VERTRAG
über die
analoge und die digitale Kabelweiterverbreitung (Simulcast) von
Fernsehprogrammen

zwischen
RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG
Richard-Byrd-Str. 6
50829 Köln
(im Folgenden „der Programmveranstalter“ genannt)
und

(im Folgenden „der Kabelnetzbetreiber“ oder „Betreiber“ genannt)
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Präambel
1. Der Programmveranstalter ist Veranstalter des Fernsehprogramms Super RTL
Österreich, das aus für Österreich bestimmten Werbeinseln, und dem übrigen
deutschen Programm sowie gegebenenfalls aus für Österreich bestimmten
Programminseln von Super RTL, einschließlich aller das Programm
begleitenden Signale, insbesondere Teletext, besteht (im Folgenden auch
„das Programm“ genannt). Das Programm ist zur Verbreitung in Österreich
lizenziert.
2. Der Kabelnetzbetreiber betreibt Breitbandkabelnetze im Gebiet von
Österreich, in die er drahtlos vom Satelliten digital empfangene Fernsehund/oder Hörfunkprogramme einspeist und weiterverbreitet (nachfolgend „das
Kabelnetz“). Die Orte, in denen sich die Netze befinden und die Gesamtzahl
der versorgten Haushalte sind in der Anlage 1 verzeichnet.
3. Gegenstand dieses Vertrages ist (i) die unverschlüsselte, gleichzeitige,
vollständige und unveränderte analoge Einspeisung und Weitersendung des
Programms in sämtliche in der Anlage 1 aufgeführten Haushalte, die über die
Kabelnetze des Betreibers versorgt werden und (ii) die gleichzeitige,
vollständige und unveränderte digitale Einspeisung und Weiterverbreitung des
Programms im Simulcast.

Teil A: Analoge Kabelweitersendung

§1

Verpflichtung des Betreibers zur Analogen Kabelweitersendung
1. Bei den Verpflichtungen nach Teil A handelt es sich ausschließlich um
Verpflichtungen des Betreibers bezüglich der analogen Kabelweitersendung.
2. Der Betreiber speist das über den in Anlage 2 bezeichneten Satelliten
verbreitete Programm in seine Kabelnetze analog und unverschlüsselt zur
zeitgleichen, unveränderten und vollständigen Weiterverbreitung in sämtliche
von ihm versorgte Haushalte, wie in Anlage 1 zu diesem Vertrag
ausgewiesen, ein.
Der Betreiber verpflichtet sich, das Programm der größtmöglichen Anzahl von
Haushalten zugänglich und empfangbar zu machen. Der Betreiber wird von
den angeschlossenen Haushalten keine programmbezogene Vergütung oder
Entgelte für die Bereitstellung des Programms verlangen.
3. Zur analogen Kabelweitersendung wird der Kabelnetzbetreiber ausschließlich
an dem in Anlage 2 bezeichneten Satelliten-Übergabepunkt (nachfolgend
„der Übergabepunkt“) das Signal des Programms übernehmen und analog
unverändert und in technisch einwandfreier Qualität in sein Kabelnetz
einspeisen und an die angeschlossenen Haushalte weitersenden . Dem
Programmveranstalter steht das Recht zur Änderung des Übergabepunktes
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zu. Über eine solche Änderung wird der Programmveranstalter den
Kabelnetzbetreiber rechtzeitig, mindestens aber 8 Wochen vorher,
informieren. Alternativ zur Zuführung über Satellit ist eine Zuführung des
Signals durch Kabelnetze Dritter gestattet, solange das Signal unverändert
eingespeist
und
weitergesendet
wird
und
der
Betreiber
die
Endkundenbeziehung hält.
4. Die analoge Kabelweitersendung des Programms erfolgt derzeit in dem
Kabelnetz auf dem in Anlage 3 beschriebenen Kabelkanal. Eine geplante,
durch den Betreiber vorzunehmende Änderung des Kabelkanals teilt der
Kabelnetzbetreiber dem Programmveranstalter unverzüglich mit. Der
Kabelnetzbetreiber verpflichtet sich bei einer Änderung des Programmplatzes
die an sein Kabelnetz angeschlossenen Haushalte auf eigene Kosten in
geeigneter Form sowie mindestens 2 (zwei) Wochen vor Änderung auf einem
Infokanal, soweit dieser von dem Kabelnetzbetreiber oder in seinem Auftrag
von Dritten betrieben wird, und auf Wunsch des Programmveranstalters durch
Einblendung eines von dem Programmveranstalter in Abstimmung mit dem
Kabelnetzbetreiber vorgegebenen Laufbandes in das Programm über die
Änderung zu informieren.
Teil B: Digitale Kabelweitersendung
§2

Verpflichtung des Betreibers zur Digitalen Kabelweitersendung
1. Bei den vorliegenden Verpflichtungen nach Teil B handelt es sich
ausschließlich um Verpflichtungen des Betreibers bezüglich der digitalen
Kabelweitersendung. Sämtliche Verpflichtungen des Betreibers zur digitalen
Kabelweitersendung treten erst mit der Digitalisierung durch den Betreiber in
Kraft. Das ausschließliche Senden des digitalen Programms Premiere stellt
noch keine Digitalisierung des Betreibers dar und löst daher die vertraglichen
Verpflichtungen zur digitalen Kabelweitersendung nicht aus.
2. Der Kabelnetzbetreiber verpflichtet sich, das Programm in seine Kabelnetze
inhaltlich und technisch unverändert (auch hinsichtlich der täglichen
Sendedauer und hinsichtlich der technischen Signalqualität), zeitgleich und
vollständig (einschließlich aller das Programm begleitenden Signale,
insbesondere Teletext) digital einzuspeisen und weiterzuverbreiten
(nachfolgend „die Digitale Kabelweitersendung“).
Der Betreiber verpflichtet sich, das Programm der größtmöglichen Anzahl von
Haushalten zugänglich und empfangbar zu machen.
3. Zur Digitalen Kabelweitersendung wird der Kabelnetzbetreiber ausschließlich
an dem in Anlage 2 bezeichneten Satelliten-Übergabepunkt (nachfolgend
„der Übergabepunkt“) das Signal des Programms übernehmen und digital
unverändert und in derselben Qualität in sein Kabelnetz einspeisen und an die
angeschlossenen Haushalte weitersenden. Dem Programmveranstalter steht
das Recht zur Änderung des Übergabepunktes zu. Über eine solche
Änderung wird der Programmveranstalter den Kabelnetzbetreiber rechtzeitig,
mindestens aber 8 (acht) Wochen vorher, informieren. Alternativ zur
Zuführung über Satellit ist eine Zuführung des Signals durch Kabelnetze
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Dritter gestattet, solange das Signal unverändert eingespeist
weitergesendet wird und der Betreiber die Endkundenbeziehung hält.

