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Stellungnahme der Vodafone GmbH im Rahmen der schriftlichen Anhörung zum 
Medienstaatsvertrag  

 

10. Juni 2020 

 

Mit Sitzung vom 12.05.2020 hat der Ausschuss für Kultur und Medien des Landtags NRW beschlossen, 
eine schriftliche Anhörung zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
(Medienstaatsvertrag) durchzuführen – Antrag auf Zustimmung gemäß Artikel 66 Satz 2 der 
Landesverfassung Drucksache 17/9052. 

Als eines der in Deutschland führenden Unternehmen der Telekommunikationsbranche bietet 
Vodafone circa 14 Millionen Haushalten in Deutschland die Nutzung von konvergenten 
Telekomunikations- und Mediendiensten an. Im Rahmen dieses Angebots stellt Vodafone über 
Fernsehprodukte, wie vor allem das innovative GigaTV, eine große Auswahl an Inhalten, wie 
Mediatheken und eine Vielzahl von Sendern und Streaming-Diensten zur Verfügung. Vor diesem 
Hintergrund ist es uns ein wichtiges Anliegen, an der schriftlichen Anhörung teilnehmen zu dürfen. Mit 
der Anhörung knüpft der Landtag nahtlos an das sehr transparente Verfahren an, mit dem die Länder 
bisher den langjährigen Prozess zu Annahme des Medienstaatsvertrages gestaltet haben.  

Vodafone bedankt sich daher für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  

Allgemeine Anmerkung: 

Der Medienstaatsvertrag stellt das wichtigste medienpolitische Vorhaben der Länder der vergangenen 
Jahre dar. Mit dem Staatsvertrag wird Deutschland eine moderne Medienordnung erhalten, die an die 
durch die Digitalisierung stark veränderten Marktgegebenheiten angepasst wird. Wir begrüßen es 
insbesondere, dass der Medienstaatsvertrag den Grundsatz verfolgt, einheitliche und faire 
Ordnungsregeln für alle Anbieter auf dem Markt zu schaffen.  

Vodafone ist der Überzeugung, dass durch die sich stark verändernde Medienlandschaft eine 
Anpassung des Rechtsrahmens dringend erforderlich ist. Der Medienstaatsvertrag wird deshalb einen 
wichtigen Beitrag zur digitalen Medienvielfalt in Deutschland leisten. Wir sind außerdem der Ansicht, 
dass er mit seinen neuen Ansätzen zur Sicherung einer pluralistischen Medienlandschaft wertvolle 
Impulse für die europäische Debatte um einen zukünftigen Rechtsrahmen für digitale Dienste liefern 
kann.  

Wie sich aus unseren Stellungnahmen in vorangegangen Anhörungen ergibt, hält Vodafone einige 
Regelungen des Medienstaatsvertrages für durchaus kritikwürdig. Dennoch erachten wir es für die 
richtige Entscheidung, wenn der Landtag dem Medienstaatsvertrag als solchem zustimmen würde. 
Vodafone würde sich wünschen, wenn die von vorgetragenen Bedenken im Rahmen der späteren 
Anwendung des Medienstaatsvertrags berücksichtigt würden. Diese Bedenken konzentrieren sich 
insbesondere auf folgende Themenkreise:  
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Zu den Vorschriften im Einzelnen: 
 

 Überblendungen (§ 80 MStV) 

Der neue § 80 regelt, in welcher Form Nutzerinnen und Nutzer lineare und nicht-lineare Inhalte in 
Zukunft auf ihren Bildschirmen betrachten können. Bisher existieren hier nur rudimentäre 
regulatorische Vorgaben und ein Flickenteppich an vertraglichen Regelungen zwischen Sendern und 
TV-Plattformen. Eine einheitliche Regelung ist deshalb aus Sicht unseres Unternehmens 
begrüßenswert. Der Medienstaatsvertrag sieht konkret vor, dass ohne Einwilligung des jeweiligen 
Rundfunkveranstalters oder Anbieters rundfunkähnlicher Telemedien dessen Rundfunkprogramme 
einschließlich des HbbTV-Signals, rundfunkähnliche Telemedien oder Teile davon nicht inhaltlich und 
technisch verändert werden dürfen. Solche Überblendungen sind nach dem Medienstaatsvertrag 
unzulässig, es sei denn, der Nutzer veranlasst diese im Einzelfall oder es handelt sich um 
Individualkommunikation.  

Bei der hier gefundenen Regelung war ein Ausgleich zwischen den Interessen der Nutzer, der 
Plattformanbieter und sowie der Rundfunkanbieter zu schaffen. Deshalb ist es richtig, dass der 
Medienstaatsvertrag vorsieht, dass eine von den Nutzern selbst veranlasste Bildskalierung oder 
Signalüberblendung (z.B. auch Bild-in-Bild Darstellungen) möglich ist, da ansonsten die 
Nutzerautonomie erheblich eingeschränkt würde. Gleichzeitig sollten die Regelungen zukunftsfest 
sein und mit dem übereinstimmen, was die AVMD-Richtlinie für diesen Themenkomplex vorgibt. Aus 
unserer Sicht ist es daher bedauerlich, dass der Medienstaatsvertrag nicht zusätzlich die Option einer 
Voreinstellung von Überblendungen durch die Nutzer vorsieht.  

 

 § 84 Abs. 3 und 4 Auffindbarkeit  

Der Medienstaatsvertrag sieht hierzu vor, dass Inhalte von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern 
in Benutzeroberflächen leichter auffindbar gemacht werden sollen. Durch diese Regelung sollen eine 
privilegierte Auffindbarkeit und besondere Hervorhebung solcher Inhalte sichergestellt werden. 
Vodafone hat sich grundsätzlich gegen eine über die Basisauffindbarkeit linearer Inhalte 
hinausgehende privilegierte Auffindbarkeit von bestimmten Inhalten ausgesprochen, da solche 
Regelungen das Potenzial haben, dem Ziel der Vielfaltssicherung entgegen zu wirken, anstatt sie zu 
befördern. Bei der zukünftigen Anwendung der neuen Regelungen und der Satzung, welche die 
Landesmedienanstalten zur näheren Konkretisierung erlassen wird, muss aus unserer Sicht verhindert 
werden, dass es zu erheblichen Diskriminierungen von Inhalten kommt, die nicht unmittelbar als 
“public value“ angesehen werden. In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu berücksichtigen, 
dass Plattformbetreiber ein eigenes Geschäftsinteresse daran haben, sämtliche verfügbaren Inhalte 
auf der Plattform leicht auffindbar darzustellen, und dabei zur Nichtdiskriminierung verpflichtet sind.  

Vodafone begrüßt, dass nach dem Willen der Ministerpräsidenten die Ausgestaltung der Vorgaben zur 
leichten Auffindbarkeit vom konkreten Einzelfall abhängen wird und sich nach Art, Umfang und 
Ausgestaltung der Benutzeroberfläche sowie der konkreten Abbildung oder sonstigen Präsentation 
von Angeboten oder Inhalten richten soll. Da strikte weitere Detailvorgaben innovationshemmende 
Wirkungen entfalten können und leicht die Nutzer aus dem Blick verlieren, muss den Anbietern von 
Benutzeroberflächen ein Gestaltungsspielraum bei der Umsetzung verbleiben.  
 


