensten ermöglichen, wirft die strategische Frage nach der möglichen Überarbeitung 

einiger Bereiche der EU-Gesetzgebung auf, um sie an die Technologie- und 

Marktentwicklungen anzupassen und neue Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Diese 

Frage steht im Zentrum vieler aktueller Debatten in ganz Europa, an denen beteiligte 

Akteure sowie Regulierungsbehörden, Gesetzgeber und Regierungen beteiligt sind. 

 

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

rechtliche Schutzmaßnahmen, die die Schaffung gleicher Bedingungen für Akteure, 

Zuschauer und Bürgerinnen und Bürger unterstützten würden. 

 

 Fragen im Zusammenhang mit den EU-Bürgerrechten und 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 einer beherrschenden 

Stellung, Preisdiskriminierung, wettbewerbliche Engpässe beim Vertrieb von 

Inhalten, Auffindbarkeit von Inhalten in Suchmaschinen, 

Übertragungspflicht/Angebotspflicht/Nichtdiskriminierung. 

In diesem Abschnitt werden nur einige der besonders aktuellen Fragen berücksichtigt, die 

sich in einem breiteren Kontext von Fragen in Verbindung mit Medienkonvergenz insgesamt 

auf „Connected TV“ beziehen. 

 

Zu Referenzzwecken enthält Anhang IV einen umfassenderen Überblick über die 

wesentlichen Fragen, mit denen sich Politiker und Gesetzgeber auf einzelstaatlicher und EU-

Ebene gegenwärtig befassen.  

4.1. Verbraucher- und Bürgerthemen  

Dank „Connected TV“ erhalten Verbraucher über ihre Fernbedienung oder fortgeschrittene 

Verbraucherschnittstellen uneingeschränkt Zugang zu Over-the-Air-Diensten und Internet-

on-Demand-Diensten. Je nach Art des Zugangs zu Inhalten jeder Form und der 

Verwendung von Internet mittels Fernseh- oder anderen Geräten sind verschiedene 

Grundsätze zu berücksichtigen. 

 

Es besteht allgemein die Notwendigkeit, Verbraucher früh genug mit Informationen über 

die Inhalte, die sie anschauen wollen, und andere Fragen in Verbindung mit der 

Internetnutzung zu versorgen. 
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4.1.1. Schutz von Minderjährigen 

Diese Frage sollte nicht nur in Bezug auf Geräte oder Technologien (elterliche 

Zugangskontrolle von TV-Geräten oder Boxen) behandelt werden, sondern muss auch den 

Aspekt der Dienstleistung berücksichtigen. Die gleichen Inhalte und Programme werden 

immer häufiger auf einer Vielzahl verschiedener Plattformen verfügbar sein. Alle OTT-

Dienste, etwa von Internetdienstanbietern wie Hulu, NetFlix, iTunes, Microsoft, arbeiten 

derzeit an der Entwicklung professioneller Inhalte. Diese neuen Akteure auf dem Markt der 

digitalen Inhalte werden bei der Erzeugung und Bündelung/Verbreitung von Inhalten 

Regelungen und Normen in Bezug auf den Schutz von Minderjährigen berücksichtigen und 

aufnehmen müssen, wie es bereits bei linearen Rundfunkanbietern, die im Rahmen ihrer 

Zuständigkeiten und unter der externen Aufsicht durch Überwachungsorganisationen 

arbeiten, der Fall ist. 

 

Im Rahmen der im Juni 2013 in Lissabon abgehaltenen EuroDIG-Konferenz wurde der 

Kinderschutz im Zusammenhang mit der Regulierung dieses Bereichs zur Priorität 

erhoben. Es besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass der relative „sichere Hafen“, den 

lineares Fernsehen für Familien darzustellen schien, im komplexeren und durchlässigeren 

Rahmen der Konvergenz von Mehrfachgeräten und „Connected TV“ neu definiert werden 

muss. Insbesondere erwägen Politiker und beteiligte Akteure die Anpassung oder 

Einführung der Art von Etikettierung und Altersbewertungssystemen, die bereits von 

terrestrischen Rundfunkanbietern erfolgreich umgesetzt wurden, ob durch freiwillige 

Systeme, Koregulierung oder einen gesetzlichen Ansatz, oder beides. 

4.1.2. Schutz personenbezogener Daten  

Zuschauer mit Zugang zu „Connected TV“ müssen im Allgemeinen persönliche Daten 

übermitteln. Verbraucherinformationen und Regierungen fordern zu Recht, dass Zuschauer 

in der Lage sein müssen, zu verstehen, welche Art personenbezogener Daten genau 

erhoben wird, wenn ihr TV-Gerät mit dem Internet verbunden wird und wenn sie ihre ISP-

Dienste nutzen, und zu welchen Zwecken dies geschieht. Leitgrundsatz ist hierbei die 

vorherige Zustimmung bei jedem Schritt. 

 

Mit der Entwicklung von „Connected TV“ werden Dienstleistungen, die auf der Erhebung 

und Verwertung von personenbezogenen Daten der Verbraucher beruhen, eine Blütezeit 

erleben. „Data-Harvesting“ wird zunehmend komplex und detailgenau. Es beschränkt sich 

nicht länger auf grundlegende Angaben wie Namen, Adresse, Geburtsdatum und 

Geschlecht, sondern erstreckt sich auf Informationen über den Geschmack und die 

Vorlieben der Verbraucher, Sehgewohnheiten und Transaktionsentscheidungen usw. Die 

Erhebung solcher Verhaltensinformationen ist besonders heikel, und es müssen Protokolle 

eingeführt werden, um sicherzustellen, dass dem Verbraucher klar ist, wie Daten, auch 

durch mögliche dritte Parteien, verwendet werden können, und dass die vorherige 

Zustimmung der oberste Grundsatz bleibt. 

 

Gegenwärtig wird ein großer Teil von Konsum-/Verhaltensdaten durch Cookies sowie durch 

sonstige softwarebasierte Überwachungstechnologien erhoben. Womöglich werden 

Hersteller bei der technologischen Entwicklung Protokolle zur Wahrung der Privatsphäre, 

z. B. durch eingebaute Privatsphäre-Optionen, durch die der Verbraucher die Möglichkeit 

erhält, Cookies zuzulassen oder zu deaktivieren, oder sonstige Überwachungstechnologien 

einbauen müssen.  
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4.2.  Kulturelle Vielfalt 

Gemäß der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste sind Rundfunkanbieter in der EU 

dazu verpflichtet, den Hauptanteil ihrer Sendezeit (mit Ausnahme bestimmter Kategorien 

von „kurzlebigen“ Programmen wie z. B Nachrichten) Inhalten europäischen Ursprungs 

(Artikel 16) und zu mindestens 10 % Inhalten vorzubehalten, die von unabhängigen 

Herstellern stammen (Artikel 17), entweder als Anteil an der Sendezeit oder an den 

Haushaltsmitteln für Programmgestaltung. Diese Bestimmungen über lokale Inhalte und zur 

Monopolbekämpfung gelten für alle Rundfunkplattformen gleichermaßen und sind in Bezug 

auf die Technologie neutral. Artikel 13 der AVMD-Richtlinie sieht ferner für Online-Dienste 

die weniger strenge Verpflichtung vor, „im Rahmen des praktisch Durchführbahren und mit 

angemessenen Mitteln […] die Produktion europäischer Werke und den Zugang hierzu 

fördern“.  

 

Der neue Artikel 13 wurde 2007 eingeführt, als die audiovisuelle Online-Wirtschaft noch in 

Kinderschuhen steckte, und sein Inhalt lässt die Bemühung der EU-Gesetzgeber erkennen, 

eine junge Industrie nicht zu sehr mit regulatorischen Auflagen zu belasten. Konsumtrends 

im Bereich des „Connected TV“, insbesondere in Bezug auf die Catch-up-Dienste großer 

nationaler Rundfunkanbieter, lassen darauf schließen, dass originale europäische Werke 

sich bei den Zuschauern gegenüber importierten Inhalten aus Drittländern erfolgreich 

behaupten. Dies ist zu einem großen Teil auf die Widerstandsfähigkeit von 

auftragsorientierten öffentlich-rechtlichen Fernsehdiensten zurückzuführen, die einen 

signifikanten Anteil der Medienkonsumzeit in EU-Haushalten für sich beanspruchen können.  

 

Einige reine OTT-Dienste erreichen die Verbraucher über Breitbandinternet von 

Niederlassungen außerhalb der EU-Gesetzgebung aus. Sie unterliegen daher womöglich 

nicht den nationalen Durchführungsbestimmungen im Sinne von Artikel 13 der AVMD-

Richtlinie, was andere konkurrierende Akteure im „Connected TV“-Bereich dazu veranlasst, 

darauf hinzuweisen, dass die Bedingungen nicht für alle gleich sind. Diese Frage stellt eine 

potenzielle Herausforderung für die EU-Organe in ihrem Bestreben dar, einen legitimen 

Ansatzpunkt für eine regulatorische Überprüfung zu ermitteln, wenn es darum geht, die 

Notwendigkeit der Aufrechterhaltung eines Regelwerks von geeigneten Verpflichtungen in 

Konvergenzökosystemen zu prüfen, mit dem insbesondere sichergestellt wird, dass 

weiterhin Auslandsinvestitionen in qualitativ hochwertige europäische Inhalte fließen.  