und

4. Der Kabelnetzbetreiber wird von den angeschlossenen Haushalten keine
programmbezogene Vergütung oder Entgelte für die Bereitstellung des
Programms verlangen.
5. Dem Betreiber ist es ohne Zustimmung des Programmveranstalters nicht
gestattet, das Programm mit anderen, insbesondere entgeltpflichtigen
Angeboten, zu bündeln oder das Programm zu ent- oder zu verschlüsseln.
6. Aufgrund urheberrechtlicher Vorschriften hat der Kabelnetzbetreiber nicht das
Recht, das Programm in irgendeiner Weise zu verändern. Dies gilt
insbesondere für jede Art sichtbarer und hörbarer Veränderungen des
Programms (z.B. „framing“, „crawls“, Überblendung, Skalierung, Hinzufügen
von Buttons etc.). Die Zusammensetzung des angelieferten digitalen
Programm-Transportstromes
darf
ohne
Zustimmung
des
Programmveranstalters nicht geändert werden. Dies gilt insbesondere für
Audio- und Videodaten sowie Videotext und Kopierschutzinformationen und
die sie beschreibenden Tabellen und Deskriptoren (SI-Daten). Dies steht der
für den Kabelempfang notwendigen Frequenzaufbereitung nicht entgegen.
Das Programm oder Teile davon dürfen durch den Kabelnetzbetreiber ohne
schriftliche Zustimmung des Programmveranstalters nicht in einem
Zentralspeicher gespeichert und über diesen den Haushalten zeitversetzt
zugänglich gemacht werden. Soweit der Betreiber technische Änderungen
herbeiführen möchte, wird er dies dem Programmveranstalter rechtzeitig vor
Umsetzung mitteilen. Der Programmveranstalter verpflichtet sich diesen
Änderungsvorschlägen innerhalb einer angemessenen Frist zuzustimmen,
sofern nicht wesentliche Gründe dagegen sprechen.
7. Die Digitale Kabelweitersendung des Programms erfolgt derzeit in dem
Kabelnetz auf dem in Anlage 3 beschriebenen Kabelkanal. Eine geplante,
durch den Betreiber vorzunehmende Änderung des Kabelkanals teilt der
Kabelnetzbetreiber dem Programmveranstalter unverzüglich mit. Der
Kabelnetzbetreiber verpflichtet sich bei einer Änderung des Programmplatzes
die an sein Kabelnetz angeschlossenen Haushalte auf eigene Kosten in
geeigneter Form sowie mindestens 2 (zwei) Wochen vor Änderung auf einem
Infokanal, soweit dieser von dem Kabelnetzbetreiber oder in seinem Auftrag
von Dritten betrieben wird, und auf Wunsch des Programmveranstalters durch
Einblendung eines von dem Programmveranstalter in Abstimmung mit dem
Kabelnetzbetreiber vorgegebenen Laufbandes in das Programm über die
Änderung zu informieren.
8. Der Kabelnetzbetreiber ist nicht berechtigt, dem Programm Begleitsignale
hinzuzufügen. Eine Einbeziehung des Programms in einen EPG des
Kabelnetzbetreibers ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Programmveranstalters nicht zulässig. Falls der Kabelnetzbetreiber einen
eigenen EPG betreibt oder durch Dritte betreiben lässt, ist der
Kabelnetzbetreiber auf Verlangen des Programmveranstalters verpflichtet, das
Programm in seinen EPG aufzunehmen. Wenn der Betreiber Set-Top Boxen
selbst zertifiziert, eigene Set-Top Boxen auf den Markt bringt oder selbst oder
durch Dritte einen EPG betreibt, wird er sich bemühen, die Programme nach
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objektiven Kriterien in den EPG aufzunehmen. Darüber hinaus verpflichtet er
sich, für die Reihung der einzelnen Programme kein gesondertes Entgelt zu
verlangen.
9. Nach
den
Bestimmungen
dieses
Vertrages
ist
eine
digitale
Kabelweitersendung des Programms im Wege von IPTV über KoaxialKabelnetze zulässig. Eine digitale Kabelweitersendung des Programms im
Wege von IPTV über xDSL-Kabelnetze ist nach diesem Vertrag nicht zulässig.

§3

Verpflichtung des Betreibers auf die Simulcast-Verbreitung
Die Digitale Kabelweitersendung ist nur zulässig, solange zeitgleich auch die
analoge Einspeisung und Weiterverbreitung des Programms in das Kabelnetz
des Kabelnetzbetreibers erfolgt (Simulcast). Ein Verzicht auf die analoge
Verbreitung des Programms während der Laufzeit dieses Vertrages durch den
Kabelnetzbetreiber
ist
nur
nach
schriftlicher
Zustimmung
des
Programmveranstalters zulässig.

