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Bewegung in den Kabelmärkten 

Das Bundeskartellamt hat ein Monopol verhindert / Von Ulf Böge 
 

Vier Jahre nach Untersagung des Fusionsvorhabens von Liberty Media, das Breitbandkabelnetz von 

der Deutschen Telekom AG zu erwerben, ist hinreichend Zeit verstrichen, diese Entscheidung des 

Bundeskartellamtes und auch Folgeentscheidungen an den Marktergebnissen zu überprüfen. Dabei 

kann eines unmittelbar festgestellt werden: Der Breitbandkabelmarkt in Deutschland ist in Bewegung 

gekommen.  

Durch Fortschritte bei der Digitalisierung des Breitbandkabelnetzes rückt die Digitalisierung der 

gesamten Fernsehübertragung näher. Damit verändern sich die Fernseh- und 

Fernsehübertragungsmärkte insgesamt. In den vergangenen Wochen haben die großen 

Fernsehsendergruppen mit den wichtigsten Kabelanbietern Verträge über die digitale 

Kabeleinspeisung geschlossen. Dies ist insbesondere deswegen bemerkenswert, weil sich in dieser 

Frage lange nichts getan hatte. Nicht nur bei der Fernsehübertragung, sondern auch bei den 

inhaltlichen Angeboten positionieren sich mehr und mehr Akteure neu. Kabel-Anbieter wie Kabel 

Deutschland oder Unity unterbreiten vermehrt eigene Pay-TV-Angebote und treten damit in 

Konkurrenz gegenüber dem bisherigen Monopolisten Premiere. Aufsehen hat die Neuvergabe der 

Übertragungsrechte für die Fußball-Bundesliga an die Unity-Tochtergesellschaft Arena erregt. Und 

auch bisher nur im Bereich des frei empfangbaren Fernsehens tätige private Sender denken über 

zusätzliche Pay-TV-Angebote nach. Möglich wird dies über die bessere Kapazitätsausnutzung der 

Kabelnetze durch Digitalisierung und den weiteren Ausbau der Netze.  

Aber nicht nur der Bereich Fernsehübertragung ist in Bewegung - die Kabelgesellschaften Unity und 

KabelBW fallen seit einigen Monaten auch mit forcierten Internet-Aktivitäten auf und bieten in ihrem 

Netzgebiet vermehrt Internetzugang über Kabel an. Und Kabel Deutschland hat zumindest einen 

verstärkten Internetausbau angekündigt.  

Daß diese Entwicklung jetzt überhaupt möglich ist, daran hat das Bundeskartellamt keinen geringen 

Anteil. Ohne die Untersagungsentscheidungen in den Breitbandkabelfällen "Liberty/Deutsche 

Telekom" (KDG) im Jahre 2002 und "KDG/ish-iesy-KabelBW" im Jahre 2004 wäre die 

Marktentwicklung gänzlich anders verlaufen. Denn wären die Zusammenschlußvorhaben vollzogen 

worden, hätte es in Deutschland sehr schnell und bis heute nur einen einzigen, alles dominierenden 

Betreiber des Breitbandkabelnetzes gegeben. Und dessen strategisches Ziel wäre ein einziges, 

vertikal mit dem Kabelnetz integriertes Pay-TV-Monopol gewesen. Die entsprechenden 

Geschäftspläne waren eindeutig erkennbar, und sie wären nur durch die geplanten 

Zusammenschlüsse realisierbar gewesen. Dieses Monopol wäre dann leicht in der Lage gewesen, 

durch großflächiges - unter Umständen sogar unentgeltliches - Verteilen sogenannter "Set-Top-

Boxen", die für die Darstellung digital übertragener Fernsehsignale durch herkömmliche 

Fernsehgeräte notwendig sind, eine einzige Plattform für verschlüsseltes Digitalfernsehen in 



Deutschland zu schaffen. Damit wäre der Markt noch weiter abgeschottet worden. Einem solchen 

lukrativen Pay-TV-Monopol mit eigenem Netz hätten zudem die Anreize gefehlt, in den Internet-

Ausbau zu investieren.  

Der deutsche Kabelmarkt hätte damit die Chance verloren, daß verschiedene Kabelnetzbetreiber 

verschiedene Geschäftsmodelle für eine sinnvolle Nutzung der Kabelnetze austesten. Eine solche 

Suche nach der optimalen Unternehmensausrichtung können wir aber heute erkennen. Es gibt 

einerseits stärker auf die Telekommunikation und den reinen Transport der Fernsehsignale Dritter 

ausgerichtete Strategien und andererseits mehr an differenziertem, auch eigenem Pay-TV orientierte 

Modelle.  

Weil die verschiedenen Strategien und Modelle noch den Test im Markt bestehen müssen, wird es 

weiter spannend bleiben. Die Anbieterstruktur wird sich sicherlich weiter verändern. Nicht jeder 

dieser Veränderungen muß dabei das Kartellrecht entgegenstehen. So hat das Bundeskartellamt mit 

der Freigabe der Zusammenschlußvorhaben "Ish/TeleColumbus" und "Unity/TeleColumbus" im 

letzten Jahr deutlich gemacht, daß die intensiv diskutierte Zusammenführung der Hausverteilnetze 

(Netzebene 4) und der örtlichen Verteilnetze (Netzebene 3) in der Hand eines Betreibers möglich ist - 

jedenfalls dann, wenn dadurch der wichtige Infrastrukturwettbewerb nicht beeinträchtigt wird. 

Entgegenstehen wird und muß das Kartellrecht allerdings neuen Versuchen einiger Anbieter, die 

Märkte von morgen schon heute durch technische Maßnahmen, insbesondere Anforderungen an die 

Gestaltung von Set-Top-Boxen, wieder abzuschotten und so an Stelle der früheren 

Kapazitätsprobleme des "Übertragungsweges Breitbandkabel" neue, diesmal künstliche 

Marktzutrittsschranken zu errichten. Nur durch eine konsequente Anwendung des Kartellrechts kann 

die neue Vielfalt an Inhalten, die durch die technische Entwicklung ermöglicht wird, auch tatsächlich 

eintreten.  