 

Sollten die EU-Organe diese Problematik als strategisch bedeutsam erachten, würde die 

Suche nach einer politischen und regulatorischen Lösung dieser komplexen Frage 

zwangsläufig die innereuropäische sowie eine internationale Zusammenarbeit zwischen der 

EU und anderen Handelsblöcken umfassen müssen. Einen möglichen Ansatz könnte eine 

steuerliche Vereinbarung darstellen, um Betreiber, die die Infrastruktur eines Mitgliedstaats 

nützen und auf seinen Verbrauchermarkt zugreifen, mit einer speziell angepassten Steuer 

zu belegen. Solche Steuern existieren bereits in einigen Mitgliedsstaaten, und erst kürzlich 

bestätigte der Europäische Gerichtshof die Rechtmäßigkeit der französischen Steuer für 

Telekommunikationsanbieter, die 2009 eingeführt wurde, um ein Werbeverbot für 

öffentliche Fernsehsender nach 20 Uhr zu kompensieren.40  

4.3. „Gatekeeping“ / Interoperabilität  

Wie bereits erwähnt, zeichnet sich das Universum des „Connected TV“ durch eine Fülle von 

konkurrierenden und inkompatiblen proprietären Systemen und technischen Lösungen aus, 

selbst wenn viele Anbieter öffentliche oder offene Standards wie Android, Java oder HTML 

                                                 
40  Urteil des EuGH vom 26.6.2013.  
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einbauen. Die mangelnde Interoperabilität der Märkte des „Connected TV“ betrifft auch den 

übrigen Markt für verbundene Geräte: Die in Tablet-Computern oder Smartphones 

integrierten Softwares wie iOS, Android oder Windows 8 sind allesamt proprietär oder 

speziell angepasst, und ihre Interoperabilität ist entweder eingeschränkt oder fehlt 

gänzlich. Einzelne Hersteller von „Connected TV“ handeln maßgeschneiderte 

Vereinbarungen für die Anzeige und Übertragung von Diensten und Markeninhalten mit 

Rechteinhabern aus (Rundfunkkanäle, VoD-OTT, Vertriebsunternehmen und sogar einige 

Art-House-Filmvorführer integrieren heute beim Verkauf von Geräten an die Verbraucher 

Markenapps in „Connected TV“-Geräte). 

4.3.1. Zugang zu/Auffindbarkeit von Inhalten und Diensten öffentlich-

rechtlicher Rundfunkanbieter 

Die dringlichste Frage in Bezug auf „Gatekeeping“ ist die Möglichkeit für Nutzer, gesuchte 

Inhalte zu finden. Werden Inhalte nicht deutlich sichtbar oder leicht zugänglich 

(typischerweise auf den ersten Seiten eines EPG) angezeigt, so kann dies die kulturelle 

und mediale Vielfalt beeinträchtigen, da Integratoren (z. B. Hersteller im Rahmen 

maßgeschneiderter Abkommen über Markeninhalte und Dienstleistungen) tendenziell 

solche Inhalte in den Vordergrund rücken, die am ehesten eine kritische Masse von 

Nutzern anziehen oder denen sie in einem vertikalen Integrationsmodell zugeordnet 

werden können. 

 

Die Frage der Auffindbarkeit und Sichtbarkeit stellt sich gegenwärtig im Zusammenhang 

mit der Anpassung politischer Strategien zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von 

öffentlich-rechtlichen Inhalten im Zeitalter der Medienkonvergenz, der unbegrenzten 

Bandbreite und der Vielfalt von Anzeigeoptionen. Der europäische öffentlich-rechtliche 

Rundfunksektor produziert hochwertige, teure Programme, die für die Verbraucher 

innerhalb eines „Connected TV“-Ökosystems, das viele konkurrierende Angebote 

beinhaltet, relativ attraktiv sind (z. B. die beliebte TV-Serie Commissario Montalbano der 

italienischen RAI oder national/international wichtige Sportveranstaltungen wie die Tour de 

France im französischen Fernsehen). Die überwältigende Menge der öffentlich-rechtlichen 

Programme hat jedoch eher geringes Gewicht und berücksichtigt häufig (im Sinne des 

öffentlich-rechtlichen Auftrags) Vorlieben und Interessen abseits des 

Mehrheitsgeschmacks. Im Ökosystem des „Connected TV“ besteht spürbar die Gefahr, 

dass solche Inhalte ins Abseits gedrängt und nicht in der Lage sein werden, ihre Funktion 

in Bezug auf Information, Bildung und sozialen Zusammenhalt zu erfüllen, die ein 

wichtiger Bereich des öffentlichen Interesses ist.  

 

Im Gegensatz dazu argumentieren einige Akteure damit, dass rein wettbewerbliche Kräfte 

im unbegrenzten Angebot des „Connected TV“ Inhalte mit unterschiedlichem 

Spezialisierungsgrad sicherstellen werden, die sowohl kommerziell ausgerichtete als auch 

spezielle öffentlich-rechtliche Rundfunkplattformen umfassen, die spezielle Segmente in 

einem zunehmend zielgruppenorientierten und „atomisierten“ Verbrauchermarkt 

erreichen. Vertreter dieses Modells sind der Ansicht, dass allein die Dynamik des Marktes 

dafür sorgen wird, dass den Nutzern von „Connected TV“ eine kritische Masse von 

öffentlich-rechtlichen Inhalten zur Verfügung stehen und diese leicht auffindbar sein 

werden, basierend auf beobachteten individuellen Vorlieben und Interessen. Die Union der 

Europäischen Rundfunkorganisationen hat dieses Konzept als einen von mehreren 

wesentlichen Grundsätzen identifiziert41, die ihrer Ansicht Marktentwicklungen und 

Regulierungsbehörden bei der Gestaltung des „Connected TV“- Ökosystems auf eine Weise 

                                                 
41  EBU principles for internet connected and hybrid TV (Grundsätze der EBU zu mit dem Internet verbundenem 

und Hybrid-Fernsehen), Konferenz in Brüssel am 8.3.2012.  
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beeinflussen werden, dass öffentlich-rechtliche Inhalte mit kommerziell verfügbaren 

Inhalten im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Verbraucher bestehen können. 

4.3.2. Übertragungspflicht/Angebotspflicht/Auffindbarkeitspflicht 

Artikel 31 der Universaldienstrichtlinie räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, 

sowohl Rundfunkanbieter als auch Pay-TV-Anbieter dazu zu verpflichten, die Übertragung 

und hervorgehobene Positionierung von öffentlich-rechtlichen und sonstigen Kanälen im 

allgemeinen Interesse sicherzustellen. 

 

Die Frage der Übertragungspflicht („must-carry“) ist heute von großer Relevanz. Mit 

zunehmender Monetisierung und wachsendem Wettbewerb verändern sich auch die 

Parameter der Debatte. Technologiemärkte und Unternehmensmodelle entwickeln sich 

immer mehr in Richtung Konvergenz, was die Frage umso brisanter macht. Öffentlich-

rechtliche Rundfunkanbieter bemühen sich verstärkt, ihre Inhalte innerhalb des Online-

Ökosystems zu kontrollieren, und betreiben offensiv Werbung dafür. Angesichts der 

Entwicklung der Medienlandschaft hin zu einer Verallgemeinerung dualer Angebote, bei der 

Rundfunkanbieter eine große Anzahl von Internetdiensten anbieten, müssen verschiedene 

Schlüsselaspekte berücksichtigt werden: 

 

 gleiche, diskriminierungsfreie Integration aller Dienste und Markeninhalte durch die 

TV-Hersteller; 

 Kriterien in den neuen verbundenen Ökosystemen zur Auswahl von 

Rundfunkkanälen, die weiterhin von den Angebotspflichten („must-offer“) profitieren 

sollen, wie sie gegenwärtig für Kabelanbieter gelten; 

 Regelungen für das Anzeigen der interaktiven Dienste von Rundfunkanbietern auf 

den Set-Top-Boxen von Kabelanbietern42 und OTT.  

Im Rahmen des „Connected TV“ kommt zur Übertragungspflicht auch das neue Konzept der 

sogenannten Auffindbarkeitspflicht („must-be-found“) hinzu. Darunter ist zu verstehen, 

dass die Originalinhalte eines Rundfunkanbieters von Zuschauern unter Verwendung der 

Such- und Auffindbarkeitsschnittstelle des „Connected TV“ leicht zu finden sein müssen. Die 

Auffindbarkeitspflicht wird in den Debatten der beteiligten Akteure und 

Regulierungsbehörden so lange ein Thema sein, bis der „Connected TV“-Markt dazu in der 

Lage ist, auf die Interessen der Verbraucher mit leichter Auffindbarkeit und Zugänglichkeit 

im Zusammenhang mit dem Paradigmenwechsel im Technologie- und 

Dienstleistungsbereich einzugehen. 

4.4. Sonstige wichtige Regulierungsfragen  

Es gibt noch einige weitere Fragen, die in den kommenden Jahren von 

Regulierungsbehörden und der Industrie zu klären sein werden. 

