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Stellungnahme zum Staatsvertrag zur Modernisierung der 
Medienordnung in Deutschland (Medienstaatsvertrag), Drucksache 
17/9052 
Schriftliche Anhörung des Landtag Nordrhein-Westfalen im Ausschuss 
für Kultur und Medien und des Hauptausschusses 
 
Berlin, 10. Juni 2020 

 
 
eco – Verband der Internetwirtschaft möchte sich zunächst für die 
Möglichkeit bedanken, im Rahmen der schriftlichen Anhörung des 
Ausschusses für Kultur und Medien und des Hauptausschusses des Landtag 
Nordrhein-Westfalen Stellung zu nehmen. Der Verband begrüßt gleichzeitig, 
dass sich der Landtag mit dem Staatsvertrag zur Modernisierung der 
Medienordnung in Deutschland (Medienstaatsvertrag) befasst.  
eco fokussiert sich bei der Beantwortung des Fragenkatalog auf die Aspekte 
und Schwerpunkte, die aus Sicht der Internetwirtschaft von grundsätzlicher 
Bedeutung sind. 
 
Frage 1 
Wie bewerten Sie die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags? 
 
Im dem neuen Medienstaatsvertrag sind neben einer Anpassung des 
Rundfunkbegriffs auch Vorgaben zur Plattformregulierung und zur 
Ausgestaltung von Benutzeroberflächen vorgesehen. Außerdem werden 
Medienintermediäre wie Suchmaschinen in den Geltungsbereich des 
Staatsvertrags einbezogen und der Anwendungsbereich und 
Regulierungsanspruch erheblich ausgeweitet. 
 
Mit dem Medienstaatsvertrag soll der noch geltende Rundfunkstaatsvertrag 
aus dem Jahr 1991 abgelöst werden. Dem Entwurf ging eine lange und 
intensive Diskussionsphase voraus. An diesem mehrjährigen 
Beratungsprozess hat sich auch eco immer beteiligt und eingebracht.  
 
Nach Ansicht des eco muss ein moderner Rechtsrahmen, der die 
Anforderungen zunehmender Konvergenz angemessen berücksichtigt, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für 
Angebote schaffen, die Innovationen ermöglichen und auch in einem 
international geprägten Umfeld bestehen können. Die Chancen der 
Konvergenz der Medien sollten genutzt werden und gleichzeitig die damit 
verbundenen Herausforderungen angemessen begegnet werden. 
 
Hierzu ist es erforderlich einen angemessenen Ausgleich und Kompromiss 
sowie eine moderne, zukunftsgewandte Medienregulierung zu schaffen, die 
gleichzeitig unbürokratisch und effizient umsetzbar ist, den sich veränderten 
Nutzergewohnheiten Rechnung trägt und die Selbstbestimmtheit und 
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Autonomie von Nutzern stärkt. Der vorliegende Entwurf des 
Medienstaatsvertrags bleibt hinter diesen Erwartungen an eine zeitgemäße, 
innovative und entwicklungsoffene Medienregulierung zurück. 
 
Frage 2 
Kann dieser Medienstaatsvertrag eine Vorlage für zukünftige europäische 
Regelungen sein? 
 
Dieser Medienstaatsvertrag kann keine Vorlage für eine zukünftige 
europäische Regelung sein. Vielmehr sehen wir derzeit die Herausforderung 
wie der Medienstaatsvertrag mit dem EU-Recht in Einklang zu bringen ist. 
Durch eine widersprüchliche nationale Regelung mit den europäischen 
Vorgaben droht der Medienstaatsvertrag, an dieser Stelle in einen Konflikt 
mit europäischem Recht zu geraten und damit nicht zur Rechtsklarheit 
beizutragen. Mit zunehmender Besorgnis sehen wir die Entwicklungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten und die sich abzeichnenden Inkonsistenzen mit 
Europäischem Recht. Die zunehmend unterschiedlichen nationalen 
Regelungen in den Mitgliedsstaaten werden zu Rechtsunsicherheit führen. 
Auch die EU-Kommission hat ihre Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit 
des Medienstaatsvertrags mit dem EU-Recht zum Ausdruck gebracht und 
darauf hingewiesen, dass die Regelungen des Medienstaatsvertrags in 
Einklang mit der E-Commerce-Richtlinie und der AVMD-Richtlinie gebracht 
werden müssen. Es wäre daher wünschenswert, dem Auseinanderfallen der 
europäischen Regelungen in den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken. In 
diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die EU-Kommission 
bereits eigene Aktivitäten angekündigt und entsprechende EU-
Rechtsvorschriften im Rahmen des Digital Service Act in Aussicht gestellt 
hat. 
 