Bildunterschrift:  

"Die Anbieterstruktur im Breitbandkabelmarkt in Deutschland wird sich weiter verändern."  

Ulf Böge ist Präsident des Bundeskartellamts in Bonn.  

Foto Wolfgang Eilmes  
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epd Medien (DEU) 01.03.2006 

Seite 5 

Standardartikel  

Deutschland  

Kabelkommunikation Fernsehen Konferenz  

Die große Freiheit 
Kabel-Anbieter wollen optimistisch in die Zukunft blicken  

Von Michael Ridder 

epd Der Name des Tagungsraums im Frankfurter Hilton-Hotel war sinnfällig. "Liberty" stand an den 

Türen, hinter denen sich in der vergangenen Woche (21./22. Februar) die Granden der Kabelbranche 

zur zweitägigen Euroforum-Fachtagung "Die Zukunft der Kabel-TV-Netze" trafen. Das markierte 

sowohl Anspruch und Chance als auch Grenze der Ambitionen von Kabelunternehmen.  

Liberty - war da mal was? Richtig, vier Jahre ist es her, dass ein als "Cable-Cowboy" bezeichneter 

texanischer Medienunternehmer ganz groß in den deutschen Markt einsteigen und sechs Kabelnetze 

von der Deutschen Telekom übernehmen wollte (epd 15/02). John Malone hieß der Mann, Liberty 

die Firma. Netz und Inhalte sollten in eine Hand, aber das Kartellamt stoppte die Pläne. In der Kabel-

Szene kehrte trotzdem keine Ruhe ein. Gesellschafterwechsel, die untersagte Fusion von Kabel 

Deutschland mit ish, iesy und Kabel BW, Marktanteilseinbußen im Vergleich zum Satelliten und der 

erst kürzlich beigelegte Simulcast-Streit mit den Privatsendern. Das alles lahmte.  

Liberty - das heißt seit Dezember 2005 aber auch: neue Freiheit, große Freiheit. Ein Kabel-Konsortium 

namens Arena kaufte überraschend die Pay-TVRechte an der Bundesliga, und kurz war sie wieder da, 

die Diskussion um eine vertikale Integration von Interessen, um mögliche Diskriminierungen beim 

Zugang zu neuen Plattformen und um drohende Quersubventionierungen von Pay-TV-Angeboten 

durch Netzeinnahmen (epd 1/06).  

"Ruck" in der Arena  

Doch es scheint so, als sei der Weg zum Inhalteanbieter für die Kabelunternehmen nun frei. Die 

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen will den Sendelizenz-Antrag von Arena offenbar im 

Schnellverfahren durchwinken. Bereits am 10. März soll die Genehmigung ausgesprochen werden. 

Die Aufbruchstimmung angesichts dieser neuen Situation war im Hilton förmlich spürbar: Die 

mageren Jahre sind vorbei, mag sich mancher da gedacht haben.  

Dietmar Schickel, Geschäftsführer der Tele Columbus AG, die seit Dezember 2005 zum Arena-

Mutterfirma Unity Media gehört, verkündete frohgemut, mit dem Erwerb der Bundesliga-Rechte sei 

"ein Ruck" durch die gesamte Mannschaft gegangen. Man arbeite nun an den zahlreichen 

erforderlichen Kooperationen und werde Mitte März eine wegweisende Pressekonferenz 

veranstalten, bei der dann endlich die Details des neuen Bezahlfernseh-Konzeptes von Arena 

bekannt gegeben würden. Schickel nutzte die Gelegenheit, um ein allgemeines Plädoyer für die 

Digitalisierung zu halten. ARD und ZDF, so meinte er beispielsweise, sollten mehr Werbung für ihre 

digitalen Zusatzkanäle machen.  

Das wiederum, nebenbei bemerkt, veranlasste den WDR-Chefingenieur Oliver Werner zu einer 

medienpolitisch nicht ganz unpikanten Replik. Die Olympischen Spiele in Turin würden doch zeigen, 

was ARD und ZDF im Digitalbereich so alles leisteten, meinte Werner. Für die Parallel-Übertragungen 

von Wettbewerben auf den Zusatzkanälen etwa habe man viel Werbung betrieben. Ob solche 

Aussagen bei der EUKommission und bei den Ministerpräsidenten gut ankommen?  

An der Oberfläche sah man in Frankfurt allenthalben Zufriedenheit: Auch der Geschäftsführer vom 

größten deutschen Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland (KDG), Christof Wahl, lobte die 

Entwicklung der Branche und seines Unternehmens. Seit November 2005 seien mehr als 40.000 neue 



Kunden gewonnen worden, die auch Internet und Telefonie nutzten. Erfolgsfaktoren? Attraktive 

Pakete, hohe Programmqualität, hochwertige Netze sowie Kundenservice vor Ort. Wahl kündigte an, 

in den nächsten drei Jahren 500.000 Euro in die Aufrüstung der Netze zu investieren, um 

Rückkanalfähigkeit herzustellen. Ziel sei es, in 90 Prozent der KDG-Netze Triple Play anbieten zu 

können. 

Wasser im Wein 

Optimistisch zeigte sich Wahl mit Blick auf die weiteren Entwicklungen im digitalen Fernsehen. "Im 

Kabel wird es bis zu 500 Kanäle im digitalen Bereich geben, und die Pay-per-View-Angebote werden 

zunehmen", prognostizierte er. Auch auf das hochauflösende Fernsehen (HDTV) sei man vorbereitet. 

Die spannende Frage nach der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit einer Bundesliga-Pay-TV-

Kooperation mit Arena wischte Wahl dagegen eilig vom Tisch. Über mögliche Probleme mit dem 

Kartellamt wolle er jetzt nicht spekulieren, sagte er. Punkt, aus. Befürchtet da einer, dass die Bonner 

Beamten auch beim Fußball-Deal zu Spielverderbern werden? 