4.4.1. Gleicher Zugang  

„Connected TV“ wird im Hinblick auf die Frage der Zugänglichkeit eine wachsende Vielfalt 

an Dienstleistungen und technischen Lösungen bieten können. Diese Lösungen und 

Dienstleistungen werden Menschen mit Seh-, Hör- oder geistigen Behinderungen neue 

Möglichkeiten eröffnen, Zugang zu Inhalten zu erlangen, die für Nutzer ohne 

                                                 
42  Numericable, der führende Kabelanbieter in Frankreich, überträgt interaktive HbbTV-Dienste, zeigt diese 

jedoch nicht an, und der Abonnent empfängt nicht das vollständige Signal, bzw. einige Abonnenten 
empfangen dieses Signal, wenn sie über ADSL oder Satellitenschüssel verbunden sind, doch besteht diese 
Option bei „Connected TV“ oder Kabel nicht. 
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Beeinträchtigung verfügbar sind. Zu diesen aufkommenden Technologien zählen akustische 

Bildbeschreibung, speziell zugängliche Inhaltsformate für Gehörlose, untertitelte oder 

synchronisierte Fassungen in den 28 EU-Amtssprachen, Spracherkennung, 

Sprachsteuerung, Vorleseeinrichtungen, usw. Der Zugang zu Inhalten und Dienstleistungen 

durch Menschen mit Behinderung und kulturelle Minderheiten hat sich mit der Möglichkeit 

der Synchronisierung des Videosignals mit den im Internet verfügbaren untertitelten oder 

Sprachfassungen bereits stark verbessert. Einige Institutionen wie die Internationale 

Fernmeldeunion (ITU)43 befassen sich mit der Lösung dieser Fragen durch die Anpassung 

von anderenorts entwickelten, standardisierten Lösungen (OIPF, DTG, EBU, usw.). Die 

mögliche Frage in Bezug auf eine Regulierung könnte darin bestehen, wie sichergestellt 

werden kann, dass diese Zugänglichkeit von Inhalten und Dienstleistungen für alle in die 

Produktentwicklung von Geräteherstellern und die redaktionellen Strategien von 

Aggregatoren und Anbietern von Inhalten eingebaut wird.  

4.4.2. Werbung und redaktionelle Inhalte 

Die als „Overlay“ bezeichnete Überlagerung eines Programms mit zusätzlichen Inhalten ist 

im Bereich des „Connected TV“ eine immer häufigere Praxis. Overlay wird eingesetzt, um 

Produkte und Dienstleistungen zu bewerben, die nicht notwendigerweise mit dem Inhaber 

oder Anbieter des online konsumierten oder übertragenen Programms in Verbindung 

stehen.  

 

Damit die Zuschauer Inhalte sowohl linear als auch nichtlinear ihren Erwartungen 

entsprechend genießen können, sollten sie in der Lage sein, bewusste Entscheidungen zu 

treffen, bevor sie Inhalte bestellen oder über sich ergehen lassen müssen. In diesem 

Zusammenhang stellt sich auch die Frage des Kündigungsrechts. 

 

Overlay bietet Dritten die technische Möglichkeit, Anzeigen oder Werbung in die 

Hauptinhalte einzubauen, während sie auf dem „Connected TV“-Bildschirm angezeigt 

werden. Durch das Einfügen solcher Funktionen kann sich der Bildrahmen verringern, den 

die Inhalte einnehmen, die der Zuschauer konsumieren möchte, wodurch potenziell das 

Fernseherlebnis beeinträchtigt wird, während Dritte dadurch die Möglichkeit erhalten, den 

Stream, die Wiedergabe oder die Übertragung zu kommerziell zu nutzen. Die Urheber der 

Inhalte befürchten, durch diese Praxis um Einnahmen gebracht zu werden, die stattdessen 

an Vermittler gingen, die sie beschuldigen, ihre Inhalte zu ihrem eigenen kommerziellen 

Vorteil auszuschlachten. 

4.4.3. Medienkompetenz 

Die Fähigkeit junger Menschen, vermehrt vom Bildschirm zu lernen, gilt als Frage von 

öffentlichem Interesse, da es in diesem Bereich der Medienkompetenz darum geht, junge 

Zuschauer mit kritischem Urteilsvermögen und der Fähigkeit auszustatten, sich zwischen 

Funktionen und Programmen zurechtzufinden. Kinder und Jugendliche konsumieren 

Werbeanzeigen häufig undifferenziert und sind oftmals weder kognitiv noch von ihrer 

Bildung her in der Lage, die Botschaft zu verstehen und im richtigen 

Zusammenhang/kritisch zu betrachten oder zwischen Werbeanzeigen und redaktionellen 

Inhalten zu unterscheiden.  

 

 

                                                 
43  ITU Arbeitsgruppe 6.  
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4.4.4. Interaktive Technologien 

In „Connected TV“-Geräte sind Augenkontakt- und Spracherkennungseinrichtungen, 

Webcams und ähnliche Technologien integriert. Obwohl sie für einen spezifischen Zweck 

entwickelt werden (Benutzerschnittstellenfunktionen wie Gesichts- und Gestenerkennung), 

kann es passieren, dass sie gehackt oder auf die Privatsphäre verletzende Weise 

verwendet werden (eingebaute Kameras, die Schnittstellen aktivieren). Es werden 

geeignete Maßnahmen erforderlich sein, um Zuschauer vor möglichen Hacker-Angriffen 

oder dem Missbrauch von Funktionen wie Benutzererkennungskameras zu schützen. 

4.5. Überblick über rechtliche Fragen 

Die nachstehende Tabelle 2 bietet einen analytischen Überblick über die wichtigsten 

Bereiche der Regulierung auf EU-Ebene im Zusammenhang mit Fragen rund um „Connected 

TV“. Die AVMD-Richtlinie, die zu einer Zeit entworfen wurde, in der „Connected TV“ noch 

nicht von Belang war, ist heute die relevanteste Rechtsnorm im Zusammenhang mit 

Entwicklungen des „Connected TV“, doch werden auch in den EU-Richtlinien des 

Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation („Telekom-Reformpaket“) 

verschiedene Aspekte von großer Relevanz behandelt. 

 

 

Tabelle 2:  Richtlinien mit potenzieller Relevanz für Fragen im Zusammenhang 

mit „Connected TV“ 

 

Richtlinie 

 

Themen im Zusammenhang mit „Connected TV“ 

 

AVMD (2010/13/EU) 

 

Werbung, Schutz von Minderjährigen, kulturelle Vielfalt, 

Hybridfernsehen, Zugänglichkeit, Exklusivrechte, 

Medienkompetenz, Recht auf Gegendarstellung 

 

Universaldienstrichtlinie  

(2002/22/EG) 

Übertragungspflicht, Angebotspflicht, Auffindbarkeitspflicht  
 

Richtlinie über E-Commerce 

und Fernabsatz (97/7/EG) 

Verbraucherschutz, Kündigungsrecht 

Bürgerrechte und 

elektronische 

Kommunikation 

(2002/58/EG) 

Recht auf Gegendarstellung, Recht auf Berichtigung, 

Verleumdung, üble Nachrede, Beleidigung, Missachtung der 

Privatsphäre, personenbezogene Daten, Privatsphäre, Recht 

auf Vergessenwerden  

 

Zugang (2002/19/EG) Interoperabilität, Normen, Übertragungspflicht, 

Angebotspflicht, Auffindbarkeitspflicht 
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5. FAZIT 

Der Konvergenzmarkt ist offener und stärker auf Wettbewerb ausgerichtet als die 

herkömmlichen Medienmärkte des Analogzeitalters. Die traditionellen „Gatekeeper“ sind 

nicht mehr in der Position, den Zugang der verschiedenen Akteure zu den Verbrauchern zu 

beeinflussen. 

 

Durch die interaktiven Modelle des „Connected TV“ sind Verbraucher mit einer wachsenden 

Vielfalt von Marktteilnehmern, Bündelungsdiensten und Inhalten konfrontiert. Proprietäre 

Anwendungen (etwa App-Stores) sind bislang kein vorherrschendes Modell, sondern stellen 

nur einen Bereich des „Connected TV“-Erlebnisses dar. Der lineare Rundfunk übt weiterhin 

einen großen Einfluss auf das Konsumverhalten des durchschnittlichen europäischen 

Nutzers aus. 

 

OTT- und Internetdienstanbieter, die neu im Geschäft der Aggregation von Inhalten sind, 

konnten sich im Fernsehsektor einen signifikanten Marktanteil (siehe Tabelle 1, S. 19) 

sichern. Vielen von ihnen steht ein harter Wettbewerb um die strategische Kontrolle 

relevanter gebietsübergreifender Rechte an Premium- und Vorzeigeinhalten bevor, die sie 

nutzen können, um sich selbst zu präsentieren und die Verbraucher auf ihre Plattformen 

aufmerksam zu machen. 

 

Obwohl immer mehr Verbraucher sich für „Connected TV“ entscheiden, hat sich das 

Fernsehverhalten der Mehrheit nicht geändert, und die verbundenen Funktionen werden 

selten genutzt, um neue Zugangsformen zu erleben. Eine große Ausnahme stellen Catch-

up-Dienste linearer Rundfunkanbieter da, ein Phänomen, das teilweise dem 

überwältigenden Markenvorteil zuzuschreiben ist, den sich bewährte nationale 

Rundfunkanbieter in der EU über Jahrzehnte erarbeitet haben. 