§4

Verschlüsselung
1. Sobald
der
Programmveranstalter
das
vertragsgegenständliche
österreichische Programm über Satellit digital verschlüsselt verbreitet, ist der
Betreiber berechtigt, das digital verschlüsselte Programm in die Kabelnetze
einzuspeisen und weiterzuverbreiten.
Der Betreiber ist verpflichtet, das vertragsgegenständliche österreichische
Programm des Programmveranstalters ausschließlich analog unverschlüsselt
sowie digital verschlüsselt in die Kabelnetze einzuspeisen und
weiterzuverbreiten, wenn das vertragsgegenständliche österreichische
Programm außer in den Breitbandnetzen anderer Kabelnetzbetreiber
ansonsten auf allen anderen Verbreitungswegen
i)

ausschließlich digital und verschlüsselt, im Fall von IP-TV
personalisiert und zugangsbeschränkt verbreitet wird,

ii)

nicht als kostenfreies Internet streaming, das der
Programmveranstalter durchführt oder von Dritten
durchführen lässt, angeboten wird und

iii)

auf
dem
Verbreitungsweg
Satellit
von
den
Satellitendirektempfangshaushalten in Österreich für den
Empfang des Programms laut Standardpreisliste ein
wiederkehrendes technisches Entgelt verlangt wird

und die mit für Deutschland und für die Schweiz bestimmten Werbeinseln
versehenen übrigen Programme des Programmveranstalters
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iv)

über Satellit ausschließlich digital verschlüsselt und
allenfalls noch analog unverschlüsselt verbreitet werden
und

v)

nicht als kostenfreies Internet streaming, das der
Programmveranstalter durchführt oder von Dritten
durchführen lässt, angeboten wird.

Der Programmveranstalter teilt dem Kabelnetzbetreiber den Zeitpunkt der
Abschaltung der digital unverschlüsselten über Satellit verbreiteten und mit für
Deutschland sowie der Schweiz bestimmten Werbeinseln versehenen
Programme des Programmveranstalters mit einer Ankündigungsfrist von
sechs Monaten mit.
2. Der Betreiber ist nicht berechtigt, ein verschlüsseltes Signal des
Programmveranstalters zu entschlüsseln oder das Signal selbst zu
verschlüsseln. Der Programmveranstalter ist zur Ver- und Entschlüsselung
des Signals in den Kabelnetzen des Kabelnetzbetreibers sowie zur
Freischaltung zu von dem Programmveranstalter zu bestimmenden
Konditionen ausschließlich selbst berechtigt oder kann Dritte damit
beauftragen. Der Vertrieb der für die Freischaltung erforderlichen Smart Cards
erfolgt durch den Programmveranstalter oder Dritte mit Zustimmung des
Programmveranstalters.
3. Der Programmveranstalter oder ein von ihm beauftragter Dritter, der die zum
Empfang des Programms erforderlichen Smart Cards an die Endkunden
vertreibt, wird dem Betreiber ab dem Zeitpunkt der Kabelweitersendung des
verschlüsselten digitalen Signals in den Kabelnetzen des Betreibers
insgesamt für die digitale Durchleitung des Programms ein Transportentgelt in
Höhe von 0,275 % der Netto-Entgelte, mindestens jedoch 0,033 € zuzüglich
gesetzlicher Umsatzsteuer pro in dem Netz des Kabelnetzbetreibers
freigeschaltetem Haushalt pro Jahr für die Durchleitung des Programms
zahlen. „Netto-Entgelte“ sind die von dem Plattformbetreiber (Gesellschaft, die
verschlüsselt und freischaltet) an den Programmveranstalter gezahlten
Entgelte, die auf das jeweilige Netz des Kabelnetzbetreibers bezogen sind.
4. Der Betreiber hat alternativ zu der vorstehend in Ziffern 1. bis 3. geregelten
Durchleitung des verschlüsselten Signals des Programms das Recht, mit dem
Programmveranstalter eine, diesen Vertrag ergänzende, vertragliche
Regelung in Form der Anlage 4 zu treffen, wonach der Programmveranstalter
dem Betreiber das Recht zur Verschlüsselung und / oder Freischaltung des
Programms einräumt („Freischaltungsmodell“) und der Kabelnetzbetreiber an
den Programmveranstalter als Gegenleistung für dieses Recht (a) 0,066 €
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer pro Jahr und angeschlossenem digitalen
Haushalt entrichtet und (b) vollumfänglich auf Zahlung des in § 6 Ziffer 1. lit.
(b) genannten Entgelts für die analoge Einspeisung und Weiterverbreitung des
Programms verzichtet.
(a)
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Zwecke der Kabelweitersendung auf eigene Kosten verschlüsselt oder
personalisiert und zugangsbeschränkt in seine Netze ein. Soweit
erforderlich, stellt der Programmveranstalter im Freischaltungsmodell
dem Betreiber die für den Empfang des Programms an den jeweiligen
Kabelkopfstellen erforderliche Anzahl an Smart Cards kostenlos zur
Verfügung.
(b) Der Programmveranstalter weist in diesem Zusammenhang darauf hin,
dass er nicht Inhaber von Pay-TV-Rechten an einer Vielzahl von
Sendungen im Super RTL-Programm ist und daher eine Distribution des
Programms durch den Kabelnetzbetreiber als Pay-TV ausscheidet. Der
Kabelnetzbetreiber wird vom freigeschalteten Nutzer kein auf den
Programminhalt (Content-) bezogenes Entgelt für den Bezug des
vertragsgegenständlichen Programms erheben.
(c)

Der Kabelnetzbetreiber stellt sicher, dass sich das Programm immer
ausschließlich in dem Programmpaket befindet, das unter anderem die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme sowie sämtliche Free-TV
Programme enthält („Most Basic Digital Tier“), soweit die jeweiligen
Rundfunkveranstalter einen entsprechenden Vertrag mit dem
Kabelnetzbetreiber abgeschlossen haben. Der Kabelnetzbetreiber stellt
sicher, dass der Nutzer das Most Basic Digital Tier separat von Pay TVAngeboten beziehen kann. Nutzer, die ein Pay-TV Paket abonnieren,
erhalten das Most Basic Digital Tier automatisch dazu. Das Programm
des Rundfunkveranstalters darf nur mit schriftlicher Zustimmung des
Rundfunkveranstalters in andere Pakete als das Most Basic Digital Tier
integriert werden.