Ein wenig Wasser in den als süffig angepriesenen Kabel-Wein kippte denn auch der 

Telekommunikations-wissenschaftler Torsten Gerpott: Er sieht für Arena Probleme bei der 

Refinanzierung der Rechtekosten. 220 Millionen Euro pro Jahr - das könne man nicht allein durch 

Pay-TV-Einnahmen amortisieren. Damit sprach Gerpott aus, was viele kritische Beobachter denken. 

Schließlich darf der Preis für ein Bundesliga-Pay-TV-Abo laut Vorgabe der Deutschen Fußball Liga 

(DFL) nicht über 20 Euro liegen. Gerpott bewegte sich damit ganz nah an die Frage der möglichen 

Quersubventionierung eines Minusgeschäfts heran. 

Explizit gestellt wurde die Frage freilich nicht. Jedoch wies Gerpott in seinem Marktüberblick auf 

einige andere Aspekte hin, die sich als Stimmungsbremse erweisen könnten. So sei es ein Problem 

für die Wettbewerbssituation, dass Rundfunkangebote mittlerweile auch via DSL und Mobilfunk 

verbreitet würden. Handy-TV hat nach Ansicht des Wissenschaftlers vor 2008 zwar keine großen 

Marktchancen für massentaugliche Angebote (vgl. weiteren Leitartikel in dieser Ausgabe). Ein Grund 

für die "niedrige Marktpenetration" von Internet-Zugängen über Kabel in Deutschland sei aber in 

dem bereits sehr starken DSL-Ausbau zu sehen. Anders ausgedrückt: Die Kabelbranche hat bei einem 

entscheidenden Digitalisierungsschritt mal wieder gepennt.  

Das war das martialisch vorherrschende Thema am zweiten Konferenztag: "War of Platforms", 

Kabelanbieter gegen DSL-Betreiber. Seit die Telekom im Dezember die Internet-Rechte an die 

Bundesliga erwarb, blickt man in der Kabelbranche leicht nervös auf die Entwicklungen beim so 

genannten IP-TV (Internet-Fernsehen) - erst recht, seit Spekulationen einer Kooperation von Telekom 

und Premiere die Runde machen. In Frankfurt zeigte man allerdings demonstrativ Gelassenheit: "Wir 

halten die Euphorie der Telefongesellschaften in dieser Sache für unberechtigt", erklärte Richard 

Pohl, Vizepräsident des Verbands privater Kabelnetzbetreiber ANGA.  

Konservative Kunden?  

Pohl nannte auch einen Grund: Für die Mehrheit der TV-Zuschauer werde der Fernseher noch lange 

Zeit das Endgerät bleiben, der sichere Umgang mit dem PC sei in breiten Bevölkerungsschichten noch 

nicht selbstverständlich. IP-TV könne sich zwar mittelfristig als zusätzlicher Weg für die Übertragung 

von Rundfunkprogrammen etablieren, doch die Kabelfirmen würden auch in Zukunft der in vielen 

Punkten attraktivere Anbieter von Übertragungswegen bleiben. Ist hier der Wunsch Vater des 

Gedankens? Schließlich zielt IP-TV durchaus auch aufs herkömmliche Fernsehgerät. Pohl spekuliert 

offenbar auf den konservativen Kunden, für den Internet untrennbar mit dem PC verbunden ist.  

Dorothea von Wichert-Nick, Managerin der Unternehmensberatung Solon, stellte auf der Tagung 

eine Studie vor, wonach es in Deutschland 22,7 Millionen Breitband-Haushalte geben wird. Davon 

würden 19,4 Mio. auf DSL und nur 2,3 Mio. auf das Kabel entfallen. Von Wichert-Nick betonte 



allerdings, die Zahl der Anschlüsse sei nicht allein entscheidend. Kabelfirmen hätten große 

Wachstumsmöglichkeiten im Breitband-Markt, während DSL-Anbieter mit dem Zusatzangebot 

Fernsehen kein nachhaltiges Umsatzpotenzial erschließen könnten. Die Kabelfirmen müssten aber 

ihre interaktiven Plattformen ausbauen und eine ganzheitliche Kundenperspektive pflegen.  

Eine Art Mutmach-Ansprache, die im Kern aber auch eine subtile Kritik an den 

Kundenbindungsstrategien vieler Kabelbetreiber darstellte. Der Unternehmensberater und Publizist 

Werner Lauff erteilte den Kabelfirmen ebenfalls Hausaufgaben: Der Vertrieb digitaler Kabelboxen 

müsse in den kommenden Monaten erheblich gesteigert werden, außerdem müsse die Branche 

einen Konsens für den Zeitpunkt der Analog-Abschaltung finden. "Es geht nicht, dass hier jeder einen 

anderen Zeitpunkt nennt", so Lauff, der mit seinen unterhaltsamen und kompetent-kritischen 

Moderationen maßgeblich dazu beitrug, dass der Branchentreff nicht zum 

Selbstbeweihräucherungszirkus verflachte.  

Manche Vorträge fielen freilich eher in die Kategorie Produkt-PR. So war von Siemens-Manager Rolf 

Müller in erster Linie zu erfahren, was für tolle Siemens-Produkte die Kunden in ihrem künftigen 

"Digital Hörne" einsetzen können. Und Alcatel-Ingenieur Stefan Wannenmacher erklärte unter dem 

Titel "Mit IP-TV in ein neues Zeitalter", mit welchen Hardwarekomponenten Alcatel zur Beglückung 

der Nutzer durch Triple Play beitragen will. Selbstredend gab es dabei jede Menge Denglisch zu 

hören: "Hier können Fotos mit einer closed user group geshared werden", stellte Wannenmacher 

fest. Quadruple Play mit interaktivem Neusprech-Kurs - das sind die Kabelinhalte von morgen.  
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Kabelkommunikation Fernsehen Internet Wettbewerb  

Kampf um Köpfe 
peter.steinkirchner , juergen.berke 

Mit Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Inhalte dr ängen Telekomkonzerne und 

Kabelnetzbetreiber in den deutschen Fernsehmarkt - das In ternet erobert das Wohnzimmer.  