Frage 3 
Wird es aus Ihrer Sicht den Aufsichtsbehörden gelingen, das neue Gesetz 
auch tatsächlich anzuwenden und die Regelungen durchzusetzen? 
 
Nach Ansicht des eco ist es wichtig, dass die Aufsichtsbehörden gemeinsam 
und im Dialog mit den Betroffenen eine pragmatische, unbürokratische und 
handhabbare Herangehensweise zur Umsetzung der neuen Vorgaben des 
Medienstaatsvertrages finden. Ebenso ist es erforderlich, dass sich die 
Landesmedienanstalten untereinander abstimmen und koordinieren, etwa 
durch gemeinsame Richtlinien und Satzungen, um eine einheitliche und 
koordinierte Umsetzung in Deutschland zu gewährleisten. 
 
Frage 4 
Wie schätzen Sie die Maßgaben zur Barrierefreiheit ein und wo sehen Sie 
hier weiteren Handlungsbedarf? 
 
Keine Kommentierung. Diese Fragestellung ist von den relevanten 
Interessengruppen zu beantworten. 
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Frage 5 
An welchen Stellen muss der Medienstaatsvertrag aus Ihrer Sicht in den 
nächsten Jahren noch erweitert/weiterentwickelt werden? 
 
Das zentrale Ziel einer Weiterentwicklung des Medienstaatsvertrags sollte 
die konsistente Anpassung an die Herausforderungen der konvergenten 
Medienwelt sein. Eine Anpassung des Rechtsrahmens sollte sich auf die 
Aspekte Nutzerautonomie, Level-Playing-Field, Interessenausgleich 
und Entwicklungsspielräume für innovative Angebote fokussieren, um die 
Chancen der Konvergenz der Medien zu nutzen und gleichzeitig den damit 
verbundenen Herausforderungen angemessen zu begegnen. Perspektivisch 
sollte eine europäisch harmonisierte Medienordnung angestrebt werden, die 
unter den veränderten Rahmenbedingungen der konvergenten Medienwelt 
einen echten Interessenausgleich für alle Akteure schafft und 
Entwicklungsspielräume für innovative Angebote bietet, die auch in einem 
international geprägten Wettbewerbsumfeld bestehen können.  
 
Frage 6 
Damit die Meinungsvielfalt gesichert bleibt, dürfen Medienintermediäre 
journalistisch-redaktionelle Online-Angebote nicht diskriminieren – ein 
bestimmtes oder mehrere Angebote dürfen nicht systematisch benachteiligt 
oder bevorzugt werden (vgl. § 94 des Medienstaatsvertrages). Die 
„gerechtfertigten Gründe“ sollen durch „gemeinsame Satzungen und 
Richtlinien“ von den Landesmedienanstalten konkretisiert werden. 
 
a) Inwieweit tauschen sich die Landesmedienanstalten über den Inhalt der 
gemeinsamen Satzungen und Richtlinien schon aus? 
b) Wie genau könnten Regelverstöße durch Medienintermediäre kontrolliert 
und geahndet werden? 
 
Mit der Regelung soll eine Vorschrift zur Sicherung der Meinungsvielfalt ein 
Diskriminierungsverbot für Medienintermediäre eingeführt werden. Es sollen 
nur solche Medienintermediäre erfasst werden, die einen besonders hohen 
Einfluss auf die Wahrnehmbarkeit von journalistisch-redaktionellen Inhalten 
haben. In der Praxis wird die Vorschrift schwierig umzusetzen und zu 
handhaben sein. Weiterhin erscheint fraglich, wie ein operationalisierbarer 
und praktisch anwendbarer Maßstab zur Beurteilung von Diskriminierung 
überhaupt entwickelt werden und welche Kriterien hierfür herangezogen 
werden sollten. Vor diesem Hintergrund kommt der Konkretisierung durch 
gemeinsame Satzungen und Leitlinien durch die Landesmedienanstalten 
eine zentrale Bedeutung zu.  
 
