
 

Stellungnahme des Breitbandverbands ANGA zu dem Entwurf der Länder für einen 

Medienstaatsvertrag (MStV), Landtag NRW Drs. 70/9052 vom 21.04.2020 – Anhörung des 

Ausschusses für Kultur und Medien und des Hauptausschusses 

 

I. Einleitung 

Am 5. Dezember 2019 einigten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf 

einen Entwurf für einen Medienstaatsvertrag (MStV). Der MStV soll an die Stelle des bisherigen 

Rundfunkstaatsvertrags (RStV) treten und künftig neben Sendern und Plattformen auch Intermediäre 

einer medienrechtlichen Regulierung unterwerfen. Im Januar notifizierten die Länder den Entwurf bei 

der EU Kommission, die im April ihr Votum vorlegte. Zwar sieht die Kommission den MStV Entwurf 

grundsätzlich als mit EU-Recht vereinbar, sie kritisiert aber mit Blick auf einzelne Regelungen Konflikte 

insbesondere mit der E-Commerce Richtlinie und dem dort geregelten Herkunftslandprinzip. Derzeit 

laufen die Ratifizierungsverfahren in den Landtagen der Länder. Der Ausschuss für Kultur und Medien 

des Landtags Nordrhein-Westfalen führt in diesem Zusammenhang eine schriftliche Anhörung durch, 

zu der die ANGA als Sachverständiger zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert ist. 

Die ANGA ist in die Diskussionen über den MStV seit Beginn involviert. Als Netzbetreiber mit TV-

Angebot sind die Mitgliedsunternehmen der ANGA Plattformanbieter i.S.d. noch geltenden RStV und 

auch des künftigen MStV – und damit klassisches Regelungssubjekt der seit Jahren etablierten 

Plattformregulierung. Für sie gilt der komplette Katalog an Pflichten für infrastrukturgebundene 

Plattformen sowie Benutzeroberflächen. Neben die bekannten Vorgaben – insbesondere Must-Carry – 

treten künftig neue wie die zur Auffindbarkeit und zur Darstellung auf dem Bildschirm (Overlay, 

Skalierung). 

Vor diesem Hintergrund begrüßt die ANGA die Möglichkeit der Teilnahme an der schriftlichen Anhörung 

zum MStV. Gerne nehmen wir zu ausgewählten Themen und einigen der Fragen aus dem 

Fragenkatalog Stellung. Inhaltlich beschränkt sich unsere Stellungnahme hierbei auf die Regelungen 

zur Plattformregulierung sowie die Frage gleicher Wettbewerbsbedingungen für Anbieter vergleichbarer 

Dienste. 

II. Grundsätzliche Erwägungen 

Die ANGA bedauert, dass die Länder im Rahmen des langjährigen Erarbeitungsprozesses des MStV 

die Chance nicht genutzt haben, das im Plattformbereich bestehende Regulierungsniveau deutlich zu 

reduzieren und stattdessen sogar neue Regeln für Plattformbetreiber und Anbieter von 

Benutzeroberflächen schaffen. 

Die vorgeschlagenen Regelungen gehen an diversen Stellen einseitig zulasten der Gruppe der 

Medienvermittler. Rundfunkveranstalter und Anbieter rundfunkähnlicher Telemedien – insbesondere 

diejenigen mit ohnehin schon großer Marktmacht – sollen dagegen zusätzlich privilegiert werden; das 

wird ihre Verhandlungsmacht gegenüber der ganz überwiegenden Mehrzahl von Medienvermittlern 

erheblich stärken und kleinere Inhalteanbieter am Markt weiter schwächen. Regelungen zum Schutz 

der Interessen der Medienvermittler sucht man im Entwurf des MStV vergeblich. 

Dabei verschiebt sich das Kräfteverhältnis zwischen Sendern und Plattformen auch ohne Eingreifen des 

Gesetzgebers immer stärker zugunsten der Inhalteanbieter. Mit eigenen online-basierten Angeboten 

machen sich die Rundfunkanbieter unabhängig von klassischen Verbreitungswegen. Insoweit nimmt 

aber auch ihr Schutzbedarf gegenüber Plattformanbietern kontinuierlich ab. Die Plattformregulierung 

sollte daher ganz grundsätzlich überdacht werden. Diesen Appell hält die ANGA für die Zukunft 

und anstehende Überarbeitungen des MStV aufrecht. 
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Für den MStV in der vorliegenden Form und seine Umsetzung in der Praxis werden die derzeit 

von den Landesmedienanstalten zu erarbeitenden Satzungen eine entscheidende Rolle spielen. 