Georg Kofler ist ein bissiger Tischfußballspieler. Wenn der Chef des Abosenders Premiere an den vier 

Griffen steht, seine elf roten Kicker überschaut und die kleine weiße Kugel rollt, kennt er keine 

Verwandten. Er legt das Sakko ab, dreht und kurbelt, schwitzt und ächzt, kämpft und brilliert. Allein 

nimmt es der gebürtige Südtiroler mit zwei Gegnern auf - und gewinnt meist doch.  

Mit zwei zähen Brocken am Verhandlungstisch hatte Kofler kurz vor Weihnachten zu tun: Bayerns 

Ministerpräsident Edmund Stoiber und Exstürmer Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des FC 

Bayern München. Mit ihrem Bemühen, Kofler zu mitternächtlicher Stunde beim Ringen um die TV-

Rechte an der Fußballbundesliga zum Nachgeben zu bewegen, scheiterten sie. Kofler, mit dem 

gleichen verbissenen Eifer am Werk wie am Kickertisch, bestand auf dem Aus für die Bundesliga in 

der ARD-"Sportschau".  

Damit verzockte sich Kofler bekanntlich: Die Liga vergab die Live-TV-Senderechte an den 

unbekannten Mitbieter Arena, Tochter eines Kabelnetzbetreibers. Die "Sportschau" bleibt - und 

Premiere, um einen Börsenwert von 850 Millionen Euro ärmer, steht ohne Bundesliga da. Der 

Zuschlag der Ligarechte an einen Infrastrukturanbieter markiert eine Revolution, eine Zeitenwende 

im deutschen Fernsehen weit über den Fußball hinaus. Die gewohnten Markt- und Machtverhältnisse 

schwinden.  

In nicht einmal fünf Jahren erkennt der deutsche Zuschauer seine Flimmerkiste nicht wieder, sagen 

Experten wie RTL-Gründer Helmut Thoma: "Das Fernsehen tritt in eine völlig neue Phase ein." Die 

Zahl der Programme wird explodieren. Die Transporteure des TV-Signals - Kabelkonzerne, Telekoms, 

Satellitenbetreiber und Antennenbauer - kämpfen um die Vormacht in der neuen Medienwelt. Und 

mit Internet-Stars wie Yahoo und Google planen völlig neue Mitspieler ihren Auftritt.  

Noch empfängt das Gros der 36 Millionen deutschen TV-Haushalte Fernsehsignale auf 

herkömmlichem Weg: analog, egal, ob per Kabel, Satellit oder Antenne. Der Zuschauer erhält eine 

eng begrenzte Zahl von Programmen in passabler Qualität. Doch die Zukunft des Fernsehens ist 

digital. "Wetten, dass?" kommt dann zwar immer noch per Kabel, Satellit oder Antenne ins Haus.  

Tatsächlich aber wird Fernsehen völlig neu definiert: Durch die Aufbereitung in digitale Signale, die 

nur noch aus Nullen und Einsen bestehen, gibt es letztlich keinen » Unterschied mehr zwischen 

Internet und TV. Fernsehen wird zu einem Inhalt unter vielen, die im World Wide Web kursieren. Die 

Folge: Tausende Programme weltweit konkurrieren um Aufmerksamkeit. So macht Digital-TV neue 

Angebote möglich und stellt bestehende infrage. Feste Sendezeiten gehören dann ebenso der 

Vergangenheit an wie konventionelle Werbespots - die können flott übersprungen werden. Und statt 

dem Videorekorder im Wohnzimmer besorgt das Aufnehmen dann irgendein am anderen Ende der 

Welt aufgebauter Server.  

Schon mutiert der träge Fernsehkonsument in den Träumen mancher Konzernlenker zum 

Programmdirektor, der sich für attraktive Inhalte extra zur Kasse bitten lässt. Ob die Zuschauer 

tatsächlich bereit sind, für mehr Fernsehangebote tiefer in die Tasche zu greifen und ob sich damit 

jemals Gewinne erzielen lassen, ist fraglich. Auf gerade einmal 7,5 Milliarden Euro, kalkuliert die 



Münchner Managementberatung Solon, lassen sich die Umsätze durch das Zusammenwachsen von 

Internet und Fernsehen in Westeuropa bis 2010 steigern. Das ist deutlich weniger als die bis dahin 

geplanten Investitionen für die Aufrüstung der notwendigen Infrastruktur. Fest steht: Gehört der TV-

Markt erst zum Reich der Bits und Bytes, verschieben sich die Kräfteverhältnisse endgültig.  

Nicht mehr allein die Sender entscheiden über den Ankauf von Inhalten und über ausgestrahlte 

Programme, sondern auch die Netzbetreiber und ihre Rechtehändler, wie die Vergabe der 

Bundesligarechte zeigt. Neben dem Kabelnetzbetreiber Arena kam überraschend ein weiterer 

potenter TV-Neuling zum Zuge: Die Deutsche Telekom kaufte die Rechte für die Live-Übertragung der 

Bundesliga im Internet. Damit bringt sie erstmals für alle sichtbar den schnellen DSL-Anschluss 

(Digital Subscriber Line) als ernst zu nehmende Konkurrenz zu TV-Kabel, Satellit und Antenne in 

Stellung.  

Der Erwerb der Bundesligarechte ist für Telekom-Chef Kai-Uwe Ricke nur der Auftakt für weitere 

Vereinbarungen mit Inhalteanbietern in den kommenden Wochen. Mit dem Start der superschnellen 

DSL-Anschlüsse, die bis zu 50 Megabit pro Sekunde in vorerst drei Millionen Haushalte 

transportieren, will die Telekom ein eigenes Bouquet mit rund 100 TV-Sendern ins Netz stellen. Die 

Telekom will dafür sorgen, dass die Programme nicht nur auf dem PC empfangen werden können, 

sondern auch durch simplen Knopfdruck per Fernbedienung auf die Mattscheibe im Wohnzimmer 

gelangen.  