Wenngleich die Einschränkung auf „journalistisch-redaktionelle gestaltete 
Angebote“ grundsätzlich sinnvoll ist, sind die Kriterien „besonders hoher 
Einfluss“ und „Wahrnehmbarkeit“ kaum objektiv bestimmbar und lassen 
einen weiten Interpretations- und Auslegungsspielraum. Weiterhin sieht die 
Regelung eine ungleiche Behandlung „ohne sachlich gerechtfertigten Grund“ 
als Diskriminierung an. Dies könnte in der Praxis dazu führen, dass sich die 
verschiedenen Akteure zunächst darüber auseinandersetzen würden, was 
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konkret als sachlich gerechtfertigter Grund gewertet werden könnte. Von 
besonderer Bedeutung sind daher die in der Begründung des 
Medienstaatsvertrags enthaltenen Erläuterungen zum 
Diskriminierungsverbot, die das rechtstreue Verhalten von 
Medienintermediären als einen sachlich gerechtfertigten Grund für eine 
Ungleichbehandlung von journalistisch-redaktionellen Inhalten bezeichnen. 
Es geht im Medienstaatsvertrag bei der Intermediärsregulierung um die 
Sicherung der Meinungsvielfalt, nicht um den Schutz eines einzelnen 
Angebots und nicht um den Schutz wirtschaftlicher Interessen. Hierbei ist 
auch sicherzustellen, dass Medienunternehmen keinen Einfluss auf alle 
Suchvorgänge bekommen, was sicherlich nicht Ziel und Zweck des 
Modernisierungsstaatsvertrags sein kann und sollte. Nach dem 
Regelungsziel des mit dem im Medienstaatsvertrag vorgesehenen 
Diskriminierungsverbots darf ausschließlich wegen der Sicherung von 
Meinungsvielfalt und nicht aus anderen Gründen eine systematische 
Ungleichbehandlung von journalistisch-redaktionellen Angeboten durch 
Intermediäre untersagt werden. Dies muss auch bei den von den 
Landesmedienanstalten in gemeinsamen Satzungen und Leitlinien 
sichergestellt werden. 
  
Frage 7 
In der ergänzenden Protokollerklärung aller Länder zum Medienstaatsvertrag 
verpflichten sich die Länder in Punkt 3 „Regionale Vielfalt“ über die 
Vereinbarung des Medienstaatsvertrages hinaus Maßnahmen zur Sicherung 
der regionalen und lokalen Medienvielfalt zu prüfen. Weiter heißt es: „Neben 
tradierten Medienhäusern sollen in diesen Prozess auch weitere Akteure 
(u.a. Medienplattformen und -intermediäre) einbezogen werden.“ 
 
a) Wie könnte ein Förderungsmodell für journalistische Angebote mit dem 
Fokus auf regionale Berichterstattung aussehen? 
b) Welche Modelle/Programme aus anderen Bundesländern können hierbei 
als Vorbild dienen? 
c) Inwiefern bzw. nach welchen Kriterien sollen Medienplattformen und 
intermediäre in diesen Prozess miteingebunden werden? 
 
Keine Beantwortung. Die Fragestellung richtet sich an die Staatskanzleien 
der Bundesländer und die Teilnehmer der eingerichteten 
Arbeitsgemeinschaft Regionale Vielfalt. 
 
Frage 8 
Welche rechtlichen Gefahren und praktischen Probleme sehen Sie durch die 
im Medienstaatsvertrag hinterlegte sehr weit gefasste Definition (§ 18 Abs. 3 
letzter Satz Medienstaatsvertrag) von kennzeichnungspflichtigen Social Bots, 
insbesondere dann, wenn durch Social Media-Dashboards oder Social 
Media-Managementwerkzeuge wie etwa Hootsuite, Kurzmeldungen oder 
Tweets zeitgesteuert veröffentlicht werden? 
 