 

Auch wenn der Kampf im Bereich der Standards kein Hindernis mehr für den Ausbau des 

Smartphone- und Tablet-Markts darstellt, so bremst er doch die Entwicklung hin zu einer 

Interoperabilität von Dienstleistungen und Inhalten im Fernsehen, sodass proprietäre 

Systeme nach wie vor die Grundlage vieler Ökosysteme bilden. In diesem Zusammenhang 

ist der Einsatz von HTML 5 vielversprechend, da die Integration dieses Standards in 

zukünftige Hardware eine Flexibilität ermöglichen wird, die derzeit auf diesem Markt fehlt. 

 

Die Akteure im Bereich „Connected TV“ entwickeln derzeit Strategien zur Bildung von 

Ökosystemen auf der Grundlage von Partnerschaften und/oder Fusionen und Übernahmen, 

die auch für europäische KMU neue Wachstumschancen eröffnen könnten. Durch diese 

Konsolidierungsstrategien haben Akteure die Möglichkeit, die gesamte Bandbreite an 

Applikationen kosteneffizient zu bündeln, um die Verbraucher von der Erfahrung 

„Connected TV“ zu überzeugen (z. B. Dienste und Apps, nutzerfreundliche Technologien, 

Zugang, Inhalte, E-Commerce). 

 

Die Widerstandsfähigkeit herkömmlicher linearer Fernsehkanäle innerhalb der „Connected 

TV“-Ökosysteme trägt dazu bei, dass diese traditionellen Unternehmen im Zusammenhang 

mit der Finanzierung und Produktion neuer Originalinhalte in der EU weiterhin Hauptmotor 

sind. Die Position der Rundfunkanbieter bei der Versorgung der EU-Verbraucher mit 

beliebten Qualitätsinhalten im Sportbereich (z. B. Tour de France, englische Premier 

League), Live-Shows (Proms der BBC) und anderen Premium-Inhalten wie TV-Serien ist 

nach wie vor zentral. TV-Serien etwa werden, basierend auf Exklusivrechten für lokale 

Gebiete, vorwiegend von den heimischen Märkten von Mitgliedstaaten finanziert. 
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Das Aufkommen von „Connected TV“ als Inbegriff des Konvergenzuniversums stellt 

Regulierungsbehörden und Gesetzgeber in der EU vor neue Herausforderungen. Einerseits 

ist der verstärkte Wettbewerb in dieser Pionierphase der Entwicklung des Marktes 

offensichtlich. Andererseits könnten infolge der derzeitigen Umstrukturierung des Marktes 

rund um die von der neuen Technologie eröffneten Möglichkeiten neue Formen von 

Engpässen entstehen, und Probleme in Bezug auf die Auffindbarkeit bestimmter Inhalte in 

einem wachsenden Netz von gebündelten Diensten und Plattformen könnten komplexe 

Herausforderungen darstellen. Ferner wird die Einrichtung geeigneter Schutzmaßnahmen in 

Bereichen wie dem Verbraucherschutz, einschließlich und insbesondere des Schutzes 

Minderjähriger, durch „Connected TV“ noch komplexer. Auch die bestehende Politik Europas 

zur Anregung der Produktion und Förderung von Originalinhalten auf den neuen 

Plattformen muss womöglich angepasst werden, wenn gleiche Bedingungen für 

Aggregatoren, Dienstleistungen und Plattformen in diesem Bereich sichergestellt werden 

sollen. 

 

Die Flexibilität des Internet und die Qualität von Breitbandinternet stellen eine einzigartige 

Chance dar, um Probleme zu lösen, die der Verbreitung europäischer Werke im Weg 

stehen, etwa in Bezug auf Synchronisierung und Untertitelung, die bildungspolitische 

Dimension von Fernsehen, die interaktive Anreicherung von Inhalten, intra- und interaktive 

Sprachfassungen zur Verbreitung von Mehrsprachigkeit und Unterrichtsmaterialien usw. 

 

„Connected TV“ eröffnet neue und nie dagewesene Möglichkeiten zur Erleichterung des 

Zugangs zu Kultur, Bildung und Information für die europäischen Bürgerinnen und Bürger 

mit physischen oder kognitiven Behinderungen und trägt damit nicht nur zum 

Wirtschaftswachstum, sondern auch zum sozialen Zusammenhalt und zum allgemeinen 

Wohlbefinden in der EU bei. 
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6. EMPFEHLUNGEN 

Auf einem Medienkonvergenzmarkt, der sich fließend und rasch verändert, arbeitet eine 

Reihe von europäischen Unternehmen im digitalen Wirtschaftssektor an Langzeitstrategien, 

die voraussichtlich gute Wachstumsperspektiven für EU-Akteure eröffnen. Es handelt sich 

jedoch um einen instabilen, noch sehr jungen Sektor, und in Zeiten, in denen dieser EU-

Sektor auf Flexibilität angewiesen ist, um wettbewerbsfähig bleiben und auf den neuen 

Märkten bestehen zu können, sollte darauf geachtet werden, die regulatorischen 

Belastungen nicht noch zusätzlich zu erhöhen. Es besteht Raum für präskriptive 

Regelungen, doch lassen sich durch alternative Lösungen, darunter Koregulierung oder 

Selbstregulierung, womöglich geeignetere Ergebnisse erzielen, die eine größere Flexibilität 

ohne zu hohe Durchführungskosten ermöglichen.  

 

Der Markt des „Connected TV“ ist noch nicht vollständig ausgereift, und es ist nicht leicht, 

einschlägige Markt-/Finanzdaten zu erhalten. Die europäischen Regulierungs- und 

Förderungsbehörden müssen Zugang zu zuverlässigen Marktdaten erhalten, um ihre 

Überlegungen zu diesen komplexen Fragen und die zukünftigen Entscheidungen über 

mögliche regulierende Eingriffe auf eine solide Grundlage zu stellen.  

 

Häufig bleiben Regelungen und Gesetze hinter schnell fortschreitenden Marktentwicklungen 

zurück, insbesondere wenn diese von Technologien vorangetrieben werden. Es ist weder 

der Zeitpunkt für eine urknallartige Deregulierung, noch für völligen 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.  

 

Da die AVMD-Richtlinie bei Weitem die wichtigste rechtliche Grundlage für den 

audiovisuellen Sektor darstellt und auch andere Richtlinien betroffen sind, könnte es 

zweckdienlich sein, ein separates umfassendes Themenpapier zu den rechtlichen Aspekten 

und Bestimmungen bestimmter Richtlinien zu erstellen, die womöglich überarbeitet werden 

sollten.  

 

Im Technologiebereich ist die Durchsetzung eines einzelnen, spezifischen gemeinsamen 

Standards keine nachhaltige Option. Die Verbesserung der Interoperabilität ist jedoch von 

zentraler Bedeutung. Die europäischen Institutionen könnten zur Erleichterung der 

freiwilligen Annahme gemeinsamer Standards vonseiten der Märkte und der Akteure, wie 

etwa HTML 5, beitragen, indem sie alle Akteure ermutigen, freiwillige Vereinbarungen zu 

treffen. 

 

Die Sektoren der Entwicklung und Erzeugung von Inhalten sind für die EU wesentlich, um 

ihre Wettbewerbsfähigkeit im Bereich des „Connected TV“ aufrechtzuerhalten. Europäische 

Anbieter, Rundfunkanbieter und unabhängige Produzenten und Vertriebe werden in diesem 

Zusammenhang womöglich auf anhaltende und langfristige politische Strategien zur 

Schaffung von Anreizen angewiesen sein, mit denen dem andauernden Marktversagen und 

den ungleichen Rahmenbedingungen im Vergleich zu Inhaltsangeboten aus Drittländern 

entgegengewirkt wird.  
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Solche Anreize sollten mit Verpflichtungsregelungen einhergehen, die sicherstellen, dass 

Inhalte, die von Primärrundfunkanbietern und sonstigen Rechteinhabern (z. B. Vertrieben 

und unabhängigen Produzenten) geliefert werden, leicht zu finden und zu identifizieren 

bleiben. Damit Inhalte aus der EU wirksam mit attraktiven Inhalten aus Drittländern 

konkurrieren können, müssen sie in Such- und Empfehlungsmaschinen, die Benutzer in 

einem konvergenten Umfeld auf Inhalte aufmerksam machen, gut sichtbar sein. 

 

Das ursprüngliche Format von TV-Inhalten sollte respektiert werden, und Dritte sollten 

nicht in der Lage sein, ohne vorherige Zustimmung durch die Anbieter oder Aggregatoren 

Add-ons in diese Inhalte einzubauen und daraus Profit zu schlagen. 

 

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. 
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ANHANG I - DEFINITIONEN/GLOSSAR44 

 

3DTV 3D-Fernsehen. Fernsehsystem, bei dem ein 3D-Effekt beim Betrachter erzeugt wird. 

Das 3D-Bild entsteht, wenn zwei Bilder, eines in blauem und eines in rotem Farbton, jeweils 

für das linke bzw. rechte Auge, übereinandergelegt werden. Bei einigen Arten von 3D-TV 

trägt der Betrachter eine Brille (Stereoskopie), doch sind bei fortschrittlicheren Systemen 

(Autostereoskopie) keine Brillen erforderlich. 