(d)

Für den Fall, dass die RTL-Programme nach dem 15.02.2008 über
Satellit den direct-to-home (DTH) -Haushalten in Österreich digital
verschlüsselt zugänglich gemacht werden, ohne dass der
Plattformbetreiber laut Standardpreisliste für den Empfang der RTLProgramme ein wiederkehrendes technisches Entgelt verlangt, hat der
Kabelnetzbetreiber
das
Recht,
die
digital
verschlüsselte
Kabelweitersendung der RTL-Programme einzustellen und stattdessen
die RTL-Programme solange digital unverschlüsselt einzuspeisen, bis
der Plattformbetreiber laut Standardpreisliste für den Empfang dieser
Programme ein wiederkehrendes technisches Entgelt verlangt.

(e)

Der Kabelnetzbetreiber kann die Option des Freischaltungsmodells nur
wählen, wenn er das Freischaltungsmodell für jene für Österreich
bestimmten Programme der RTL-Sendergruppe (RTL, VOX, Super RTL,
RTL II), für die er einen digitalen Einspeisevertrag abgeschlossen hat,
einheitlich und gleichzeitig durchführt. Auch eine vorübergehende
Rückkehr zur digital unverschlüsselten Einspeisung der RTL-Programme
gemäß § 4 Ziff. 4. lit. (d) kann nur einheitlich für die betroffenen
Programme der RTL-Sendergruppe erfolgen.

5. Soweit eine Zahlungspflicht nach den vorstehenden Ziffern 3. oder 4.
unterjährig beginnt, sind die pro Jahr vereinbarten Beträge entsprechend
proportional zu kürzen.
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Teil C: Allgemeine Regelungen Kabelweitersendung

§5

Leistungen des Betreibers
1. Die Zahl der Haushalte, die über die Kabelnetze des Betreibers versorgt
werden, beträgt [...] (Stand [...]). Der Betreiber übermittelt mit
Rechnungslegung jährlich die Anzahl der mit Stand zum 31.12. des jeweiligen
Vertragsjahres angeschlossenen sowie die Zahl der freigeschalteten
Haushalte binnen drei Monaten nach Ende des vorangegangenen
Kalenderjahres. Die Rechnungslegung durch den Programmveranstalter im
Fall des Freischaltungsmodells nach § 4, Ziffer 4. erfolgt ebenfalls auf
Grundlage dieser Angaben.
Der Betreiber versichert, dass die Zahl der von ihm angegebenen Haushalte
zutreffend ist. Der Programmveranstalter ist zu jeder Zeit berechtigt, die
Richtigkeit der Angaben des Betreibers durch vom Programmveranstalter
benannte Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Sachverständige nachprüfen
zu lassen. Diese Personen sind ermächtigt, sowohl die Angaben zu den
technischen Gegebenheiten des Netzes, wie es sich aus Anlage 1 ergibt,
sowie die jährlich übermittelte Bestandsliste der Haushalte zu überprüfen.
Abweichungen führen zu einer Rückerstattung der vom Programmveranstalter
zu viel gezahlten Beträge. Soweit die Abweichungen mehr als 5 % betragen,
hat der Betreiber die dem Programmveranstalter durch die Überprüfung
entstandenen Kosten zu erstatten. Ergibt die Prüfung eine höhere
Teilnehmerzahl als vom Betreiber ausgewiesen, so erstattet der
Programmveranstalter den sich aus der Differenz ergebenden Betrag.
2. Der Betreiber sichert eine störungsfreie, dem Stand der Technik
entsprechende Übertragung des Programms zu. Störungen der
Empfangbarkeit des Programms, die mehr als 10.000 Haushalte betreffen und
länger
als
30
Minuten
durchgehend
andauern,
sind
dem
Programmveranstalter bis zum auf die Störung folgenden Werktag
(ausgenommen Samstags) schriftlich (auch per email) mitzuteilen.
3. Sämtliche Empfangs-, Einspeisungs-, Weiterverbreitungs- und technische
Kosten, deren Übernahme für die Erfüllung des Vertrages durch den Betreiber
notwendig ist, trägt – vorbehaltlich der nachstehenden Ziffer 4. – der Betreiber.
Sollten die technischen Einrichtungen aufgrund örtlicher oder anderer
Gegebenheiten nicht ausreichen, so hat der Betreiber die notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einspeisung und Weiterverbreitung des
Programms sicherzustellen.
Der Betreiber betreibt auf eigene Kosten die für die Inbetriebnahme
notwendige Satellitenempfangseinrichtung sowie die Zuführung von dort zur
Kabelkopfstation. Der Einbau einer Backup-Umschalteinrichtung ist dem
Betreiber freigestellt.
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4. Sollte der Programmveranstalter das Programmsignal und/oder die technische
Signalübermittlung im Falle eines Wechsels des Satelliten, einer
Verschlüsselung des Programmsignals auf dem Satelliten oder zusätzlicher
Dienste
ändern,
so
sind
die
nachgewiesenen
Sachund
Fremdpersonalkosten, die dem Betreiber für die dadurch erforderlich
werdenden technischen Änderungen entstehen, vom Programmveranstalter
zu ersetzen.
5. Der Kabelnetzbetreiber darf, das Programm auch in solche Kabelnetze
einspeisen und weiterverbreiten, die von ihm während der Laufzeit des
Vertrages erworben oder aufgerüstet werden. Wenn der Kabelnetzbetreiber
von diesem Recht Gebrauch macht, wird er sicherstellen, dass auch in den
von ihm erworbenen oder aufgerüsteten Netzen das vertragsgegenständliche,
für Österreich bestimmte Programm eingespeist wird. Bei erstmaliger analoger
und /oder digitaler Einspeisung und Verbreitung des Programms wird der
Kabelnetzbetreiber den Programmveranstalter rechtzeitig vor der Umstellung
unter näherer Bezeichnung der betroffenen Kabelanlagen informieren und
Anlage 1 entsprechend anpassen.

