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Bundesamt für Kommunikation BAKOM 

Abteilung Medien 

Zukunftsstrasse 44 

Postfach 252 

CH-2501 Biel 

Wallisellen, 12. April 2018 

Stellungnahme zum Entwurf einer neuen SRG-Konzession 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrter Herr Direktor 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die UPC Schweiz GmbH (,,UPC") betreibt ein Glasfaserkabel netz und zählt zu den führenden Telekommunikations
und Medienanbieterinnen der Schweiz. Im Sinne von Art. 59 RTVG (sowie Art. 21 E-SRG-Konzession) ist UPC direkt 

von der neuen SRG-Konzession betroffen, weshalb wir uns erlauben, zu den geplanten Änderungen fristgerecht 
Stellung zu nehmen. Für diese Möglichkeit der Meinungsäusserung danken wir Ihnen. 

1. HbbTV 

a) Vorbemerkung 

Im Rahmen der RTVV-Teilrevision im Jahre 2014 beabsichtigte das BAKOM, HbbTV als gekoppelten Dienst und 

damit verbreitungspflichtig einzuführen. Aufgrund massiver Gegenwehr seitens der Verbreitungspflichtigen 

wurde schliesslich davon abgesehen. Mit Erstaunen nehmen wir nun zur Kenntnis, dass HbbTV als "übriges pub

lizistisches Angebot" Einzug in den neuen Entwurf der SRG-Konzession gehalten hat. 

UPC ist als Fernmeldedienstanbieterin auf Gesetzesstufe dazu verpflichtet, die Programme der SRG „im Rahmen 

der Konzession" zu verbreiten (Art. 59 Abs. 1 Bst. a RTVG). Mit Art. 18 Abs. 1 Bst. c E-SRG-Konzession soll HbbTV 

neu Teil der SRG-Konzession werden. Damit wird Raum für die Interpretation geschaffen, HbbTV sei ein verbrei

tungspflichtiger Dienst. Diese potentielle Rechtsunsicherheit ist aus unserer Sicht zwingend zu beseitigen. Wir 

erlauben uns nachfolgend aufzuzeigen, weshalb für HbbTV keine Verbreitungspflicht bestehen darf: 

b) HbbTV hat sich nicht durchgesetzt 

Wurde HbbTV im Erläuternden Bericht zur RTVV-Teilrevision 2014 noch als „international anerkannter Standard" 

bezeichnet1, lässt sich heute feststellen, dass sich diese Anwendung nicht durchgesetzt hat. Renommierte TV-

1 Erläuternder Bericht zur Teilrevision der Radio- und Fernsehverordnung (RTVV) vom 12. Juni 2014, S. 1. 
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Stationen wie BBC oder TFl haben ihre einst grossen Pläne mit HbbTV wieder begraben. Einzig im deutschspra

chigen Raum kann von einer verbreiteten Nutzung von HbbTV gesprochen werden. Eine Verbreitungspflicht in

nerhalb der Schweiz wäre allein schon deshalb unverhältnismässig, weil es in den Französischen und Italienischen 

Sprachregionen nur sehr wenige HbbTV-Angebote gibt. Unseres Erachtens hat es das UVEK unterlassen, ein 

schweizweites Bedürfnis der Konsumenten für HbbTV-Dienste aufzuzeigen und damit eine entsprechende Regu

lierung zu rechtfertigen. 

Die meisten TV-Stationen und insbesondere die grossen an-Anbieter wie z.B. Netflix setzen konsequent auf 

Apps. Auch sämtliche Hersteller von TV-Geräten setzen auf Betriebssysteme, die Apps ermöglichen 

(z.B. AndroidTV, SMART TV). Damit kann das TV-Gerät wie ein Handy oder Tabiet genutzt werden . HbbTV hinge

gen ist allein für den grossen TV-Bildschirm entwickelt worden und deshalb dort festgefahren. 

Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass HbbTV bei jeglicher Form von zeitversetztem Fernsehen nicht funktio

niert. Dies betrifft zeitversetztes Fernsehen in all seinen Formen, also die Anwendung einer kurzen Pause von 

wenigen Sekunden bis hin zu Replay/Catch-up über mehrere Tage hinweg. Das zeitversetzte Fernsehen ist seit 

seiner Einführung bei vielen Zuschauern sehr beliebt, weshalb die Hbb-Technologie bereits heute nicht mehr den 

Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten entspricht. 

c) fehlende gesetzliche Grundlage für Verbreitungspflicht 

Eine Verpflichtung zur Übertragung von HbbTV käme einem Technologie-Zwang gleich und würde in erheblicher 

Weise in die Grundrechte der verpflichteten Fernmeldedienstanbieterinnen eingreifen (namentlich in die Eigen

tums- und Wirtschaftsfreiheit) . Ein solcher Eingriff bedarf als Grundlage eines Gesetzes im formellen Sinn, was 

vorliegend durch die Konzession eindeutig nicht erfüllt wird. Auch die Delegationsnorm von Art. 59 Abs. 6 RTVG 

vermag nicht als gesetzliche Grundlage zu dienen, da es sich bei HbbTV nicht im einen gekoppelten Dienst handelt. 

Eine Konzession, welche HbbTV in Verletzung der Definition in Art. 2 lit. i RTVG auf die Ebene des gekoppelten 

Dienstes zu heben versucht, wäre bundesrechtswidrig und würde einer akzessorischen Normenkontrolle nicht 

standhalten. 

d) HbbTV ist kein gekoppelter Dienst 

Art. 2 Bst. i RTVG definiert den gekoppelten Dienst als fernmeldetechnischen Dienst, der mit einem Programm 

eine funktionale Einheit bildet oder zur Nutzung des Programms notwendig ist. Die Botschaft zum RTVG stellt klar, 

wie dies zu verstehen ist: 

„Darunter fallen allerdings nicht alle Zusatzangebote, die irgendeinen Bezug zum Programm aufweisen und dem 

Publikum allenfalls einen Mehrwert bringen. Notwendig ist vielmehr, dass es sich um fernmeldetechnische 

Dienste handelt, die mit einem Programm eine funktionale Einheit bilden und zur Nutzung des Programms not

wendig sind (Art. 2 Bst. i RTVG), d.h. ohne deren Verfügbarkeit das Programm nicht oder nicht sinnvoll genutzt 

werden kann."2 

Es ist damit offensichtlich, dass es sich bei HbbTV nicht um einen gekoppelten Dienst im Sinne von Art. 2 Bst. i 

RTVG handelt. Vorliegend geht es um die Übertragung eines Teils des für Fernsehgeräte aufbereiteten Online

Angebots der SRG im zu verbreitenden Programmsignal, also im Wesentlichen um zusätzliche, kommerzialisier

bare Inhalte. 

HbbTV lässt sich im Übrigen auch nicht unter die in Art. 46 RTVV festgehaltene Verbreitungspflicht für gekoppelte 

Dienste subsumieren. Es handelt sich bei HbbTV insbesondere nicht um „schmalbandige Datenübertragung in 

Schrift und Bild" im Sinne von Art. 46 Abs. 1 Bst. a RTVV, wie z.B. beim bekannten Teletextdienst. HbbTV-lnhalte, 

die mit dem Fernsehsignal (sog. Signal-Carousel) übertragen werden, verursachen ohne Weiteres Datenpakete 

von mehreren Megabit/Sekunde(= breitbandige Datenübertragung). Es ist hinlänglich bekannt, dass die SRG aktiv 

2 BBI 2003 1569 ff., 1635 und 1717. 
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bestrebt ist, möglichst viele Inhalte im Carousel zu übertragen, um damit die Mehrheit von Zuschauern zu errei

chen, die kein TV-Gerät mit Internetanschluss besitzen. 

e) Unzumutbare Kosten 

Auf dem Markt befindliche Boxen sind grundsätzlich ohne HbbTV-Funktionalität ausgestattet. Wird diese Funkti

onalität hinzugefügt, entstehen hohe Kosten, weil dazu auch die Hardware aufgerüstet werden muss. Eine ent

sprechende Verbreitungspflicht für HbbTV hätte deshalb für die Verbreiter unweigerlich Investitionen in Millio

nenhöhe zur Folge - dies ohne zusätzlichen Nutzen. 

Zum einen wäre es ungebührlich, wenn eine Fernmeldedienstanbieterin zu derartigen Investitionen gezwungen 

werden würde, von denen sie selbst nicht profitieren könnte sondern einzig der SRG bzw. Admeira zugutekämen. 