Die Satzungen werden ausfüllungsbedürftige Vorschriften konkretisieren und damit ein 

zentrales Element der Rechtsanwendung sein. Die ANGA mahnt deshalb zu einer konstruktiven 

Zusammenarbeit zwischen den Landesmedienanstalten und allen betroffenen Branchen.  

III. Stellungnahme im Einzelnen 

1. Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen 

Eine der Neuerungen des MStV betrifft die Vorgaben zur sog. Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen, 

§ 84 des Entwurfs. Die Pläne der Länder hierzu hat die ANGA vielfach kritisch kommentiert. Der Ansatz, 

mit Hilfe von regulatorisch überwachten Besserplatzierungen einzelner Dienste und Anbieter die 

Aufmerksamkeit des Nutzers zu steuern, ist aus ordnungspolitischer Sicht mindestens fragwürdig und 

bedarf einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, die jedenfalls vor der Vielfaltssicherung als 

Zielsetzung Bestand hat. 

Durch die neue Vorschrift werden weitestgehend die ohnehin marktmächtigen (öffentlich-rechtlichen 

und privaten) Sendeunternehmen gestärkt, ihre Marktmacht weiterhin zementiert und dadurch neue, 

junge Angebote in den Hintergrund gedrängt. Der Auswahlprozess, der von den 

Landesmedienanstalten durchgeführt werden soll, erscheint so kompliziert, dass er in der Praxis kaum 

funktionieren dürfte. Außerdem sind Streitigkeiten zwischen den Sendern untereinander, mit den 

Landesmedienanstalten und den Anbietern von Benutzeroberflächen vorgezeichnet. 

Und schließlich ist vollkommen offen, wie eine priorisierte Auffindbarkeit in der Darstellungspraxis 

konkret aussehen soll. Anbieter von Benutzeroberflächen sind mit erheblicher Rechts- und 

Planungsunsicherheit konfrontiert. 

Für die Netzbetreiber der ANGA ist klar, dass die von den Landesmedienanstalten gem. § 84 

Abs. 8 des Entwurfs zu erarbeitende Satzung den Anbietern von Benutzeroberflächen möglichst 

viel Flexibilität einräumen und gleichzeitig Rechtssicherheit für den Fall von Streitigkeiten mit 

Inhalteanbietern schaffen sollte.  

2. Signalintegrität, Überlagerungen und Skalierungen 

Die Länder haben sich im vorliegenden finalen Entwurf des MStV darauf verständigt, Einblendungen 

und die Skalierung des Bildes zu Empfehlungszwecken nur noch nach Einzelveranlassung des Nutzers 

– und nicht wie ursprünglich angedacht nach allgemeiner Zustimmung des Nutzers – zuzulassen, § 80 

des Entwurfs. Das widerspricht bereits derzeitigem Nutzerverhalten und beschränkt die Entwicklung 

neuer Angebotsformen nachhaltig. Diese Regelung ist aus Sicht der ANGA und anderer Verbände1 

deutlich enger als der Rahmen, den die AVMD-Richtlinie setzt. Dieser schreibt explizit als 

Ausnahmetatbestand auch die allgemeine Einwilligung des Nutzers vor; es ist daher bedauerlich, dass 

diese Ausnahme nach jetzigen Stand des Entwurfs im Vergleich zur Vorversion gestrichen wurde. 

Für die Praxis müssen nicht zuletzt zur Befriedigung der Nutzerinteressen pragmatische 

Lösungen gefunden werden. Eine entsprechende Klarstellung in der Satzung der 

Landesmedienanstalten ist daher anzustreben. 

3. Ausgewogenes Verhältnis von Rechten und Pflichten für alle Beteiligten 

Um Angebotsvielfalt zu sichern, den Kunden attraktive Angebote machen zu können und im 

internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Betreiber von Medienplattformen und 

Anbieter von Benutzeroberflächen auf die Kooperation mit den Senderpartnern und sonstigen Anbietern 

audiovisueller Inhalte angewiesen. Die Plattformregulierung des geltenden Rundfunkstaatsvertrags ruht 

auf dem veralteten Leitbild einer Flaschenhalsposition und Marktmacht von Plattformbetreibern. Die 

Machtverhältnisse haben sich zugunsten der Inhalteanbieter verschoben. 

 
1 Verbändebündnis fordert zukunfts- und nutzerorientierten Medienstaatsvertrag,  
https://anga.de/verbaendebuendnis-fordert-zukunfts-und-nutzerorientierten-medienstaatsvertrag. 

https://anga.de/verbaendebuendnis-fordert-zukunfts-und-nutzerorientierten-medienstaatsvertrag


3 
 

Es ist deshalb heute umso wichtiger, Inhalteanbieter zur Mitwirkung zu verpflichten, wo eine 

einvernehmliche Lösung aus sachlich nicht zu rechtfertigten Gründen nicht erreichbar ist ist. 