3G Dritte Generation von Mobilsystemen. Ermöglicht neben herkömmlichen Sprachdiensten 

die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und unterstützt Multimediaanwendungen wie 

Videos, Videokonferenzen und Internetzugang. 

4k-Video Standard für ultra-hochauflösende Videoanzeigen (vierfache Auflösung im 

Vergleich zum gegenwärtigen HDTV), der in Kinos bereits verwendet wird. 

Active reach (aktive Reichweite) Die Anzahl einzelner Besucher einer Website als Anteil 

der Gesamtheit der aktiven Internet-Nutzer in einem bestimmten Zeitraum und Gebiet. 

ADSL Asymmetric digital subscriber line (Asymmetrische digitale 

Teilnehmeranschlussleitung). Eine digitale Technologie, mittels derer über 

Standardtelefonleitungen Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen hergestellt werden 

können. Ermöglicht höhere Geschwindigkeiten in eine Richtung (in Nutzer-Richtung) als in 

die andere. 

ADSL2+ Technologie, welche die die maximale theoretische Downstream-

Datengeschwindigkeit von ADSL von 8Mbit/s auf 24Mbit/s erhöht. 

Aktiver Internet-Nutzer Ein Internet-Nutzer gilt als aktiv, wenn er pro vorgegebenem 

Zeitraum, z. B. pro Monat, zumindest einmal online ist. 

API Application Program Interface (Anwendungsprogrammschnittstelle), technische 

Spezifikation, die die Interaktion zwischen einem über das Internet oder ein Sendesignal 

übertragenen Programm und einem verbundenen Gerät ermöglicht.  

Allgemeiner gesagt eine Spezifikation, durch die zwei verschiedene Computerprogramme 

miteinander interagieren können. 

ARPU Average revenue per user (Durchschnittlicher Erlös pro Kunde) Von Pay-TV-

Anbietern oder Mobilfunkunternehmen angesetzter Messwert zur Beschreibung des 

monatlich im Durchschnitt pro Kunden erzielten Erlöses. 

Blog Abkürzung für Weblog. Ein Weblog ist ein Journal (oder ein Newsletter), das häufig 

aktualisiert wird und für die allgemeine Öffentlichkeit bestimmt ist. Blogs repräsentieren im 

Allgemeinen die Persönlichkeit des Autors oder der Website. 

Breitband Eine Dienstleistung oder Verbindung, die im Allgemeinen als „ständig aktiv“ 

definiert werden kann und eine Bandbreite beinhaltet, die größer ist als Schmalband. 

„Catch up“-TV Bezieht sich üblicherweise auf Dienstleistungen, die es den Verbrauchern 

ermöglichen, Inhalte nach einer ersten Ausstrahlung auf nichtlinearer Basis anzusehen oder 

anzuhören. 

„Connected TV“ Breitbandfähiges Fernsehen, das es den Zuschauern ermöglicht, auf 

Internetinhalte zuzugreifen. 

                                                 
44  Basierend auf dem Ofcom-Glossar. 
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Dienstbündelung (oder Multiplay) Ein Begriff aus dem Marketingbereich. Das Anbieten 

von verschiedenen Kommunikationsdiensten in einem Paket durch Organisationen, die 

ursprünglich nur einen oder zwei dieser Dienste anboten. 

Dienstleister Ein Erbringer elektronischer Kommunikationsdienstleistungen für Dritte, sei 

es über sein eigenes Netz oder anderweitig. 

Dongle Über USB an einen PC angeschlossenes, physisches Gerät, das zusätzliche 

Hardwarefunktionen bereitstellt und oft verwendet wird, um Laptops mit mobilen 

Breitbanddiensten zu verbinden. 

DSL Digital subscriber line (Digitaler Teilnehmeranschluss). Eine Gruppe von im 

Allgemeinen als DSL oder xDSL bezeichneten Technologien, die fortgeschrittene Dienste 

wie etwa schnellen Internetzugang und „Video on demand“ unterstützen. ADSL, SDSL 

(Symmetric Digital Subscriber Line) und VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line) 

sind Varianten von xDSL. VDSL wird üblicherweise verwendet, um Räumlichkeiten in „Fibre 

to the cabinet“-Netzen zu verbinden. 

DTT Digital Terrestrial Television (digitales terrestrisches Fernsehen)  

DVB „Digital Video Broadcasting“ ist das Konsortium, das die Spezifikationen für 

Satelliten-, Kabel- und digitale terrestrische Fernsehübertragung gemäß ETSI-Norm 

verfasste. DVB ist auch an der Entwicklung von Spezifikationen in anderen Bereichen 

beteiligt, etwa in Bezug auf API und IPTV. 

DVR Digitaler Videorekorder (auch als „persönlicher Videorekorder“ oder „Digital-TV-

Rekorder“ bezeichnet). Digitale TV-Set-Top-Box mit einem Festplattenlaufwerk, mit der der 

Nutzer Live-TV aufnehmen, unterbrechen und zurückspulen kann. 

EPG Electronic programme guide (Elektronischer Programmführer). Programmübersicht, 

die typischerweise zusätzlich zu digitalen TV- oder Radio-Diensten gesendet wird und 

Informationen über den Inhalt und die Zeitplanung aktueller und zukünftiger Programme 

enthält. 

E-Reader Elektronisches, tragbares Gerät, mit dem Text, zum Beispiel digitale Bücher oder 

Zeitungen, heruntergeladen und angezeigt werden kann. 

ETSI European Telecommunications Standards Institute (Europäisches Institut für 

Telekommunikationsnormen), eine anerkannte europäische Normungseinrichtung. 

Feature Phone Ein Low-End-Mobiltelefon, das eine geringere Rechenleistung als ein 

Smartphone besitzt, aber eine größere Leistungsfähigkeit als die meisten Basis-

Mobiltelefone. 

Free-to-Air Rundfunkinhalte, die gebührenfrei angehört oder angesehen werden können. 

HbbTV Hybrid broadband television (Hybrid-Breitband-Fernsehen). Genormte API-

Spezifikation für verbundene TV-Geräte und Set-Top-Boxen, mit der sowohl auf DVB-Netze 

als auch auf Internetfernsehen zugegriffen werden kann. 

HDTV High-definition television (Hochauflösendes Fernsehen). Eine Technologie, die 

den Zuschauern Bilder in besserer Qualität und höherer Auflösung liefert. 

Hybrid-Fernsehen TV-Gerät, das TV- und andere AV-Programme sowohl über ein DVB-

Netz als auch über ein IP-Netzwerk empfangen kann.  

Internet Media Player oder Digital Media Receiver Netzwerkgerät oder Anwendung 

zum Abspielen von über das Internet empfangenen digitalen Inhalten. Diese Inhalte können 

heruntergeladen oder in Echtzeit abgerufen werden (Streaming). 
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Internet Weltweite Vernetzung von Netzen unter Anwendung gemeinsamer Standards 

(z. B Internetprotokoll), auf die Nutzer über einen Dienstleister mit einem Computer 

zugreifen. 

Internetfähiges Gerät, siehe „verbundene Geräte“. 

Internetfernsehen TV-Dienst, der über das „offene“ Internet erbracht wird, im 

Gegensatz zu IPTV oder geschlossenen Netzen.  

IP (Internet-Protokoll) Paketdatenprotokoll zum Lenken und Übermitteln von 

Nachrichten im Internet und ähnlichen Netzen. 

IPTV Internet-Protokoll-Fernsehen. TV- und/oder Videosignale, die an Abonnenten oder 

Zuschauer, die ein Internet-Protokoll (IP) verwenden, übertragen werden. Technologie, die 

auch zum Internetzugang verwendet wird. Typischerweise in Verbindung mit gestreamten 

linearen und „On-Demand“-Inhalten verwendet, bisweilen jedoch auch für 

heruntergeladene Videos. 

ISP Internet service provider (Internetdienstanbieter). Ein Unternehmen, das 

Internetzugang bereitstellt. 

Kabel-Internetwerbung Internetwerbung, die ursprünglich für Laptops und Desktop-

Computer bestimmt war, heute aber auf anderen verbundenen Geräten angesehen werden 

kann. Gegenstück zur „mobilen Internetwerbung“. 

LTE Long-term evolution (Langzeitentwicklung). Teil der Entwicklung von 4G-

Mobilsystemen, die mit 2G- und 3G-Netzen begann. 

Maximale Verbindungsgeschwindigkeit Theoretische maximale Datengeschwindigkeit, 

die ein bestimmtes Breitband erreichen kann. Aufgrund einer Reihe von Faktoren, darunter 

die Qualität und Länge der physischen Leitung vom Anschluss zum Kunden, kann es sein, 

dass ein Kunde diese maximale Verbindungsgeschwindigkeit in der Praxis nicht erreicht. 

Mbit/s Megabits pro Sekunde. Die Geschwindigkeit, mit der Daten in einem Netz 

übertragen werden. Es können auch andere Präfixe vor „bit/s“ stehen. Entspricht dem 

Begriff Mbps. 

Mobile internet advertising (Mobile Internetwerbung) Internetwerbung, die auf 

Mobilplattformen insbesondere über mobile Browser und Anwendungen auf Smartphones 

angesehen wird. 

Mobile Social Networking (Mobile soziale Vernetzung). Besuchen von sozialen 

Netzwerken mit einem Mobilgerät, oft einem Smartphone, über den Browser des Geräts 

oder eine entsprechende App. 