§ 6 Leistungen des Programmveranstalters

1. Der Programmveranstalter stellt dem Betreiber das Programm zur
unveränderten und zeitgleichen Weitersendung entsprechend den
Regelungen dieses Vertrages zur Verfügung.
(a)

Die Parteien sind sich einig, dass eine leitungsgebundene Zuführung des
Programmsignals zu einem vom Kabelnetzbetreiber zu nennenden
Übergabepunkt erfolgen kann. Die genaueren Bedingungen werden in
einem Sideletter zwischen den Parteien definiert.

(b)

Der Programmveranstalter zahlt an den Betreiber für die analoge
Einspeisung
und
Weiterverbreitung
des
Programms
pro
angeschlossenem Haushalt und Jahr einen Betrag in Höhe von 0,15 €
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Der digitale Simulcast ist für den
Programmveranstalter kostenfrei.

(c)

Im
Falle
einer
ausschließlich
unverschlüsselten
digitalen
Weiterverbreitung nach § 3 zahlt der Programmveranstalter für die
digitale Einspeisung und Weiterverbreitung des Programms pro
angeschlossenem Haushalt und Jahr einen Betrag in Höhe von 0,04 €
zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

2. Die Zahlung ist nach schriftlicher Rechnungsstellung, aus welcher die Zahl der
angeschlossenen Haushalte und die Zahl der für den Empfang von digitalen
Angeboten freigeschalteten Haushalte auf dem Stand des 31. Dezember
eines jeden Jahres hervorgeht, drei Wochen nach Eingang der Rechnung
beim Programmveranstalter fällig.
07.12.2006

Seite 9 / 22

Vertraulich

3. Der Programmveranstalter sichert eine störungsfreie, dem Stand der Technik
entsprechende Übertragung des Programms zu.
4. Der Programmveranstalter darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Betreibers keine zusätzlichen Dienste (z. B. interaktive Dienste) dem
Programm beifügen, soweit es sich nicht um lediglich programmergänzende
Dienste handelt. Der Betreiber darf diese Zustimmung allerdings nur aus
wichtigem Grund verweigern. Im Fall der Zustimmung des Betreibers werden
der Betreiber und der Programmveranstalter gemeinsam sicherstellen, dass
die Kompatibilität zur technischen Infrastruktur des Netzes und der Endgeräte
sichergestellt ist.
Falls solche zusätzlichen Dienste zu zusätzlichen Erlösen beim
Programmveranstalter führen, werden der Programmveranstalter und der
Betreiber die kommerziellen Bedingungen in einer gesonderten Vereinbarung
regeln.

Teil D: Signalschutz
§7

Leistungen und Pflichten des Betreibers
1. Soweit der Kabelnetzbetreiber Endgeräte selbst in den Markt bringt und/oder
zertifiziert oder selbst zertifizierte Endgeräte durch Dritte in den Markt bringen
lässt, sind lokale PVR in diesen Endgeräten der Endkunden gestattet. Der
Kabelnetzbetreiber gewährleistet für diese Endgeräte im Rahmen von
marktüblichen Mechanismen zur Nutzungskontrolle, dass Nutzerfunktionen
wie Aufnahme, jegliche Vorlauf- und Sprungfunktionen sowie das
automatisierte Wechseln des Programms während Werbeinseln für alle oder
einzelne Programme oder Programmbeiträge des Programmveranstalters
durch den Programmveranstalter steuerbar sind. Insbesondere ist ein vom
Programmveranstalter ausgestrahltes No-Copy-Flag, d.h. ein Signal, das
jegliche Aufnahmefunktion unterbindet, unverändert einzuspeisen und die
Fähigkeit zur Auswertung dieses Signals in den Anforderungen des
Netzbetreibers an Empfangsgeräte vorzusehen.
2. Der Netzbetreiber und der Programmveranstalter werden sich bemühen,
gemeinsam Geschäftsmodelle für die Nutzung von PVR-Funktionalitäten für
das Programm des Programmveranstalters zu entwickeln, die der
grundsätzlichen Signalschutzforderung des Programmveranstalters nach
Schutz vor Umgehung der Werbung entsprechen.
3. Der Netzbetreiber gewährleistet die Einhaltung der Vollbilddarstellung. Eine
Skalierung des TV-Programm-Signals im Rahmen der Benutzerführung, d.h.
ausschließlich innerhalb eines neutralen und diskriminierungsfreien
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Navigators, ist gestattet. Ebenfalls ist eine Überblendung des TVProgrammsignals mit der Jetzt-und-Gleich-Information des eingeschalteten
Senders gestattet. In allen anderen Fällen bedarf die Skalierung und
Überblendung (optisch und/oder akustisch) des TV-Programmsignals der
vorherigen Zustimmung des Programmveranstalters. Jegliche Art der
Benutzerführung (z.B. Navigationsstruktur der Inhalte, Darstellung der
Programmsymbole) hat diskriminierungsfrei zu erfolgen.
4. Jegliche Art von Ein- und/oder Überblendungen im Programm des
Programmveranstalters durch z.B. Laufschriften, Animationen, Splitscreen und
ähnliche Veränderungen bedarf der vorherigen Zustimmung des
Programmveranstalters.
5. Zum Schutz vor unerlaubtem Kopieren und unerlaubter Weiterleitung des
Programms
des
Programmveranstalters
setzt
der
Netzbetreiber
Nutzungskontrollen mit marktüblichen Mechanismen
im Rahmen der
verwendeten Settop-Box ein. Der Netzbetreiber gewährleistet, dass auf der
analogen Schnittstelle von, vom Netzbetreiber neu in den Markt gebrachten,
Empfangsgeräten (Scart-Stecker), ab dem Zeitpunkt der Verschlüsselung des
Programms des Programmveranstalters und im Falle der Implementierung
einer neuen digitalen Plattform des Netzbetreibers ein analoger Kopierschutz
für das Programm des Programmveranstalters aktiviert werden kann. Die
Aktivierung
des
Kopierschutzes
erfolgt
auf
Verlangen
des
Programmveranstalters und wird dem Netzbetreiber vier Monate im Vorhinein
bekannt gegeben. Über die Frage der Kostentragung haben die Parteien vor
Implementierung des Kopierschutzes Einvernehmen herzustellen. Soweit
digitale Video- und kombinierte digitale Audio- und Video-Schnittstellen (z.B.
IEEE 1394, DVI, HDMI) an Settop-Boxen vorhanden sind, muss die
Weitergabe des Programms des Programmveranstalters durch geeignete
Steuersignale (z.B. Copy-Never-Signal) technisch zu unterbinden sein. Die
Schnittstellen DVI und HDMI sind zusätzlich durch den Kopierschutz HDCP zu
sichern.
6. Der Netzbetreiber gewährleistet, dass die vom ihm in den Markt gebrachten
und/oder zertifizierten Settop-Boxen keine Peer-to-Peer-Funktionalitäten
unterstützen.