Die im Medienstaatsvertrag vorgesehene Kennzeichnungspflicht für Social 
Bots ist aufgrund der sehr weit gefassten Definition problematisch und wird 
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daher zu praktischen Problemen führen und mit Rechtsunsicherheit 
einhergehen. Insbesondere muss vor einer konkreten Umsetzung zunächst 
die Frage beantwortet werden, was ein „Social Bot“ eigentlich ist und an wen 
sich die Kennzeichnungspflicht genau richtet. Denn ohne eine eindeutige 
Definition besteht die Gefahr einer Überregulierung und einer erheblichen 
Rechtsunsicherheit. So werden Social Bots in sehr vielen unterschiedlichen 
Bereichen und zu durchaus sinnvollen Zwecken genutzt. Positive Beispiele 
hierfür stellen der Einsatz von Social Bots in Lernplattformen, in 
Spracherkennungssoftware oder in Kundendiensten dar. Hier besteht der 
klare Ansatz darin, mithilfe von intelligenten Lösungen alltägliche Aufgaben 
zu erleichtern. Die der Regelung zu Grunde liegende pauschale Vermutung, 
Social Bots seinen mit Hate Speech und Fake News in Verbindung zu 
bringen, greift daher zu kurz. Unklar bleibt auch, welches Ziel mit einer 
Kennzeichnung von Bots verfolgt wird und welche Effekte sich davon erhofft 
werden. So werden insbesondere Schad-Bots, die zur Verbreitung von Fake 
News oder Hassrede genutzt werden, sicherlich nicht gekennzeichnet 
werden, womit der intendierte Effekt der Regulierung nicht erreicht werden 
dürfte. Zudem ist unklar, wie eine Kennzeichnung zu erfolgen hat und welche 
Konsequenzen aus der Fehl- beziehungsweise Nichtkennzeichnung eines 
Bots erfolgen. Aufwand und erhoffter Nutzen stehen damit in keinem 
angemessenen Verhältnis. Gleichzeitig bemühen sich Dienste, bei denen 
Bots eingesetzt werden, verstärkt darum, schädliche Software zu löschen. 
Daher hat sich der Bedarf für eine Regulierung ohnehin überholt. 
 
Frage 9 
Inwieweit kann das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept der 
„privilegierten Auffindbarkeit“ verfassungsrechtliche Bedenken erzeugen? 
Wird dadurch die Chancengleichheit für alle Inhalteanbieter ausgehebelt? 
 
Das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept der sogenannten 
„privilegierten Auffindbarkeit“ hat von Anfang an starke Kritik erfahren. 
Insbesondere wurden die vorgeschlagenen Vorschriften zur „privilegierten 
Auffindbarkeit“ aufgrund ihrer potentiell negativen Auswirkungen auf die 
Sicherung der Meinungsvielfalt auch verfassungsrechtliche Bedenken 
geäußert. Die Vorschriften zur „privilegierten Auffindbarkeit“ einzelner 
Angebote in Benutzeroberflächen durch eine von den 
Landesmedienanstalten geführte und veröffentlichte Liste werden insgesamt 
nicht zu einer Sicherung der Meinungsvielfalt beitragen. Denn durch eine 
Privilegierung etablierter und ohnehin schon meinungsstarker 
Medienunternehmen und Sender werden kleinere Anbieter 
notwendigerweise diskriminiert. Dies wäre auch unter 
Vielfaltsgesichtspunkten kontraproduktiv. Eine Vielfalt der Angebote kann nur 
dann zum Tragen kommen, wenn alle verfügbaren Inhalte auch gefunden 
werden können. Eine Präzisierung durch konkrete Vorgaben zur 
Ausgestaltung der privilegierten Auffindbarkeit ist weder notwendig, noch mit 
Blick auf künftige Weiterentwicklungen geeignet. 
Auch rein praktisch stellt sich die Frage, welche Inhalte oder Unternehmen 
konkret privilegiert werden sollen, wie etwa entsprechende Kriterien 
festgelegt werden und welche Streitbeilegungsmechanismen im Konfliktfall 
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zwischen den einzelnen privilegierten Inhalten gelten bzw. herangezogen 
werden könnten. Bereits jetzt ist absehbar, dass es Auseinandersetzungen 
darüber geben wird, welche Inhalte oder Programme hervorzuheben oder 
besonders zu privilegieren sind. Zudem wird sich das Konzept der 
Privilegierung entgegen der Intention kontraproduktiv auf die Sicherung der 
Meinungsvielfalt, auswirken. Denn dem Konzept einer „privilegierten 
Auffindbarkeit“ ist immanent, dass es zwangsläufig zu einer Bevorzugung 
einiger Anbieter führt, während die Inhalte einer Vielzahl anderer Anbieter 
benachteiligt werden. 
 