Zum anderen würde die Erfüllung dieser Pflicht zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung der verpflich

teten Fernmeldedienstanbieterin führen, die von der berechtigten Programmveranstalterin entschädigt werden 

müsste (Art. 59 Abs. 5 RTVG). 

f) Kein Anspruch auf Verbreitung 

Der Entwurf der Konzession sieht vor, dass die SRG im Sinne von Art. 59 Abs. 1 Bst. a RTVG Anspruch auf die 

Verbreitung ihrer Fernsehprogramme über Leitungen hat (Art. 21 Bst. a i.V.m. Art. 17 Abs. 1 E-SRG-Konzession). 

HbbTV wird dabei weder explizit ein- bzw. ausgeschlossen, was zur eingangs erwähnten Rechtsunsicherheit bei

trägt. Klarheit verschafft ein Blick nach Deutschland, wo HbbTV am weitesten verbreitet ist: 

Die zuständige Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten hat in einem Beschwer

deverfahren der ARD gegen Kabel Deutschland entschieden, dass der HbbTV-Datenstrom nicht als Teil des Pro

grammsignals anzusehen ist und von einem Plattformanbieter daher nicht mit übertragen werden muss. HbbTV 

sei ein begleitender, non-linearer Dienst, dessen Signal weder technisch noch inhaltlich zum Transportstrom des 

Rundfunksignals gehöre.3 

g) falsche Zweckbestimmung 

Bei HbbTV handelt es sich - entgegen den Ausführungen im erläuternden Bericht - nicht um einen modernen 

Nachfolgedienst für den veralteten Teletext. Es ist ein Standard, welcher die Anzeige von über das lineare Fern

sehsignal hinausgehenden Inhalten auf dem Fernsehgerät ermöglicht. Tatsächlich ist es also ein Online-Dienst, 

dessen Verbindung zum Fernsehprogramm nur darin besteht, dass die entsprechenden Inhalte auf dem Fernseh

gerät angezeigt werden können. 

Das Ziel von HbbTV-Angeboten ist folglich, dem Zuschauer Interaktivität zu ermöglichen. Die wirtschaftliche Kom

ponente findet ich dabei offenkundig in den dadurch ermöglichten interaktiven bzw. zielgruppenspezifischen 

Werbeangeboten. In Art. 51a E-RTVV ist richtigerweise vorgesehen, dass für die zielgruppenspezifische Werbung 

in konzessionierten Fernsehprogrammen für die Betreiber von leitungsgebundenen Verbreitungsinfrastrukturen 

keine Verbreitungspflicht besteht. Gerade weil der wirtschaftliche Zweck von HbbTV-Angeboten die zielgruppen

spezifischen Werbung ist, wäre eine Verbreitungspflicht widersprüchlich und falsch. HbbTV soll dann verbreitet 

werden können, wenn sich die TV-Stationen mit den Fernmeldedienstanbieterinnen vertraglich einig werden. 

3 Bayrische Landeszentrale für neue Medien BLM. Bescheid vom 30. Juli 2015 zur Beschwerde der ARD-Anstalten im Hinblick auf die Einspeise

bedingungen der Kabel Deutschland, insbesondere der Signalintegrität. 
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h) Forderungen UPC 

Von der Integration von HbbTV in das „publizistisches Angebot" der SRG und damit in die Konzession ist abzuse

hen und die damit geschaffene Rechtsunsicherheit ist zwingend zu eliminieren. Die SRG überträgt schon heute, 

d.h. ohne entsprechende Bestimmung in der Konzession, ihr HbbTV-Signal und kann dies auch ohne diese Ände

rung weiterhin tun, indem sie sich mit den Fernmeldedienstanbieterinnen vertraglich einigt. 

Forderungen UPC: 

Art. 18 At.s. 1 Bst. c E-SRG-Konzession: Ersatzlos streichen. 

2. Sport 

a) Wettbewerbsverzerrung vermeiden 

In den letzten 10 Jahren ist im Bereich von Sportübertragungen selbst auf dem sehr engen geografischen Markt 

der Schweiz ein Wettbewerb entstanden. Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass a) mehr Sportereignisse au

diovisuell verwertet werden, und b) mehrere, insbesondere auch private Initiativen entstanden sind, Live-Sport

ereignisse in linearen Programmen auszustrahlen (AZ Medien-Verlag, MySports). Dazu wurden von privater Seite 

erhebliche Investitionen getätigt. In Anbetracht dieser Tatsachen erstaunt die Absicht des Bundesrats, mit Art. 10 

E-SRG Konzession der SRG praktisch einen Auftrag für Staatssport geben zu wollen. Wir können diese Absicht in 

keiner Weise unterstützten und fordern eine inhaltliche Redimensionierung dieses Auftrags auf Art. 10 lit. a und 

lit. b sowie explizit auf die Highlight-Berichterstattung und nicht auf eine Live-Übertragung, sofern diese auch von 

anderen Programmveranstaltern erfolgt. 