Teil E: Allgemeine Regelungen
§ 8 Urheber- und Leistungsschutzrechte
1. Die
für die
Kabelweitersendung notwendigen
Urheber
- und
Leistungsschutzrechte werden in diesem Vertrag nicht eingeräumt. Der
Kabelnetzbetreiber hat diese Rechte bereits über die bestehenden
Gesamtverträge des Fachverbandes der Telekommunikations- und
Rundfunkunternehmungen (WKÖ) und den entsprechenden Einzelverträgen
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mit
den
Verwertungsgesellschaften,
insbesondere
Verwertungsgesellschaft Rundfunk (VGR) erworben.

mit

der

2. Der Programmveranstalter gewährleistet, dass die vertragskonforme Nutzung
des Programms durch den Betreiber keine Rechte Dritter, insbesondere auch
aus zivil- und medienrechtlicher Sicht, verletzt. Diese Gewährleistung erstreckt
sich
nicht
auf
Vergütungsansprüche
von
Urhebern,
Leistungsschutzberechtigten oder Verwertungsgesellschaften gegen den
Kabelnetzbetreiber.
3. Sollte der Betreiber wegen der vertragskonformen Nutzung des Programms
von Dritter Seite in Anspruch genommen werden, so wird der
Programmveranstalter den Betreiber bei berechtigter Inanspruchnahme
schad- und klaglos (einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten) halten.
4. Die Einspeisung und Weiterverbreitung eines anderen als des mit den für
Österreich konfigurierten Werbeinseln versehenen Programms ist nicht
zulässig.
5. Der Programmveranstalter verpflichtet sich, die Einspeisung des mit für
Deutschland oder die Schweiz konfigurierten Werbeinseln versehenen
Fernsehprogramms zur ausschließlichen Weiterverbreitung in Österreich über
i)

drahtgebundene Verbreitungswege
kabelnetze, DSL-Netze) und

(insbes.

Breitband-

ii)

terrestrische Verbreitungswege (insbes. DVB-T, DVB-H,
UMTS)

nicht zu gestatten.
6. Der
Programmveranstalter
verpflichtet
sich,
Betreibern
von
Satellitenplattformen nicht zu gestatten, ihren im Territorium von Österreich
ansässigen Kunden das mit für Deutschland und für die Schweiz bestimmten
Werbeinseln versehene verschlüsselte Fernsehprogramm zugänglich zu
machen.
7. Für den Fall, dass die Vertragspartner eine leitungsgebundene Zuführung des
Programms zum Übergabepunkt vereinbaren, sind sie sich einig, dass die
Verbreitung der über Satellit verschlüsselt oder unverschlüsselt ausgestrahlten
RTL-Programme
durch
den
Kabelnetzbetreiber
auch
bei
einer
leitungsgebundenen Zuführung urheberrechtlich als Kabelweitersendung
behandelt werden soll. Im Falle einer leitungsgebundenen Zuführung
verpflichtet sich der Kabelnetzbetreiber, auch Dritten, zum Beispiel
Verwertungsgesellschaftern
oder
Urheberrechtsinhabern,
nicht
entgegenzuhalten, die leitungsgebundene Zuführung lasse den Charakter der
Kabelverbreitung
als
Kabelweitersendung
entfallen.
Falls
der
Kabelnetzbetreiber diese Verpflichtung verletzt, ist der Programmveranstalter
berechtigt, die leitungsgebundene Zuführung mit sofortiger Wirkung zu
beenden.
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8. Die über übliche Programmankündigungen hinausgehende Nutzung der
Marke und Bezeichnung „Super RTL“ ist nur nach vorheriger Zustimmung des
Programmveranstalters zulässig.
§9

Haftung
1. Die Parteien haften einander nicht für eine Nichterfüllung der ihnen aufgrund
dieses Vertrages obliegenden Verpflichtungen, die auf höherer Gewalt oder
die nachfolgend aufgeführten Umstände zurückzuführen ist: Krieg, Bürgerkrieg
oder
Unruhen,
Arbeitskämpfe,
unterbleibende
Anlieferung
durch
Programmlieferanten oder sonstige Dritte, Abschalten oder Störung von
Satelliten sowie der Erlass von Gesetzen, Vorschriften und Bestimmungen,
die dem Einspeisen und der Weiterverbreitung des Programms
entgegenstehen.
2. Im Falle einer von dem Programmveranstalter zu vertretenden Unterbrechung
oder eines Ausfalls der Übertragung, des Empfangs oder der Weitersendung
des Programms ist der Programmveranstalter von der Haftung frei, sofern ihm
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