"Wir sind mit vielen Sendern in guten Gesprächen über weitere Inhalte", kündigt der zuständige 

Telekom-Vorstand Walter Raizner an. Selbst mit Premiere-Chef Kofler hat Raizner offenbar bereits 

über eine Zusammenarbeit konferiert. Für Kofler möglicherweise eine Hintertür, doch noch an 

Bundesliga-Spiele zu kommen?  

RTL-Chefin Anke Schäferkordt stellt sich auf die neue Herausforderung bereits ein. Nach jahrelangem 

Hin und Her um die Frage, ob die Kabelbetreiber dem Sender Gebühren zahlen müssen oder 

abverlangen dürfen, durchschlugen RTL und die TV-Kabelnetzbetreiber gerade den gordischen 

Kabelknoten: RTL und seine Tochtersender werden digital in die Kabelnetze eingespeist - und 

bekommen Geld dafür. Auch digitale Sonderkanäle, für die ein Zuschauer neben der normalen 

Kabelgebühr bei Interesse extra zahlen muss, gehören zum Deal. Als Nächstes könnte eine 

Vereinbarung mit der Telekom über RTL-Programme via DSL folgen.  

Konsequenz für das Kabel- und DSL-Geschäft: Digitalempfang wird für die Zuschauer attraktiver. 

Bisher sendeten nur öffentlich-rechtliche Kanäle und ein paar Nischenprogramme ins digitale 

Nirwana. Mit Zugpferden wie RTL nimmt die Vermarktung des Digital-TV Fahrt auf, erwarten 

Experten.  

Diesen Augenblick sehnen die Giganten im Internet schon herbei. Anstelle der heutigen 

Programmzeitschriften sollen nach ihrer Vorstellung Suchmaschinen wie Google und Yahoo dem 

Konsumenten beim Aufspüren der attraktivsten Inhalte helfen - und reichlich Online-Anzeigen für die 

konzerneigenen Web-Seiten anlocken. Google-Gründer Larry Page kündigte soeben den Start eines 

eigenen Videoshops an. Als Erster verkauft der US-Sender CBS seine Shows und Serien über Google. 

Auch Computerbauer Apple drängt in den Markt mit digitalen Inhalten. So entstehen völlig neue 

Allianzen zwischen Inhalteanbietern, Technikkonzernen und Gerätebauern. Bald, so das Kalkül von 

Google-Gründer Page, wird das bisher textlastige Internet von so vielen TV- und Videoangeboten 

überschwemmt, dass Google zur globalen TV- und Video-Programmzeitschrift mutiert und damit zur 

wichtigsten Schaltzentrale für weltweit verbreitete audiovisuelle Medien.  

In den USA existieren bereits heute TV-Kanäle, die nichts anderes senden als Programmhinweise - 

das reine Programmprogramm. Nicht nur denen will Page die Geschäftsgrundlage entziehen.  



Medienmanager wie Mathias Döpfner, Vorstandschef des Axel-Springer- Verlags ("Bild", "Welt"), 

haben das Potenzial erkannt: "Das wirkliche Wachstumsgeschäft der Zukunft ist das digitale 

Geschäft: mobile Endgeräte, Internet, mobiles, interaktives Fernsehen." Ein Geschäft, in dem 

Döpfner mitmischen will und mit dem er nicht zuletzt begründet, warum er so dringend den 

Münchner TV-Konzern ProSiebenSat.1 Media kaufen will.  

Zum Zuge kommt Döpfner wegen der Bedenken von Medienwächtern und Kartellamt aller 

Voraussicht nach nicht. Er droht vorsorglich mit dem Einmarsch ausländischer Investoren: "Google 

digitalisiert Buch- und Archivinhalte, und es wäre wenig überraschend, wenn sie bald auch große 

Print- oder TV-Marken und ihre Rechte kaufen würden. Diese Player bestimmen die 

Informationsströme der Zukunft", sagt Döpfner, "sie müssen ins Inhaltegeschäft. Und sie müssen in 

den zweitgrößten Medienmarkt der Welt, nach Deutschland."  

Jahrelang war die deutsche TV-Landschaft vor allem eins: zementiert. Hier die öffentlich-rechtlichen 

Sender ARD, ZDF. Dort die großen privaten Senderfamilien RTL und ProSiebenSat.1. Der Kabel-Deal 

von RTL sprengt nun die festgefahrenen Verhältnisse. "Es werden Scharen von Konzepten und 

Programmen auf die Schirme drängen", so TV-Profi Thoma. "Künftig können kleine Nischenkanäle 

sich als Bezahlsender quasi wie audiovisuelle Abo-Zeitschriften eigene Märkte schaffen." Thoma 

beteiligt sich gerade am Start des Kleinsenders Job-TV, einer Art Arbeitsvermittlung via Bildschirm. 

Gleichzeitig erwarten Experten, dass » mit der Umstellung auf digitalen Empfang die bisher rein 

werbefinanzierten Sender zu verkappten Bezahlsendern mutieren. Denn durch den Abschluss mit 

den Kabelanbietern Kabel Deutschland (KDG), Kabel BW und Unity Media (Ish und Iesy) gelangt RTL 

erstmals in den Besitz von Kundendaten - ein Vorteil, den bisher bei den Sendern nur Premiere für 

sich verbuchen konnte.  

Hinzu kommt, dass das RTL-Programm nun verschlüsselt ausgestrahlt wird  

- wer im Digitalkabel "Wer wird Millionär?" sehen will, zahlt als Neukunde eine Freischaltgebühr, von 

der ein Teil beim Sender landet. Bei der einmaligen Zahlung dürfte es nicht lange bleiben. Thoma ist 

sicher, dass Fernsehen in Zukunft für den Zuschauer teurer wird: "Die Verschlüsselung von 

Programmen wird auf breiter Front kommen. Was wir jetzt erleben, ist nur der Vorgeschmack."  

So richtig losgehen soll der Trip in die digitale Welt spätestens 2010, wenn das analoge Fernsehen in 

Deutschland endgültig abgeschaltet wird. Dann sind herkömmliche Fernsehgeräte reif für den 

Wertstoffhof, und der Kunde muss sich entscheiden, was er will: Die reduzierte Basisversorgung über 

einen digitalen Antennenanschluss oder das Rundumpaket mit Internet, Telefon und TV aus einer 

Hand und Zusatzangeboten zu Extrakosten, das so genannte Triple Play.  