Mobiles Breitband Zugang zum Internet über ein Mobilfunknetz, beispielsweise durch 

Verbindung mit einem Dongle, einem drahtlosen Modem oder einem SIM in einem 

Mobilgerät. Umfasst nicht den Internetzugang über ein Mobiltelefon. 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) Normtechnologie und -format zum Komprimieren einer 

Tonsequenz zu einer sehr kleinen Datei, wobei die originale Tonqualität beim Abspielen 

erhalten bleibt. 

MP3 Player Gerät, das in der Lage ist, MP3-Dateien zu speichern und abzuspielen. 
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Multichannel (Mehrfachkanal) Bereitstellen oder Empfangen von anderen TV-Diensten als 

den wesentlichen historischen Analogkanälen sowie von lokalen Analogdiensten. Als 

„Mehrfachkanal-Haushalte“ gelten Haushalte, die über digitales terrestrisches Fernsehen, 

Satellitenfernsehen, Digital- oder Analogkabel- oder Breitband-Fernsehen verfügen. Bezieht 

sich auch auf einen Kanal, der nur auf digitalen Plattformen verfügbar ist (oder 

Analogkabel). 

Multiplex-Gerät Gerät, das multiple Signale oder Informationsströme auf einem Träger in 

Form eines einzigen, komplexen Signals gleichzeitig sendet. Die verschiedenen Signale 

werden dann am empfangenden Ende wiederhergestellt. 

Netbook Ein kleiner, leichter und oft preiswerter Laptop, dem bestimmte Funktionen eines 

herkömmlichen Laptops fehlen, etwa ein DVD-Laufwerk. 

Netzneutralität Grundsatz, dass jeglicher Verkehr im Internet ungeachtet des Inhalts, der 

Seite oder der Plattform gleichbehandelt werden muss. 

Next generation access networks (NGA) Netze der nächsten Generation Neue oder 

ausgebaute Zugangsnetze, die eine wesentliche Verbesserung der 

Breitbandgeschwindigkeit und der Qualität von Diensten im Vergleich zu den gegenwärtigen 

Diensten ermöglichen, basierend auf einer Reihe von Technologien, darunter Kabel, fixe 

Drahtlosverbindungen und Mobiltechnologien. Der Begriff bezieht sich meistens auf 

Zugangsnetze mit Glasfasertechnologie. 

Next generation core networks (NGN) Kernnetze der nächsten Generation 

Internetprotokoll-basierte Kernnetze, die typischerweise herkömmliche Mehrfach- und 

Einfachdienst-Netze ersetzen. 

Nicht-linear Inhalte, die „on demand“, also auf Abruf, übertragen werden, im Gegensatz 

zu linearen, ausgestrahlten Inhalten. 

OIPF Open IPTV Forum, ein Konsortium, das Spezifikationen für IPTV–Set-Top-Boxen 

entwickelt. Das Konsortium nimmt außerdem die technische HbbTVS-Spezifikation zur 

Normung durch ETSI an. 

Ökosystem „A company is not viewed as a member of a single industry but as part of a 

business ecosystem that crosses a variety of industries. In a business ecosystem, 

companies coevolve capabilities around a new innovation: they work cooperatively and 

competitively to support new products, satisfy customer needs, and eventually incorporate 

the next round of innovations“ (Unternehmen sind nicht als Mitglieder eines einzelnen 

Sektors zu betrachten, sondern als Teil eines Unternehmensökosystems, das eine Vielfalt 

von Sektoren umfasst. In einem Unternehmensökosystem entwickeln Unternehmen 

gemeinsam Fähigkeiten rund um eine neue Innovation. Miteinander kooperierend und 

konkurrierend arbeiten sie zusammen, um neue Produkte zu fördern, Kundenbedürfnisse zu 

befriedigen und letztendlich die nächste Runde von Innovationen aufzunehmen). (Zitat aus 

James F. Moore; Predators and preys; a new ecology of competition, Harvard Business 

Review May-June 1993). 

OTT/Over-the-top-Video Audiovisuelle Inhalte, die im „offenen“ Internet und nicht über 

eine kontrollierte IPTV-Struktur übertragen werden. 

Pay-per-view (Bezahlung pro Betrachtung). Dienst, der das einmalige Ansehen eines 

bestimmten Films, Programms oder Ereignisses ermöglicht, den die Verbraucher gegen eine 

einmalige Gebühr in Anspruch nehmen können. 
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Peer-to-peer- (P2P-) Vertrieb Das direkte Übertragen von Informationen, 

Dienstleistungen oder Produkten zwischen Nutzern oder Geräten, die auf derselben 

hierarchischen Ebene agieren. 

Pure-Play-OTT Ein Betreiber, der seine Dienste über das offene Internet erbringt und 

nicht an einen Netzbetreiber oder einen bestehenden Rundfunkanbieter gebunden ist. 

PVR Siehe DVR 

Responsives Webdesign (RWD) Ein Ansatz zur Erstellung von Websites, durch den 

automatisch eine optimale Bildbetrachtung auf vielen verschiedenen Geräten (von Desktop-

Computerbildschirmen zu Handybildschirmen) ermöglicht wird. 

Smartphone Ein Mobiltelefon, das fortgeschrittene Rechen- und Netzwerkfähigkeiten 

bietet als ein modernes Basis-„Feature Phone“. 

Smart-TV Ein eigenständiges Fernsehgerät mit integrierter Internetfunktion. 

Spielkonsole Spezielles Gerät zum Spielen von Videospielen. Viele Spielkonsolen 

können mit dem Internet verbunden werden und dienen als „Home Entertainment“-Portale. 

STB Set-Top-Box 

Streaming Media-Gerät Ein Internet-Media-Player, der nur streamingfähig ist.  

Suchbegriff Wort, Wörter oder Satz, die von einem Internet-Nutzer in eine Suchmaschine 

eingegeben werden. 

Superschnelles Breitband Auch als Breitband der nächsten Generation bekannt bietet 

superschnelles Breitband maximale Downloadgeschwindigkeiten von mindestens 30Mbit/s. 

Tablet-Computer Ein mobiler Computer, der in ein einziges Gehäuse mit Touchscreen 

integriert ist. 

Telekommunikation Übermittlung von Sprache, Musik und anderen Tönen, Bildmedien 

oder Signalen über eine bestimmte Entfernung durch elektrische, magnetische oder 

elektromagnetische Mittel. 

Verbundenes Gerät Gerät, das auf die eine oder andere Weise auf das Internet zugreifen 

kann. Die zugänglichen Inhalte sind je nach Gerät unterschiedlich. Auch als internetfähiges 

Gerät bekannt. 

Video-on-Demand (VoD) Dienst oder Technologie, der/die es Fernsehzuschauern 

ermöglicht, Programme oder Filme zu einem gewünschten Zeitpunkt, ohne Einschränkung 

durch einen linearen Zeitplan, anzusehen. 

Web-TV Originale Fernsehinhalte, die für die Ausstrahlung über das World Wide Web 

geschaffen werden. 

„WebTV“ (Start 1997) ist die ursprüngliche Bezeichnung des Fernsehdienstes von MSN, 

der kürzlich eingestellt wurde. 

WiFi-Hotspot Öffentlicher Ort, der mittels WiFi-Technologie Internetzugang bereitstellt. 

Zugangsnetz Elektronisches Kommunikationsnetz, das Endbenutzer mit einem 

Dienstleister verbindet; verläuft von den Räumlichkeiten des Endbenutzers zu einem 

lokalen Zugangsknoten und unterstützt die Bereitstellung von zugangsorientierten 

Diensten. Manchmal auch als „Teilnehmeranschluss“ oder „letzte Meile“ bezeichnet. 
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ANHANG II – MARKTDATEN  

 
Tabelle 1: Absatzprognosen für „Connected TV“-Geräte45 

 

 

Ende 2012 erreichte die Anzahl der weltweit installieren Smart-TV-Geräte 104 Millionen. In 

führenden Märkten wie den USA übersteigt die Verbreitungsrate in Privathaushalten 

mittlerweile bereits 20 %. 

 

„Connected TV“-Basisgerät: „Connected TV“ mit Hbbtv (und Ginga in Brasilien) zum 

geringsten Preis 

 

Herstellerbestimmtes Smart-TV-Gerät: Internetzugang über proprietären Zugang 

 

Benutzerbestimmtes Smart-TV: Offener Internetzugang 

 

                                                 
45  NPD DisplaySearch, Quarterly Smart TV Shipment and Forecast Report, Santa Clara, Kalifornien, 17.10.2012. 
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Tabelle 2: Installierte Smart-TV-Geräte, Prognose: Ausgewählte Länder 201246 

Installierte Smart-TV-Geräte nach Ländern 
(in Millionen Einheiten) 

2012 

 Japan 21,1 

USA 15,8 

China 13,8 

Deutschland 7,1 

Vereinigtes Königreich 6,8 

Frankreich 4,2 

Südkorea 3,5 

Russland 3,1 

Italien 2,9 

Spanien 2,7 

Insgesamt  81,0 

 

 

Tabelle 3: Nutzung verbundener Funktionen 

      Q: Wie oft nehmen Sie die verbundene Funktion Ihres Fernsehgeräts in Anspruch? 
 