Zur Durchsetzung solcher Mitwirkungspflichten bedarf es außerdem einer effektiven 

Missbrauchskontrolle zu Gunsten der Medienvermittler. 

Nach dem finalen Entwurf des MStV sollen ausschließlich Inhalteanbieter zukünftig das Recht haben, 

im Streitfalle die Landesmedienanstalten als Regulierungsbehörden anzurufen. Das widerspricht nicht 

nur den heutigen Marktverhältnissen und ist völlig unausgewogen, es führt auch zu einer weiteren 

Schwächung eines fairen Miteinanders und Wettbewerbs. Für die Zukunft plädiert die ANGA daher 

dafür, diesen Aspekt stärker als bisher in den Blick zu nehmen. Unmittelbar könnte dieses Ziel dadurch 

unterstützt werden, dass das Mediationsverfahren bei den Landesmedienanstalten effektiv, 

unkompliziert und zügig ausgestaltet wird, damit etwaige anschließende gerichtliche Verfahren nicht 

unnötig verzögert werden. 

IV. Fazit 

Der neue MStV schafft diverse neue Pflichten für Plattformanbieter und Anbieter von 

Benutzeroberflächen, anstatt bestehende Deregulierungspotenziale zu nutzen. Etwa mit Blick auf die 

Must-Carry Verpflichtungen schöpfen die Länder bestehendes Deregulierungspotenzial nicht aus. Statt 

landesfremden Drittprogrammen den Must-Carry Status abzuerkennen, sollen die Vorgaben im 

Hörfunkbereich sogar noch ausgeweitet werden. 

Das alles führt dazu, dass Medienregulierung in Teilen innovationshemmend wirken wird. In Zeiten 

globalen Wettbewerbs ist das gefährlich. Denn Medienvielfalt setzt voraus, dass es überhaupt Angebote 

im Markt gibt, die diese unterstützen. Bei Zuschauern immer beliebter werdende Angebote 

internationaler Konzerne lassen sich aber im Zweifel nicht durch deutsche Medienregulierung 

beeindrucken. Sie bieten den Kunden das, was sie haben wollen. Europäische, vor allem aber deutsche 

Anbieter haben es dagegen aufgrund des hohen Regulierungsniveaus immer schwerer, im Markt zu 

bestehen. Diese Schwächung von Medienplattformen und Benutzeroberflächen nationaler Anbieter, die 

letztlich durch ein geringeres Maß an Übersichtlichkeit, Auswahlfreiheit und Benutzerfreundlichkeit 

einen Wettbewerbsnachteil haben, wirkt sich am Ende auch zulasten der – insbesondere nationalen – 

Sendeunternehmen und damit der für die Zuschauer und Nutzer (noch) hauptsächlich erlebten 

Medienvielfalt im audiovisuellen Angebot aus. 

Die Satzungen der Landesmedienanstalten sind daher aktuell der zentrale Hebel, um die 

nunmehr vor der Ratifizierung stehenden Regelungen so schonend wie möglich in die Praxis zu 

überführen. Für die Erarbeitung der Satzungen plädiert die ANGA nachdrücklich für einen 

konstruktiven Dialog der Landesmedienanstalten mit allen beteiligten Branchen. 

Für die Zukunft regt die ANGA zudem eine Neuorientierung in der Medienpolitik an, die globale 

Herausforderungen und Nutzerinteressen stärker in den Fokus der Überlegungen stellt. 

 

Berlin/Köln, den 10. Juni 2020 

ANGA Der Breitbandverband e.V. vertritt die Interessen von mehr als 200 Unternehmen der deutschen 

Breitbandbranche. Die Unternehmensvereinigung setzt sich gegenüber Politik, Behörden und 

Marktpartnern für investitions- und wettbewerbsfreundliche Rahmenbedingungen ein. 

Zu den Mitgliedsunternehmen zählen Netzbetreiber wie Vodafone, Telekom Deutschland, Tele 

Columbus (PYUR), EWE TEL, NetCologne, M-net, wilhelm.tel und eine Vielzahl von 

Technologieausrüstern. Sie versorgen insgesamt mehr als 20 Millionen Kunden mit Fernsehen und 

Breitbandinternet. 

Neben der politischen und regulatorischen Interessenvertretung zählt zu den satzungsmäßigen 

Aufgaben des Verbandes die Verhandlung mit den urheberrechtlichen Verwertungsgesellschaften. Die 

Mitgliedsunternehmen erhalten dadurch kostengünstige Musterlizenzverträge für die Weitersendung 

von Fernseh- und Hörfunkprogrammen. 