Höchstens vier Jahre sind bis dahin noch Zeit. Gerade mal sieben Millionen der 36 Millionen 

bundesdeutschen TV-Haushalte haben sich bereits mit einem Digitalanschluss aufgerüstet. Vier 

Jahre, in denen der Kampf der Infrastrukturanbieter - Kabel, DSL, Satellit und Antenne  

- an Härte zunehmen wird. Und in denen sich herausstellen muss, ob sich die Milliardeninvestitionen 

in neue schnelle Datenleitungen überhaupt rechnen.  

Die Managementberatung Solon beschwört bereits einen "Krieg der Plattformen" herauf: Auf der 

einen Seite versuchen TV-Kabelnetzbetreiber, durch Umrüstung ihrer Infrastruktur ins angestammte 

Telefon- und Internetgeschäft der etablierten Telekomkonzerne vorzustoßen. Auf der anderen Seite 

kontern diese Konzerne mit dem Einstieg ins TV-Geschäft, um ihren Kunden ähnlich günstige Pakete 

aus Telefon, Internet und Fernsehen schnüren zu können. "Wenn sich jetzt noch Google und andere 

Internetunternehmen einschalten, wird daraus ein spannender Dreikampf", prophezeit Solon-Berater 

Philipp Geiger.  

Besonders für die großen Kabelbetreiber KDG, Unity Media und Kabel BW, in die namhafte 

Finanzinvestoren Geld gesteckt haben, steht viel auf dem Spiel. Zeitweise war das Kabel gegenüber 



dem immer druckvoller auftretenden DSL-Anschluss in die Defensive geraten. Die Aufspaltung in vier 

große überregionale und tausende, mitunter kleinste lokale Kabelgesellschaften verhinderte die 

Schaffung einer starken Dachmarke und einheitlichen Vertriebsstrukturen.  

Der mehr als 700 Millionen Euro teure Fußball-Deal könnte die Kabelgesellschaften jetzt wieder 

zusammenführen. Gemeinsam könnten sie über den Fußball in neue Geschäftsfelder vordringen. 

Denn auch für KDG und Co. ist Fußball nur das Zugpferd, um den Kunden mehr zu verkaufen als 

Strippe und Dose. Auch für Unity kann nur die Kombination aus Fernsehen, Telefonie und Internet 

aus einer Hand die erhofften Umsatzzuwächse bringen.  

Beim Rennen um die Komplettversorgung der Haushalte sieht Solon-Berater Geiger allerdings den 

DSL-Anschluss vorn. Mit den Online-Rechten der Bundesliga als Lockvogel, schätzt Geiger, könnten 

2010 bis zu zwei Millionen DSL-Kunden über ihren Telefonanschluss fernsehen (siehe Grafik).  

"Für die Telekom ist das Geschäft genial", bestätigt Unternehmensberater Werner Lauff, ein früherer 

AOL-Manager. "Die haben nun trotz ihres Staatsanteils die Legitimation, Fernsehen zu machen und 

etablieren DSL als TV-Kanal, ohne dass jemand das hinterfragt." Auch wenn die tatsächliche 

Reichweite zunächst noch gering sein wird - der strategische Wert dieses auf rund 50 Millionen Euro 

geschätzten Investments sei für die Telekom immens. Das sieht auch Telekom-Vorstand Raizner so: 

"Wir wollen keine Fußball-Abos verkaufen, sondern DSL-Anschlüsse." Raizner will die drastischen 

Umsatz- und Marktanteilsverluste im Festnetz stoppen. Ihren DSL-Kunden wird die Telekom ein 

ganzes Bündel von Diensten anbieten. Eingebunden in ein Netz von Services, so das Kalkül, wird sich 

der Kunde nur noch schwer von seinem Datenlieferanten trennen können.  

Stärker als die Kabelgesellschaften stocken die Telekommunikationskonzerne deshalb weltweit ihre 

Investitionen auf. Die DSL-Anschlüsse, die derzeit zwischen vier und acht Megabit pro Sekunde über 

den dünnen Kupferdraht schicken, sollen noch schneller werden. Vor wenigen Jahren noch 

undenkbare Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde lassen sich erzielen, sobald 

der Glasfaseranteil in den Ortsnetzen erhöht wird. Rund 28 Milliarden Dollar, schätzten die 

Marktforscher von Strategy Analytics in Boston, haben die Telekomriesen dafür bis 2009 reserviert. 

Allein Telekom-Chef Ricke will bis Ende 2007 drei Milliarden Euro zusätzlich in die Aufrüstung seiner 

Telefonnetze stecken. Die DSL-Anschlüsse von vorerst drei Millionen Haushalten sollen auf 50 

Megabit pro Sekunde gesteigert werden. Das reiche aus, so interne Berechnungen, um in einem 

Vierpersonenhaushalt zwei hochauflösende Fernsehprogramme (HDTV), ein Telefonat und eine 

Internetverbindung gleichzeitig via DSL zu verarbeiten.  

Der Startschuss soll kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft fallen. Als einer der Hauptsponsoren der 

Fifa und der deutschen Elf träumt Ricke von der "ersten echten Multimedia-WM". T-Online- und T-

Mobile-Kunden sollen erstmals gegen Bezahlung zusätzliche Inhalte wie Berichte aus dem 

Trainingslager abrufen können. Die zeitversetzte Wiederholung des gesamten Spiels ist bei T-Online 

Vision im Internet zu sehen. Alle Tore werden noch während des Spiels in 30-Sekunden-Spots direkt 

aufs Handy übertragen. Und nach der WM soll die Fußball-Bundesliga dafür sorgen, dass das 

Interesse der Fans am schnellen Internet nicht abreißt.  

