
MEDIEN 

WestCom bedankt sich für die Möglichkeit, zum Medienstaatsvertrag Stellung nehmen zu dürfen. 
Im Folgenden konzentrieren wir uns auf Punkte, die für WestCom unmittelbar relevant sind. 

WestCom ist unabhängiger Veranstalter des Regionalfensters von SAT.1 für Nordrhein-Westfalen. 
Für uns ist vor allem die Frage einer künftigen Finanzierung neuer Inhalte des privaten Rundfunks 
als „Teil der systemrelevanten Infrastruktur" von existentieller Bedeutung. Bei diesem Thema 
stehen wir noch am Anfang der Diskussion und gehen davon aus, dass dies den NRW-Landtag 
weiter beschäftigen wird . Wir bitten deshalb schon heute darum, uns als Veranstalter eines 
regionalen Informationsprogramms, der sich den Herausforderungen zusätzlicher digitaler 
Verbreitungsmöglichkeiten und darauf abgestimmter Inhalte stellen will, frühzeitig in diese 
Diskussionen einzubeziehen. 

Zu Frage 1 

Wir begrüßen, dass es mit dem Medienstaatsvertrag gelingen wird , den jahrelangen Stillstand im 
Bereich des bundesweit geltenden Medienrechts zu überwinden. Wir halten den 
Medienstaatsvertrag für einen, wenn nicht für DEN entscheidenden Meilenstein einer künftigen 
Medienordnung in Deutschland, die es nunmehr zeitnah weiterzuentwickeln gilt. 

Als Fensterveranstalter begrüßen wir besonders, dass der Gesetzgeber zur Sicherung der 
Meinungsvielfalt weiter auf das bewährte Instrument der Regionalfenster setzt. Die Fenster haben 
sich gerade in der Corona-Krise als systemrelevant erwiesen, indem sie verlässlich regionale 
Informationen nach journalistischen Kriterien liefern. Durch die Vorgabe einer privilegierten 
Auffindbarkeit für Hauptprogramme mit landesweiten Fensterprogrammen im Vergleich zu 
Hauptprogrammen ohne landesweiten Fensterprogramme(§ 84 Abs. 3) haben die landesweiten 
Fensterprogramme künftig zudem die Möglichkeit, wieder mehr Zuschauer zu erreichen. 

Die bisherigen Verbreitungsmechanismen von lnfrastrukturanbietern haben im Ergebnis zu einer 
privilegierten Auffindbarkeit der RTL- und SAT.1-Programme ohne Fenster und gleichzeitig zu 
einer Schwächung der Hauptprogramme mit Fenstern geführt. Diese Entwicklung hat sich in den 
letzten Jahren so massiv verstärkt, dass selbst im „Fensterland" NRW, nur noch rd. 30 % der 
Zuschauer ein Regionalfenster sehen, wenn sie RTL oder SA T.1 am Vorabend einschalten. 
Nunmehr kann diese Entwicklung gestoppt und umgekehrt werden. 

Zu Frage 3 

Wir begrüßen, dass den Landesmedienanstalten zusätzliche verantwortungsvolle Aufgaben 
übertragen werden, und gehen selbstverständlich davon aus, dass die Anstalten diese Aufgaben 
gut erfüllen können. Wir regen an, dass die jetzt aufsichtsintern zu erlassenden 
Umsetzungsrichtlinien und Satzungen im engen Dialog zwischen den Anstalten und den 
Marktteilnehmern erarbeitet werden, um eine optimale Durchsetzung zu befördern. 