Der Verweis auf Anhang 2 der UVEK-Verordnung ist komplett zu streichen: Die in Anhang 2 der UVEK-Verordnung 

aufgeführten Ereignisse stehen im Zusammenhang mit der Verpflichtung der Sportveranstalter, zu diesen Veran

staltungen keine exklusiven Pay TV-Rechte vergeben zu dürfen bzw. diese für die Allgemeinheit im Free TV zu

gänglich zu machen (vgl. Art. 73 RTVG). Dass hier nun versucht wird, diese Ereignisse gleich auch noch dem staat

lichen Free TV-Sender zuzuschanzen, ist nicht nur medienpolitisch fragwürdig, sondern ein massiver Eingriff in die 

Rechte der Sportveranstalter sowie anderer - insbesondere privater - Programmveranstalter, die ebenfalls Free 

TV-Programme anbieten und die Erfordernisse von Art. 73 RTVG ebenfalls erfüllen könnten, jedoch dazu nicht auf 

öffentliche Gebührenerträge zurückgreifen können. 

Das in Art. 10 Abs. 3 E-SRG Konzession angedachte Bestreben, beim Rechteerwerb Kooperationen mit anderen 

schweizerischen Programmveranstaltern einzugehen, geht unseres Erachtens zu wenig weit und ist ungenau for

muliert: Wenn man hier derart heftig in den Markt für Sportübertragungsrechte eingreifen will, in dem spezialge

setzliche Joint Ventures geschaffen werden, die allenfalls wettbewerbsrechtlich bedenklich sein können, muss die 

SRG nicht nur bestrebt sein, Kooperationen mit anderen Veranstaltern einzugehen, sondern verpflichtet werden, 

die von ihr exklusiv erworbenen TV-Übertragungsrechte zwingend und zu kostendeckenden Bedingungen an 

Dritt-Veranstalter zu sublizenzieren. Aktuell hortet die SRG zahlreiche exklusive Rechte, die sie nicht einmal selbst 

verwertet. Weiter ist der Begriff „anderer schweizerischer Veranstalter" unklar, weil nicht klar ist, was am Veran

stalter „schweizerisch" sein muss (Sitz, Aktionariat, Programmfokus?). 
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b} Forderung UPC 

Forderung UPC: Art 10 E-SRG Konzession ist wie folgt abzuändern 

Art. 10 Sport 
1 IDie SR.G sorgt für ein Angeb0t im Bereich Sport. Dies·es beinhaltet in erster Linie die Berich1!erstattung in Sportma
gazinen über 
a. Sportereignisse mit Beteiligung von schweizerischen Athletinnen und Athleten sowie schweizerischen Teams, 
b. bedeutenden internationalen Sportveranstaltungen in der Schweiz, 
c. bedeutende Sportereignisse nach Anhang 2 der Verordnung des UVEK vom 5. Oktober 20073 über Radio und 
Fernsehen. 
2 Die SRG berücksichtigt in ihrem Live- und Sportmagazln-Angeb0t im Bereich Sport ~auptsächlich l.3reiten
sportarten und wentg verbreitete Sportarten. 
3 Sie ist Bestrebt, Beim RHhteelE'vve,h l(HperatieA@A mit aAde,eA Hh1.1.rei1eriHheA VeraAstalterA eiA!ijßeh@A Ist ver
pflichtet, die von ihr erworbenen Rechte für Live-Übertragungen zu kastenorientierten Bedingungen an andere 
Veranstalter zu sublizenzleren. 

3. Verweis 

Im Übrigen verweisen wir auf den Vernehmlassungsbeitrag des Branchenverbands für Kommunikationsnet ze, 

Suissedigital. Dieser Beitrag wird von uns vollumfänglich unterstützt. 

*** 

Wir danken Ihnen im Voraus, dass Sie unsere Argumente in die weitere Bearbeitung der fraglichen Verordnungs

bestimmungen einbeziehen und unsere Anträge berücksichtigen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

UPC Schweiz GmbH 
t 

t ·<JlfjNl~:;c htsanwältin, LL.M. Jürg Aschwanden 
VP Legal & Regulat Director Government Affai rs 
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