Was sie der Online-Spaß kosten könnte, zeigt der Blick nach Belgien: Dort bietet Ex-Monopolist 

Belgacom das Abo für alle Liga-Spiele der nach einem Bierbrauer benannten "Jupiler League" für 25 

Euro im Monat. n  
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Fußball Bundesliga Kabelkommunikation Bezahlfernsehen  

Wirtschaft 

Fußball im Fernsehen: Der Markt wird aufgeteilt 

"Die Bundesliga ist wichtig, um das Kabel neu zu gestalten" 
Weil das alte Geschäftsmodell aus Bundespost-Zeiten wenig bringt, wollen die Netzbetreiber mit 

Hilfe des Sports dem Bezahlsender Premiere Abonnenten abjagen  

Von Klaus Ott 

Der Ort war passend gewählt. In der Allianz-Arena in München, Deutschlands modernstem Fußball-

Tempel, präsentierte die Bundesliga am Donnerstag ihre alten und neuen TV-Partner. Das meiste 

Geld bekommen die Klubs künftig nicht mehr vom Abosender Premiere, sondern von 

Kabelnetzbetreibern, hinter denen internationale Finanzinvestoren wie Apollo und BC Partner 

stehen. Kabelgesellschaften aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen haben sich 

zusammengetan und die Arena Sport Rechte und Marketing GmbH gegründet. Und die hat, für 240 

Millionen Euro pro Saison, von der Liga den Zuschlag für das Abofernsehen (Pay-TV) erhalten. Bis 

2009.  

Man wolle mit niedrigen Abo-Preisen die Bundesliga "wieder erschwinglich machen", versprach 

Arena-Geschäftsführer Bernard de Roos in der illustren Runde im Münchner Stadion, zu der sich 

Intendanten, Liga- und Senderchefs versammelt hatten. Sechs bis zehn Millionen Kunden wolle man 

erreichen, sagte de Roos. Sein Motto: "Fußball für alle." Schöne Worte, aber geht es um mehr. Um 

das Geschäft, das der Fußball fördern soll. Die Arena GmbH will die kommerziellen Absichten ihrer 

Eigner aus der Kabelbranche mit den Interessen der Fans kombinieren und hofft auf Erfolg; so wie 

das in der Münchner Arena gelingt. Dort spielt der FC Bayern stets vor ausverkauftem Haus.  

Der Spitzenreiter der Bundesliga gewinnt und kassiert, und strebt nach höheren Zielen: dem Sieg in 

der Champions League, der europäischen Meisterklasse. Die Bayern wollen immer die Nummer eins 

sein, und diesen Anspruch haben auch die beiden führenden Kabel-Konzerne, Unity Media und die 

Kabel Deutschland GmbH (KDG). Ihr Ziel: die Nummer eins bei jenen Zuschauern zu sein, die bereit 

sind, für mehr Programme und zusätzliche Multimedia-Angebote auch mehr Geld auszugeben. Die 

Arena GmbH, eine Tochter der Unity Media, will in Kooperation mit der KDG die Bundesliga für 

weniger als 20 Euro im Monat anbieten, der Mindestpreis bei Premiere beträgt 34,80 Euro.  

Die Zeiten, als die Deutsche Bundespost Kupferleitungen in der Erde verbuddelte und 

Kabelanschlüsse gegen monatliche Festpreise verkaufte, sind längst vorbei. Aus der Behörde Post 

wurde der Börsenkonzern Telekom. Der konnte und durfte mit den Kabelnetzen nichts mehr 

anfangen und verkaufte sie für Milliardenbeträge an internationale Investmentgesellschaften. Die 

neuen Inhaber verlangen hohe Renditen.  

Da genügt es nicht, das Kabel als Transportweg zu betrachten, auf dem 30 Programme zu den 

Zuschauern gelangen, die dafür zehn bis 20 Euro pro Monat entrichten. Neue Kanäle, neue Dienste 

wie superschnelle Internet-Zugänge, Telefonie und eigene Pay-TV-Pakete sollen Umsätze und Erlöse 

steigen lassen. Das beste Lockmittel dafür ist nun einmal der Fußball, und hier vor allem die 

Bundesliga mit 306 Spielen an 34 Wochenenden im Jahr. Eine Dauerattraktion sozusagen. Mit 

Fußball, der Formel 1, Filmen aus Hollywood und Erotik gelang es Premiere, 3,4 Millionen 

Abonnenten anzulocken, die je nach Programm-Paket zwischen 20 und 45 Euro im Monat zahlen. Das 

sind schon andere Größenordnungen als bei der schlichten Kabelgebühr.  



Konflikt um Kunden  

Auch die KDG und Unity Media offerieren inzwischen Pay-TV, aber sie können mangels attraktiver 

Fernsehware nur niedrige Paketpreise verlangen und haben zusammen nicht einmal eine halbe 

Million Abnehmer. Das soll sich jetzt ändern, mit Hilfe der Bundesliga. Ohne den Fußball könnte die 

KDG gleich ihr Vorhaben aufgeben, bis 2010 zwischen 3,8 und 5,2 Millionen ihrer 9,6 Millionen Kabel-

Kunden für digitale Zusatzkanäle zu begeistern. "Die Bundesliga ist wichtig, um das Kabel neu zu 

gestalten", sagt Arena-Chef de Roos. Das Gezocke um den Fußball lässt einen Konflikt sichtbar 

werden, der seit Jahren schwelt und schon das in Bonn ansässige Bundeskartellamt beschäftigte. 

Kabel-Konzerne und Premiere streiten um die Kontrolle über die Kunden. Der von Georg Kofler 

geleitete Bezahl-Sender will sich selbst um seine Abonnenten kümmern und bei ihnen kassieren, 

auch im Kabelfernsehen.  

Die KDG hat andere Pläne, die das Kartellamt im vergangenen Jahr akribisch ermittelte und 

beschrieb. Der Kabel-Gigant wolle künftig die Premiere-Programme nur noch dann über seine Netze 

verbreiten, wenn Kofler einem "Wholesale-Geschäftsmodell" zustimme, bei dem ausschließlich die 

KDG die TV-Kanäle bei den Zuschauern vermarkte. Der Abosender solle also seine 

"Kundenbeziehungen" an die KDG abgeben, Premiere wäre nur noch ein Programm-Lieferant für die 

Kabelbetreiber. Der Wettbewerb um die Abonnenten entfiele, kritisierten die Kartellwächter. Auch 

sei "höchst fraglich", ob Premiere es wirtschaftlich verkraften könne, einen Großteil der Aboerlöse an 

die KDG abzutreten. Die Bonner Behörde verbot aus vielerlei Gründen das Vorhaben von Kabel 

Deutschland, andere große Netzbetreiber zu übernehmen.  