Bezogen auf die Normen, die die Regionalfenster betreffen, sehen wir für die Aufsicht eine 
verbesserte Situation. Da § 84 festlegt, dass Regionalfenster nunmehr im Vergleich zu den 
bundesweiten Hauptprogrammen ohne Fenster einfacher aufzufinden sein müssen, wird nun ein 
direkter Vergleich bei Programmplatzbelegungen oder bei der Aufnahme in EPGs möglich. Eine 
Auffindbarkeit, die „besser" als beim Hauptprogramm ohne Fenster bzw. ,,vorrangig" vor diesem 
ist, reicht als Prüfkriterium für die Aufsicht künftig aus. 
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Wir erlauben uns den Hinweis, dass nunmehr auch die Regelung in § 88 Abs. 11 LMG NRW (,,Die 
Landesanstalt für Medien berichtet jährlich über die technische Reichweite und den Empfang der 
regionalen Fensterprogramme gemäß§ 31 a LMG.") sinngemäß wie folgt angepasst werden sollte: 

„Die Landesanstalt für Medien berichtet jährlich über die Auffindbarkeit der regionalen 
Fensterprogramme gemäß §31a LMG im Vergleich zu den Hauptprogrammen ohne 
Fensterprogramme." 

Zu Frage 5 

Aus unserer Sicht ist es erstrebenswert, die bundesweite Medienordnung künftig angemessen an 
die Entwicklungen der digitalen Welt anzupassen. Dabei sollten neue und traditionelle Inhalte und 
Verbreitungsformen gleichermaßen berücksichtigt werden, da sich gerade in diesen Tagen die 
nach wie vor große Bedeutung von TV und Hörfunk massiv bestätigt hat. Gerade der Stellenwert 
von privaten, systemrelevanten TV-Angeboten wird weiterhin hoch sein. Die dort vermittelten 
Inhalte, insbesondere diejenigen aus dem Bereich des professionellen Journalismus, gilt es auch 
weiterhin gesetzlich zu unterstützen und zu fördern. Damit stellt sich konkret die Aufgabe, für 
Inhalte, die die Meinungsvielfalt in besonderem Maße schon heute sichern , eine Perspektive zu 
entwickeln, die über das lineare Fernsehen hinausreicht. Der bei den Regionalfenstern nunmehr 
gefundene Ansatz, analog Bewährtes weiterzuentwickeln und dabei die entscheidenden digitalen 
Faktoren (,,Auffindbarkeit") zu berücksichtigen, ist aus unserer Sicht ein Modell , das auch in 
anderen Bereichen des Medienstaatsvertrages umsetzbar wäre. 

Zu einer bedachten Vorgehensweise raten wir bei Überlegungen, Zulassungspflichten für 
Rundfunkprogramme weiter zu vereinfachen, wie dies in Protokollnotiz 4 als Prüfauftrag formuliert 
wurde. Die bereits erfolgte teilweise Abschaffung der Zulassungspflichten halten wir für 
ausreichend und sehen Gefahren, die mit einer weiteren Liberalisierung verbunden wären. Nicht 
umsonst stellt die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts klar, dass schon mit 
der generellen Erlaubnis für privaten Rundfunk die VORHERIGE Überprüfung von geplanten 
Inhalten und deren Anbietern unverzichtbar wurde. Nach dem BVerfG ist der Gesetzgeber 
verpflichtet, Regelungen zu schaffen, die eine Überprüfung und gegebenenfalls Versagung bereits 
des Zugangs garantieren und die in einem Erlaubnisverfahren die Überprüfung von 
Voraussetzungen des Antragstellers möglich machen. Diese grundsätzliche Vorgabe halten wir bei 
einer weiteren Reduzierung oder gar Abschaffung der Zulassungspflicht, bspw. zugunsten einer 
abgestuften Anzeigepflicht für nicht mehr erfüllbar. 

In Protokollnotiz 5 haben sich die Länder für ein Medienkonzentrationsrecht ausgesprochen, das 
alle medienrelevanten Märkte in den Blick nehmen soll. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, darf 
aber nach unserer Einschätzung nicht zu einer Aufgabe bisheriger Standards führen. Gerade in 
Zeiten, in denen sich die Bedeutung des Fernsehens in besonderem Maße zeigt, sprechen wir uns 
für eine Fortentwicklung aus, die diese Bedeutung angemessen würdigt. 