 

Quelle: Strategy Analytics' Digital Home Observatory service, Mai 2012 

Basis: 760 Eigentümer von Smart- oder Connected-TV-Geräten in den USA, Frankreich, Deutschland, Italien und 

im Vereinigten Königreich. 

                                                 
46  Strategy Analytics, Global Smart TV Sales Forecast for 88 Countries: 2007 to 2017, Boston MA, 3.1.2013. 

https://www.strategyanalytics.com/default.aspx?mod=reportabstractviewer&a0=8072
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Tabelle 4: Aufrufe von TV-Programmen über den BBC-iPlayer nach Gerätetyp47 

% der Aufrufe (Mai 2012 – Mai 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 5:  „Completion Rate“ (Wahrscheinlichkeit, dass ein Video bis zum Ende 

angeschaut wird), nach Gerät 

„Completion Rate“ für digitale Videos weltweit, nach Gerät, 1.  

Quartal 2013 

 

 

Tablet-
Computer CTV & GC 

Desktop-
Computer Mobiltelefon 

25% Completion 72,90% 68,80% 63,10% 60,50% 

50% Completion 64,30% 62,70% 54,50% 52,90% 

75% Completion 56,20% 57,70% 48,50% 46,90% 

100% Completion 41,50% 47,20% 38,30% 33,40% 
 

Anmerkung: über die Kunden- und Partner-Datenbank von Ooyala 
Quelle: Ooyala, *Global Video Index Q1 2013, * 19.6.2013 

 

 

                                                 
47  BBC iPlayer, monatliche Leistungsbündelung, Mai 2013. Anmerkung: Internet-TV / verbundene Geräte 

umfassen Freeview and Freesat Smart-TV, Set-Top-Boxes und Geräte wie Roku und Blu-Ray-DVD-Spieler. Zu 

den TV-Plattform-Anbietern zählen VirginMedia und BTVision. Spielkonsolen umfassen SonyPS3, Nintendo Wii 
und Microsoft Xbox 360. Es fehlten einige Statistiken über PS3-Geräte zwischen 18.2. und 21.5.2013. 
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Tabelle 6: Nutzung von CTV 

Tägliche Nutzungszeit: VOD vs. Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Ooyala, Global Video Index: Broadcaster Edition, Daten von März 2013, basierend auf einem 

anonymisierten Querschnitt aus der weltweiten Bandbreite von Rundfunkanbietern und Unterhaltungsnetzen von 

Ooyala. 

 

 

 

 

 

 

Verbundene Zuschauer 

schauen 2,5x mal so 

lange Live-Video wie 

VOD 

Live-Sport, aktuelle 

Nachrichten und besondere 

Ereignisse werden viel 

länger verfolgt als On-

demand-Online-Inhalte. 
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ANHANG III – WESENTLICHE STÄRKEN UND 
SCHWACHSTELLEN DER AKTEURE IN DEN NEUEN 
ÖKOSYSTEMEN  

 
Akteure Marken/Unter-

nehmen 

Kerngeschäft Chancen Risiken 

TV-
Gerätehersteller 

Samsung, 
Panasonic, Sony, 
LG und viele 
andere 

Geräte der 
Unterhaltungs-
elektronik 

Verkauf von 
„Connected TV“ 
an Haushalte auf 
einem 

schwierigen TV-
Markt. 

Bekämpfung des 
Preisverfalls bei 
TV-Geräten. 
Erschließung 
einer 

kontinuierlichen 
Einnahmequelle 
basierend auf 
Inhaltsdiensten 
(Herstellerportal); 
Zugang zu 
Benutzerdaten  

Vermehrung von 
Standards, was zu 
niedrigerer 
Nachfrage führt. 

Mangelnde 
Erfahrung auf dem 

Inhaltemarkt. 
Begrenzte 
Nutzerbindung. 

 

Internetzugang-
sanbieter (IAP) / 
Internetdienstan-
bieter (ISP) 

Telekommuni-
kationsanbieter, 
Kabelanbieter  

Bereitstellung 
von 
Internetzugang 
an Endbenutzer 

Fähigkeit, 
Mehrfachdienste 
zu verkaufen 
(Internet/Sprach-

nachrichten und 

TV). Zugang zu 
Daten über 
Benutzerverhalten  
Erbringung 
eigener 
Plattformdienste. 
Verrechnung von 

Übermittlung von 
Inhalten an den 
Endbenutzer 

„Triple-

/Quadruple-Play“ 

Kommodifizierung 
der Zugangsdienste 

Wettbewerb mit 

OTT. 

Unzulängliche 

Netzneutralität 

Mangelnde 

Erfahrung auf dem 
Inhaltemarkt (mit 
Ausnahme einiger 
Kabelanbieter) 

PC-Hersteller Apple, HP, Lenovo, 

Sony, usw. 

Offene Plattform Minimale 

Kontrollmöglich-
keiten 

Tablets überholen 

den PC als 
Verbrauchergerät. 

Tablet- und 
Smartphone-
Hersteller  

Konvergenzbereich 
zwischen PC-
Herstellern und 
Verbraucherelektro
nik 

PCs Schaffung eines 
kontrollierten 
Ökosystems 

CTV ist vor allem für 
TV-Bildschirm-
Benutzer gedacht. 
Mobiltelefone 
werden nach wie vor 

für Sprach- und 
Textnachrichten 
verwendet. 
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STB-Hersteller ADB, Pace B2B-Versorgung 

mit STB 
Fehlendes 
Vertrauen in die 
Stabilität von 
„Connected TV“ 

Ersatz von vom 
Anbieter gelieferten 
STB mit 
verbrauchereigenen 

Geräten 

Spielkonsolen  Sony, Microsoft, 
Nintendo 

Konsolen und 
Inhalte (Spiele) 

Entwickelte 
Online-
Konnektivität. 

Dienst für 

Vertreiber von 
Inhalten 

Tablets, 
Smartphones 
dringen in den 
Spielemarkt ein 

Hersteller von 
Media-Playern 

Apple TV, Roku, 
und viele kleinere 
Marken 

Schnittstellen-
gestaltung 

Besseres 
Konsumerlebnis 
als „Connected 

TV“. 

„Upgrading“ von 

nicht 
verbundenen TV-
Geräten 

 

TV-Hersteller lösen 
das Problem der 
Interoperabilität und 

bieten ein besseres 
Konsumerlebnis 

Mainstream-Free-

to-Air-
Rundfunkanbieter 

Öffentliche und 

kommerzielle 
Kanäle, BBC, TF1, 
Mediaset  

 

Rechteinhaber 

und Erzeuger von 
Inhalten. 
Strukturierte 
Angebote 

Möglichkeit, ihre 

Marken im neuen 
Bereich des On-
Demand-TV zu 
erweitern 

Erhebung von 

Daten über 
tatsächliche 
Nutzung 

angebotener 
Inhalte 

Gezieltes 

Inhaltsangebot 

Monopol auf 

Lizenzgebühr des 
öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks durch 
neue Teilnehmer 
und kommerzielles 

TV gefährdet. 

Neue OTT-
Teilnehmer schreiten 

rasch voran 

Beschränkte 
Internetkultur 

Beschränkter 
direkter Kontakt mit 

dem Endbenutzer 

Pay-TV-Kanäle Sky, Canal + Fähigkeit, 
Angebote 
aufzubauen und 

Abonnenten 

Inhalte zu 
verkaufen 

Sehr großes 

Angebot an 
Inhalten 
(Nachrichten/ 
Sport/Filme) 

Anzahl von 
Abonnenten, 

Know-how bei der 

Abonnentenver-
waltung 

Wettbewerb mit 
neuen reinen Online-
Akteuren 
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OTT, Hybridbox-

Player & VoD-
Diensten 

Netflix, Hulu, 

Lovefilm, 
UniversCine, 
Youtube Roku, 
Flectech, Vudu, 
Netgem usw. 

Abonnenten/ 

Anbieter von 
Inhalten, 
proprietäre 
Systeme 

Zugang zu 

Vollbild. 

Veränderung des 

Konsumverhal-
tens 

Zugang zu Premium-

Inhalten. 

Produzenten von 
Inhalten 

 Studios, 
Produzenten, 
(HBO…) 

Produktion von 
Inhalten 

Große Inhalts-

bibliotheken 

Direkt zum 
Verbraucher, 
Auffindbarkeit 

Erhebung von 

Daten über 
Nutzung durch die 

Konsumenten 

Gebietsübergreifend
e Lizenzen, Ende der 
Medienchronologie. 

Wettbewerb mit 

internationalen 
Größen der 

Herstellungs- oder 

Werbeindustrie 
(Apple, Google) und 
etablierten OTT-
Akteuren (Netflix) 

Soziale und 

Gemeinschafts-
Netzwerke 

Youtube, 

Facebook, 
Dailymotion 

 

Interaktive 

Dienste und 
Aufbau von 
Gemeinschaften 

Vernetzung von 

Menschen, 
Erschließung 
eines zusätzlichen 
Kundenstamms 

Bereitstellung 

professionell 
produzierter 
Inhalte 

Mangelnde 

Erfahrung mit 
Kundenmanagement 

Mangelnde 

Erfahrung mit dem 
Erwerb von Inhalten 

 Software-

Entwickler 

Apple, Boxee  Entwicklung von 

Benutzerschnitts-
tellen und 
Anwendungen  

Teilen der Erlöse 

mit den Inhabern 
der Inhalte 

Lizenzen an 

andere Akteure 

Kosten für 

Entwicklung und 
Marktzugang 

Piraten-
Streaming-Seiten, 

P2P-Netze  

Mega, the Pirate 
Bay, usw. 