§ 10 Laufzeit des Vertrages / Kündigung
1. Der Vertrag beginnt am 01.01.2007 und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2009.
Wenn der Vertrag nicht von einer der Parteien mindestens sechs Monate vor
Ablauf der Festlaufzeit schriftlich gekündigt wird, verlängert er sich ohne
weiteres jeweils um ein weiteres Jahr.
2. Das Recht zur Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt
unberührt. Die Kündigungsfrist in einem solchen Fall beträgt 4 Wochen. Ein
solcher wichtiger Grund liegt insbesondere vor
a) für beide Parteien, wenn die Eröffnung eines Insolvenz- oder
vergleichbaren Verfahrens über das Vermögen einer der Vertragsparteien
beantragt worden ist und der Antrag nicht innerhalb von 5 (fünf) Werktagen
zurückgenommen wird; das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn und
solange der vorläufige Insolvenzverwalter den Geschäftsbetrieb fortführt
und die Erbringung der vertraglichen Verpflichtungen für die Zeit der
Fortführung garantiert;
b) für beide Parteien, wenn die analoge oder digitale Kabelweitersendung
mehr als 7 (sieben) Tage gestört ist und mindestens 25% der an das
Kabelnetz des Kabelnetzbetreibers angeschlossenen Haushalte von der
Störung betroffen sind.

§ 11 Schlussbestimmungen
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1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Dies gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Die Präambel
und die Anlagen sind Bestandteil des Vertrages.
2. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchführbaren Bestimmungen tritt mit Rückwirkung diejenige wirksame
Bestimmung, die dem von den Parteien wirtschaftlich gewollten am nächsten
kommt.
3. Die Parteien werden die im Rahmen der Durchführung von der jeweils
anderen Partei erhaltenen Informationen vertraulich behandeln und sie nur
gegenüber Dritten offen legen, sofern und soweit diese auf die Kenntnis der
jeweiligen Information zur Durchführung dieses Vertrages zwingend
angewiesen sind. Die Parteien stellen sicher, dass Dritten in letzterem Fall
eine diesem Paragraph entsprechende Vertraulichkeitsverpflichtung auferlegt
wird. Von Vorstehendem kann abgewichen werden, falls eine Partei aufgrund
gesetzlicher Bestimmungen zu einer Offenlegung bestimmter Informationen
verpflichtet ist und die Partei die andere Partei vor Offenlegung rechtzeitig
schriftlich unterrichtet hat oder falls sich die Parteien über ein Abweichen
vorher schriftlich einigen. Informationen, die mit diesem Vertrag unmittelbar
oder mittelbar im Zusammenhang stehen und die an an das Kabelnetz des
Kabelnetzbetreibers angeschlossene Haushalte weitergegeben werden sollen,
sind stets vorab zwischen den Vertragsparteien abzustimmen und bedürfen
der vorherigen schriftlichen Zustimmung der jeweils anderen Vertragspartei.
4. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen des IPRG und des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher
Gerichtsstand ist das für Handelssachen zuständige Gericht am Sitz des
Betreibers.

__________, den ____________

___________, den _____________

________________________
der Programmveranstalter

_____________________________
der Kabelnetzbetreiber
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Anlage 1

Kabelanlagen des [Betreibers]:
Netz

Haushalte (Stand …)

Gebiet/Gemeinde: …
davon digital:

…
…

davon digital:

…
…

Gebiet/Gemeinde: …

etc.

____________
…

Summe Haushalte:
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Anlage 2
Technische und betriebliche Parameter
I.) Signalübergabe

(1) Der Programmveranstalter übergibt dem Kabelnetzbetreiber das Programmsignal
in Form eines Multiplexes, bzw. als DVB-Transportstrom im fiktiven Signalübergaberaum an der Satellitenempfangsstelle.

II.) Übertragungsweg der Satellitenheranführung

(a)

Satellitenparameter
Satellit

(b)

Astra 1H

Orbitposition

19,2° Ost +/- 0,05°

Transponder-Nr.

91

Downlinkfrequenz

12.226 MHz

Polarisation

horizontal

Übertragungsparameter

Die Übertragung erfolgt nach den DVB und
ISO/IEC 13 818 (MPEG2)– Spezifikationen
1.1 Video
1.2 Audio
1.3 Daten
Modulation: QPSK
FEC:
¾
Symbolrate: 27.500 MSym/s

Die Satellitenparameter sind bei Abschluss des Vertrages zu aktualisieren.
Technisch bedingte Änderungen sowie eine verschlüsselte Programmsignalübergabe sind während der Laufzeit des Vertrages möglich.
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III.) Einspeisung in die BK-Netze
Die Einspeisung des Programms des Programmveranstalters aus diesem Multiplex
erfolgt zeitgleich, vollständig und unverändert nach geltenden DVB-C und MPEG2Spezifikationen in einem Kabelkanal.
Modulationsart:

64 QAM / 256 QAM

Technische und betriebliche Anforderungen:
Kriterium
Mindestanforderungen
1. Einspeisung von Bei Einspeisung des gesamten DVB-TS:
Unveränderte und zeitgleiche Durchleitung des
DVB-Signalen
1.1 Audio
1.2 Video
1.3 Daten

gesamten TS wobei lediglich die NIT verändert
werden darf; Änderungen im DVB-TS durch den
Inhalte-/Diensteanbieter müssen vom
Kabelnetzbetreiber automatisch und unmittelbar
ohne weitere begleitende Maßnahmen
übernommen werden.
Bei Signalübernahme von einzelnen
Programmen/Diensten (Regelfall):
Remultiplex von allen zugehörigen
und in der PMT signalisierten
Elementarströmen.
Veränderung der Elementarströme,
z.B. Transcodierung zur Datenratenregulierung
oder für statistischen Multiplex oder
Restamping nur nach Absprache
mit dem Inhalte-/Diensteanbieter
Übernahme der PSI/SI Signalisierung:
Für den Regelfall sind außer für
die NIT alle Inhalte aller zugelieferten PSI/SI
Tabellen unmittelbar und automatisch zu
übernehmen; Die Verzögerung für die
Übernahme aller Tabellen für alle Dienste darf
maximal drei Zyklen der jeweiligen Tabelle
betragen – Ausnahme: PMT ist bei jedem Zyklus
neu auszuwerten.
Für die Übernahme gilt:
PMT: komplett
SDT: alle Einträge pro Dienste (incl. aller
Descriptoren in originaler Reihenfolge)
EIT: komplett
Änderung der Service_id nur nach Absprache
mit dem Inhalte- /Diensteanbieter
BAT: Remultiplex nach Absprache
mit dem Inhalte-/Diensteanbieter
Die Übernahme von Linkage-Deskriptoren (z.B.
interaktive Applikationen) hat in Absprache mit
dem Inhalte-/Diensteanbieter zu erfolgen.
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Spezifikationen
Kopfstation und Netz
nach EN 50 083
Signalformat:
ISO/IEC13818-1
(MPEG-2-System)
ISO/IEC13818-2
(MPEG-2-Video)
ISO/IEC13818-3
(MPEG-2-Audio)
ETR 154
(MPEG-DVBGuidelines)
Übernahme von DVB-S:
EN 300 421
DVB-C:
EN 300 429
ETS 300 473
Signalisierung (DVB-SI):
EN 300468, ETR 162
DVB-TXT:
ETS 300 472
DVB-SubTitle:
ETS 300 743
DVB-VBI:
EN 301 775
DVB-Data:
ETS 301 192

Vertraulich

Anlage 3
Kanalraster analoge Basis
…
…
…
…
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Kanalraster digitale Basis
…
…
…
…
…
…

07.12.2006

…
…
…

Seite 19 / 22

Vertraulich

Anlage 4
[Briefkopf Kabelnetzbetreiber]

RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG
Richard-Byrd-Str. 6
50829 Köln

28. Dezember 2006

Vereinbarung (nachstehend „Freischaltungsvereinbarung“) gemäß

§ 4

Ziffer 4. des Einspeisungsvertrages

Sehr geehrter Herr Schmit,
wir nehmen Bezug auf § 4 Ziffer 4. Satz 1 des zwischen uns bestehenden
Vertrages über die analoge und digitale Kabelweiterverbreitung (Simulcast)
von Fernsehprogrammen und üben hiermit mit sofortiger Wirkung die uns
dort eingeräumte Option auf Durchführung des Freischaltmodells aus.

Der Kabelnetzbetreiber hat das Recht, diese Freischaltungsvereinbarung
außerordentlich zu kündigen, falls (a) die mit für Deutschland und für die
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Schweiz

bestimmten

Werbeinseln

versehenen

Programme

des

oben

genannten Programmveranstalters nach dem 15.02.2008 über Satellit nicht
digital

verschlüsselt

(neben

der

digital

unverschlüsselten

und

analog

unverschlüsselten Verbreitung) verbreitet werden und / oder (b) die in lit. (i)
des § 4 Ziffer 1. genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist und / oder (c) die in
lit. (ii) des § 4 Ziffer 1. genannte Voraussetzung nicht erfüllt ist.
Für den Fall, dass die RTL-Programme nach dem 15.02.2008 über Satellit den
direct-to-home
zugänglich

(DTH)

gemacht

-Haushalten
werden,

in

ohne

Österreich

dass

der

digital

verschlüsselt

Plattformbetreiber

laut

Standardpreisliste für den Empfang der RTL-Programme ein wiederkehrendes
technisches Entgelt verlangt, hat der Kabelnetzbetreiber solange das Recht, die
digital verschlüsselte Kabelweitersendung der RTL-Programme einzustellen
und

stattdessen

die

RTL-Programme

solange

digital

unverschlüsselt

einzuspeisen, bis der Plattformbetreiber laut Standardpreisliste für den
Empfang dieser Programme ein wiederkehrendes technisches Entgelt verlangt.
Eine Zahlungspflicht des Kabelnetzbetreibers gemäß § 4 Ziffer 4. für Zeiträume,
in denen er digital verschlüsselt eingespeist hat oder einspeist, bleibt von einer
Kündigung dieser Freischaltungsvereinbarung unberührt.
Die Wirksamkeit der Ausübung dieser Option zur Durchführung des
Freischaltungsmodells steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass der
Kabelnetzbetreiber die Option zur Durchführung des Freischaltungsmodells
auch für die für Österreich bestimmten Programme der RTL-Sendergruppe
(RTL,

VOX,

Super

RTL,

RTL

II)

ausübt,

für

die

er

einen

digitalen

Einspeisungsvertrag abgeschlossen hat. Auch eine vorübergehende Rückkehr
zur digital unverschlüsselten Einspeisung des Programms gemäß § 4 Ziffer 4.
lit. (d) des Einspeisungsvertrages kann nur einheitlich für die betroffenen RTLProgramme erfolgen.
Im Übrigen gelten die Regelungen des Einspeisungsvertrages vollumfänglich
und unverändert fort.

07.12.2006

Seite 21 / 22

Vertraulich

Ich darf Sie bitten, den Zugang dieses Schreibens durch Zusendung einer von
Ihnen gegengezeichneten Kopie zu bestätigen.
Freundliche Grüße

[Kabelnetzbetreiber]
Kenntnis genommen:

_________________________________
RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co.
KG
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