Zu Frage 7 

Regionale Informationsangebote, gerade solche, die nach professionell-journalistischen Standards 
erstellt werden, verursachen vergleichsweise hohe Kosten. Dies gilt um so mehr, wenn es sich um 
tagesaktuell-nachrichtliche Angebote handelt. Gleichzeitig ist eine Refinanzierung wegen des 
quasi eingebauten Verfallsdatums der Inhalte besonders schwierig - übrigens auch dann, wenn 
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solche Angebote crossmedial verwertet werden. Dieses Problem zeigt sich in der bedauerlichen 
Entwicklung der lokalen und regionalen Verlagsstruktur aber auch bei den offenbar 
überschaubaren Refinanzierungserfolgen von lokal-regionalen Inhalten im Netz. Im Ergebnis 
bedeutet dies, dass regional-journalistische Informationsangebote von den Anbietern häufig in 
Frage gestellt, eingekürzt oder aufgegeben werden. 

Daher sprechen wir uns dafür aus, dass der Gesetzgeber Möglichkeiten prüft, die finanziellen 
Rahmenbedingungen für die privaten Anbieter von regionalen Informationsangeboten zu 
verbessern. Eine Förderung, die allen Anbietern solcher zusätzlicher Angebote offen stehen sollte, 
kann durch fiskalische Maßnahmen (reduzierter Mehrwertsteuersatz, steuerliche Anreize für 
(regionale) Werbeinvestitionen) ebenso erfolgen wie durch eine weitergehende 
lnfrastrukturförderung für Technik und Verbreitung von regionalen Inhalten, wobei hier die 
europäische Beihilfeproblematik zu berücksichtigen ist. Ergänzend besteht die Möglichkeit, das 
faktische Verbot regionaler Werbung für bundesweite Anbieter zu reformieren (§ 8 Abs. 11 ), 
dessen Zulässigkeit durch den EuGH derzeit überprüft wird. Ziel sollte dabei sei , dass die Erlöse 
aus solchen Werbemöglichkeiten, denjenigen vorbehalten bleiben, die einen nennenswerten 
Beitrag zur regionalen Vielfalt in der jeweiligen Region leisten. 

Zu Frage 9 

Aus unserer Sicht steht das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept einer privilegierten 
Auffindbarkeit nicht im Widerspruch zum deutschen oder europäischen Verfassungsrecht. Das 
Konzept als solches ist rechtlich im Hinblick auf mögliche Folgen mit früheren Regelungen 
bundesdeutscher Mediengesetzgebung vergleichbar, wie etwa den Vorranggrundsätzen der 
Kabelbelegung und früheren „must carry"-Regelungen, die „in analogen Zeiten" eine vorrangige 
Verbreitung von Inhalten und damit im Ergebnis auch eine privilegierte Auffindbarkeit begründet 
haben. Diese Regelungen wurden höchstrichterlich auch vom EuGH bestätigt. 

Frage 11 

Zu niedrige Aufgreifschwellen , die die Grenze zum Bagatellrundfunk definieren, können zumindest 
bei regional-lokalen Angeboten schnell problematisch werden. Zum einen sind regionale 
Zuschauerzahlen durch die derzeitige Medienforschung auf Panel-Basis wegen zu geringer 
Fallzahlen kaum zuverlässig zu ermitteln, zum anderen können regional vielfaltsgefährdende 
Situationen bereits dann entstehen, wenn in kleineren Städten und Kommunen ein rein regional 
tätiger Anbieter einen hohen Anteil der Breitbandnetzkunden versorgt und wenn die 
Rundfunkversorgung über die Nebenkostenabrechnung abgerechnet wird. Ein Wechsel der Mieter 
zu anderen Anbietern ist dann schon aus finanziellen Gründen oft nicht möglich. 

Wir halten daher eine weitere Absenkung oder gar einen Wegfall solcher Grenzen und damit eine 
„völlige Freigabe" zumindest bei regional/lokal bestimmten bzw. verbreiteten Inhalten für den 
falschen Weg. Daher begrüßen wir auch, dass der Gesetzgeber klargestellt hat, dass es sich bei 
den Regionalfenstern nicht um Bagatellrundfunk handelt und dass für Regionalfenster weiterhin 
die Zulassungserfordernis uneingeschränkt gilt. 
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