Kostengünstige 
Dienste für 

Endbenutzer, 
basierend auf 
kostenlosen 
Inhalten unter 
Verletzung von 
Urheberrechten  

Einstieg in das 
legale Geschäft 

der Bereitstellung 
von Inhalten 

In einigen Fällen 

bessere 
Benutzerschnitts-
tellen als 

etablierte legale 
Anbieter 

Schlechter Ruf bei 
den Anbietern von 

Inhalten 

Konkurrenz durch 

andere Akteure 

Quelle: Media Consulting Group 
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ANHANG IV – RECHTLICHE FRAGEN IN VERBINDUNG MIT 
„CONNECTED TV“ 

 

Bereich Art des Problems 

Schutz von Kindern 

und Minderjährigen 

Diese Frage stellt ein allgemeines Problem im Zusammenhang mit 

internetbasierten Dienstleistungen dar. 

Recht auf 

Gegendarstellung 

und Berichtigung 

Der globale Charakter des Internet kann die Ermittlung des 

Regelungsrahmens und der Regulierungsbehörde erschweren, die 

solche Rechte garantieren könnte.  

Verleumdung, üble 

Nachrede, 

Beleidigung 

Ermittlung der zuständigen Gerichte, Beschränkung der Anzahl 

beteiligter Gerichte (um einen „Abkühlungseffekt“ zu vermeiden) 

sind nur einige der Kernfragen zur Sicherstellung der 

Informationsvielfalt. 

Verletzung der 

Privatsphäre 

 Der globale Charakter des Internet kann sogar die Ermittlung der 

Regulierungsbehörde erschweren, die die Wahrung der 

Privatsphäre einer Person sicherstellen und/oder den durch eine 

Verletzung der Privatsphäre entstandenen Schaden begrenzen 

könnte. 

Personenbezogene 

Daten, Privatsphäre 

Da die Erhebung privater Daten, in diesem Fall über die 

Verwendung audiovisueller Medien in Verbindung mit anderen 

personenbezogenen Daten, eine wichtige Antriebskraft hinter 

„Connected TV“ ist, muss der Schutz vor Missbrauch dieser Daten 

berücksichtigt werden. Kann die für die Datenverarbeitung 

zuständige Stelle in jedem Fall genau identifiziert werden? 

Recht auf Vergessen 

werden 

Diese Frage stellt ein allgemeines Problem im Zusammenhang mit 

internetbasierten Dienstleistungen dar, das noch nicht vollständig 

gelöst ist und sich im Fall von „Connected TV“ womöglich 

verschärft, da Fernsehen einen großen Bereich des Alltags 

einnimmt. 

Redaktionelle 

Verantwortung und 

Kontrolle 

Es muss möglich sein, die (unmittelbar und letztendlich) für 

gebotene Inhalte verantwortlichen Stellen zu identifizieren, nicht 

nur um Rechtsmittel einlegen zu können, sondern um zu 

verstehen, woher und von wem Informationen stammen: eine 

Frage der Medientransparenz. 

Zugang zu allen 

(rechtmäßigen) 

Inhalten 

Benutzer müssen auf alle (rechtmäßigen) Inhalte zugreifen 

können, d. h., keiner der technischen „Gatekeeper“ sollte den 

Zugang beschränken dürfen, bzw. sollten Zugangsbeschränkungen 

zumindest klar angezeigt sein (z. B. für diensteigene Internet-

Media-Player). 
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„Share of mind“ Zur Erfüllung des Versprechens von Pluralismus und Vielfalt sollten 

die Verbraucher die Möglichkeit haben, über Dienste, auch die 

„weniger wichtigen“ Bescheid zu wissen. Zugangsvoraussetzungen 

eines Herstellerportals (dem Startbildschirm von „Connected TV“), 

Platzierung von Apps auf den Bildschirmen sind Fragen, die 

diesbezüglich zu berücksichtigen sind. Es bestehen jedoch 

Unterschiede zwischen Fernsehgeräten mit beschränkter visueller 

„Grundfläche“ und den diversen „App-Stores“ für Computer und 

Tablet-Computer. 

Auffindbarkeit von 

Inhalten 

Auflistung von Inhalten und Platzierung der Auflistung in den 

verschiedenen Suchmaschinen. Es besteht das Risiko, dass nur 

mehrheitlich genutzte Dienste leicht „auffindbar“ sein werden, 

d. h., dass alternative Angebote nicht sichtbar genug sind. 

Die Fragen des „Share of mind“ und der Auffindbarkeit von 

Inhalten sind mit der der elektronischen Programmführer (EPG) 

verwandt.  

Übertragungspflicht Mit den oberen Fragen verknüpft. Wie können/sollen 

Übertragungspflichten an dieses neue Fernsehparadigma 

angepasst werden?  

Angebotspflicht/Nich

tdiskriminierung 

Sollten Dienstleister, die von der Übertragungspflicht profitieren, 

auch einer Angebotspflicht unterliegen, damit verschiedene 

Hersteller, Aggregatoren oder andere Dienstleister gleichbehandelt 

werden? 

Wettbewerbsfragen Fragen der vertikalen Integration (Produktion, TV-

Diensterbringung, technische Plattform, Gerät, 

Kundenmanagement): Besteht Notwendigkeit, den Geist der 

Entscheidung der Multimedia Betriebsgesellschaft (MMBG), die den 

Start des digitalen linearen Fernsehens prägte, anzuwenden und 

wenn ja, wie? 

Technische 

Standards, 

Interoperabilität  

Die Fragmentierung des Geräteuniversums schuf eine 

Zugangsbarriere für kleinere Akteure, die nicht über die Mittel 

verfügen, die Kompatibilität mit allen von ihren potenziellen 

Kunden verwendeten Geräten zu gewährleisten. Die Normierung 

und Vereinheitlichung von API könnte zur Lösung dieses Problems 

beitragen, doch auf Kosten von technologischer Entwicklung und 

Fortschritt. Der Markt scheint sich unmittelbar in diese Richtung zu 

bewegen, zumindest hinsichtlich einer gemeinsamen Grundlage 

(HTML 5). Wie kann diese Bewegung unterstützt werden, ohne die 

technischen Entscheidungen, die der Markt treffen muss, 

vorwegzunehmen? 
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Zugang zu 

Technologien (DRM 

und sonstige) 

In einem technisch fragmentierten Bereich betrifft eine Frage, die 

sich im Hinblick auf Pluralismus stellt, die technische Möglichkeit, 

auf die Geräte im Besitz des Endbenutzers zugreifen zu können. 

Im Rahmen des linearen Digitalfernsehens wurden 

Zugangsberechtigungen und API berücksichtigt. Wie können diese 

in die Welt des „Multiscreen TV“ übertragen werden? 

Förderung von 

kultureller Vielfalt 

und Pluralismus 

Die spezifischen, oben ausgeführten Fragen betreffen auch das 

gesetzliche Rahmenwerk zur Förderung von kultureller Vielfalt und 

Pluralismus. 

Rolle des öffentlich-

rechtlichen 

Rundfunks  

Öffentlich-rechtliche Rundfunkanbieter sind wichtige Akteure, was 

die Bereitstellung eines kulturell vielfältigen Angebots an Inhalten 

betrifft. Auch sie ringen um zusätzliche Einkommensquellen, da 

öffentliche Beihilfen oder Lizenzgebühren reduziert werden oder 

nicht mehr ausreichend sind, um alle Dienstleistungen zu 

erbringen, die ihr Auftrag vorsieht. 

Finanzierung 

europäischer 

Produktionen 

Die Förderung von Investitionen in europäische Inhalte ist ein 

wichtiges Anliegen der AVMD-Richtlinie und anderer europäischer 

Strategien, wie „Europe Culture“, das 2014 mit einer 

Haushaltslinie von 900 Mio. EUR für audiovisuelle Medien starten 

wird. Hochwertige Serien und Spielfilme treiben Verbraucher-

Anwendungen an.  

Förderung 

europäischer Werke 

Einschlägige Artikel der AVMD-Richtlinie sehen die Förderung 

europäischer Werke im europäischen Fernsehen vor. Womöglich 

stellt sich die Frage der Geeignetheit dieser bestehenden 

Bestimmungen in der konvergenten Welt des „Connected TV“. 

Förderung 

unabhängiger 

Produktionen 

Das von der Europäischen Kommission verwaltete 

Förderprogramm MEDIA 2007 ist primär auf Spielfilme 

ausgerichtet. Besteht die Notwendigkeit, die Ziele des neuen 

MEDIA-Programms, das im vergangenen Jahr verabschiedet 

wurde, an die neuen, durch „Connected TV“ entstandenen 

Herausforderungen anzupassen? 

Steuerliche Aspekte Das bekannte Phänomen der Verlagerung in Steuerparadiese, 

einschließlich zur vorteilhaften Verlagerung der Preisgestaltung in 

Bezug auf Inhaltsrechte. 

 





 