Was damals scheiterte, könnte jetzt in anderer Form neu beginnen, als Kooperation statt als Fusion. 

Man führe "sehr, sehr intensive Gespräch" mit der KDG und der Kabelgesellschaft in Baden-

Württemberg, sagt Arena-Chef de Roos. Zusammen mit Arena-Eigner Unity Media wären dann alle 

großen Kabelbetreiber vereint, ganz im Sinne der dahinter stehenden Investoren. Sie seien die 

"treibende Kraft" gewesen, sagt ein Beteiligter. Dank der Investmentgesellschaften wie BC Partners, 

die Milliarden-Beträge verwalten, dürfte es Arena leicht gefallen sein, die von der Liga verlangte 

Sicherheit für das vereinbarte Millionen-Salär zu stellen. Die DFL forderte eine Bankbürgschaft.  
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Milliardenübernahme im deutschen Fernsehkabelmarkt 

Netzbetreiber Iesy kauft Ish für geschätzte 1,6 Milliarden Euro / Hohe 

kartellrechtliche Hürden / Konkurrenz zum Marktführer Kabel Deutschland 
 

bü./theu. BONN/MÜNCHEN, 11. März. Der deutsche Fernsehkabelmarkt kommt wieder in 

Bewegung. Der Kabelnetzbetreiber Iesy, der in Hessen etwa 1,2 Millionen Haushalte versorgt, will 

den nordrhein-westfälischen Konkurrenten Ish übernehmen. Ish ist mit mehr als vier Millionen 

angeschlossenen Haushalten der zweitgrößte deutsche Netzbetreiber. Iesy werde Ish mit Barmitteln 

aus der kürzlich erfolgten Refinanzierung erwerben, teilten die beiden Gesellschaften mit. Das neue 

Unternehmen werde aber auch neue Verbindlichkeiten aufnehmen. Hinter Iesy stehen als 

Haupteigentümer die Risikokapitalgesellschaften Apollo Management, Pequot Capital und Golden 

Tree. Ish gehörte bislang mehrheitlich einem Konsortium von Gläubigerbanken unter Führung von 

Deutscher Bank und Citigroup. Die Ish-Eigner haben die Möglichkeit ihre Verkaufserlöse in das neue 

Unternehmen zu reinvestieren. An Ish war bis zuletzt auch die Risikokapitalgesellschaft BC Partners 

interessiert, der bereits der kleinere Kabelbetreiber Telecolumbus aus Hannover gehört.  

Den Kaufpreis nannten Ish und Iesy nicht. In Branchenkreisen wird jedoch eine Summe von knapp 1,6 

Milliarden Euro einschließlich Schulden genannt. Diesen Betrag bezeichnet man in den beteiligen 

Unternehmen als "realistische Variante" Damit liegt der Preis relativ hoch, nimmt man als Maßstab 

den Verkauf des größten deutschen Kabelnetzbetreibers Kabel Deutschland (KDG) vor zwei Jahren. 

Ish macht nach früheren Angaben von Unternehmenschef James Bonsall einen Jahresumsatz von 

rund 400 Millionen Euro. Den operativen Gewinn (Ebitda) hat Bonsall in der Größenordnung von 200 

Millionen Euro angegeben. Demnach würde Iesy nun rund das Achtfache des Ebitda für Ish bezahlen. 

Die KDG war bei einem Kaufpreis von 1,7 Milliarden Euro und einem geschätzten Ebitda von damals 

rund 280 Millionen Euro dagegen nur gut mit dem Sechsfachen des operativen Jahresgewinns 

bewertet worden.  

Als große Hürde für die Ish-Übernahme durch Iesy gilt die notwendige Zustimmung des 

Bundeskartellamtes. Erst im vergangenen Sommer hatte die Behörde den Kauf von Ish, Iesy und des 

baden-württembergischen Netzbetreibers Kabel BW durch die KDG verboten. Damals hatte unter 

anderem der Verband der kleineren Kabelbetreiber Anga gegen die Übernahme opponiert.  

Die Ish-Übernahme sieht die Anga allerdings als weniger problematisch an: "Es gibt wegen der 

geringeren Größe von Ish und Iesy grundlegende Unterschiede zum KDG-Fall", sagte Anga-

Geschäftsführer Peter Charissé am Freitag auf Anfrage. Gleichwohl sei die Übernahme kein 

Selbstläufer. "Wir haben bislang noch keine klare Position", sagte Charissé. Ähnlich äußerte sich auch 

der Kabelverband FRK. "Sollten Ish und Iesy ein bundesweites Gegengewicht zur KDG schaffen, 

stehen wir dem Zusammenschluß aufgeschlossen gegenüber", sagte FRK-Geschäftsführer Heinz-

Peter Labonte am Freitag. Offenbar setzen Ish und Iesy tatsächlich auf diese Karte: Sie argumentieren 

gegenüber dem Kartellamt, das Zusammengehen werde in den bisherigen Gebietsmonopolen der 

KDG für mehr Wettbewerb sorgen. Über Kabelverträge mit Wohnungsbaugesellschaften werde man 

KDG auf deren angestammten Märkten Konkurrenz machen.  



Das Kartellamt prüft seit Mitte Februar die Ish-Übernahme, weil die Iesy-Eigner das Geschäft bereits 

vorab zur Genehmigung angemeldet hatten. Wie erwartet hält die Behörde eine vertiefte Prüfung 

des Geschäfts für nötig. Dafür hat sie bis Juni Zeit. Auch BC Partners hat eine eventuelle Ish-

Übernahme bereits angemeldet und den Antrag bislang nicht zurückgezogen.  
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