Frage 10 
Die EU-Kommission hat beurteilt, dass der Medienstaatsvertrag prinzipiell 
mit dem EU-Recht vereinbar ist, aber in ihren Anmerkungen Bedenken 
geäußert. Insbesondere gibt es Konflikte mit der E-Commerce-Richtlinie der 
EU. Inwieweit sehen Sie diese Konflikte ebenfalls im Medienstaatsvertrag? 
 
eco teilt die Einschätzung und Bedenken der EU-Kommission hinsichtlich der 
Vereinbarkeit des Medienstaatsvertrags mit dem EU-Recht. Die in dem 
deutschen Medienstaatsvertrag enthaltenen neuen Anforderungen sind 
unvereinbar mit Artikel 3 der E-Commerce-Richtlinie, der das 
Herkunftslandprinzip für Vorschriften über Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft festschreibt und nach dem "die Mitgliedstaaten den 
freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft aus einem anderen 
Mitgliedstaat nicht aus Gründen einschränken dürfen, die in den 
koordinierten Bereich fallen" (Artikel 3 Absatz 2). 
 
Mit dem Medienstaatsvertrag werden Anforderungen an Dienste der 
Informationsgesellschaft geschaffen, für die es keine angemessene 
Rechtfertigung gibt. Entgegen dem Herkunftslandprinzip werden Dienste, die 
„zur Nutzung in Deutschland bestimmt" sind, in den Regelungsbereich des 
Medienstaatsvertrages einbezogen. Damit stellt der Medienstaatsvertrag 
entgegen den europäischen Vorgaben ein Empfangslandprinzip auf und 
schränkt die Freiheit ein, die betreffenden Dienste aus einem anderen 
Mitgliedstaat zu erbringen. Dies verstößt gegen das Herkunftslandprinzip, da 
diese Dienste an die neuen spezifischen Anforderungen und Regelungen 
des deutschen Medienstaatsvertrags angepasst werden müssten. 
 
Daneben soll mit dem Medienstaatsvertrag die Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD) in nationales Recht umgesetzt werden. Mit der 
vorliegenden Umsetzung wird durch den Medienstaatsvertrag der den 
Mitgliedstaaten vorgegebene Rahmen für die Umsetzung überschritten. Der 
deutsche Medienstaatsvertrag sieht mit der Einführung zusätzlicher, über 
den Bereich der Harmonisierung hinausgehender Regelungen und auch 
durch die Überschreitung des Auslegungsspielraums, der den 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen der 
AVMD-Richtlinie eingeräumt wird, vor. Der deutsche Medienstaatsvertrag 
enthält sehr restriktive Vorgaben zur Gestaltung von Benutzeroberflächen 
und der Darstellung von Inhalten auf dem Bildschirm und überschreitet damit 
den Interpretationsspielraum, den die AVMD-Richtlinie den Mitgliedstaaten 
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einräumt. Der Medienstaatsvertrag etabliert damit ungerechtfertigte 
Hemmnisse für den Handel und die Ausübung der Grundfreiheiten im 
Binnenmarkt, die den Anbietern von Dienstleistungen, den Herstellern von 
Waren schaden und letztlich auch nachteilig für die Verbraucher sein 
werden. Die Umsetzung des Medienstaatsvertrages wird dazu führen, dass 
Medienplattformen, die in Waren wie Smart TVs oder Set-Top-Boxen und 
Dienste wie Online-Video-Plattformen integriert sind, speziell für den 
deutschen Markt konzipiert werden müssten. Dies widerspricht dem freien 
Waren- und Dienstleistungsverkehr im gemeinsamen Binnenmarkt. Ziel des 
Binnenmarktes ist es, ein Umfeld zu schaffen, das der Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen förderlich ist. Insbesondere sind die Anbieter von Diensten 
der Informationsgesellschaft und die Gerätehersteller europaweit tätig und 
werden durch unterschiedliche und nicht harmonisierte Regeln in Europa 
benachteiligt. 
 
Diese Probleme wurden auch von der EU-Kommission in ihrer 
Stellungnahme zum notifizierten Medienstaatsvertrag erkannt und 
aufgeworfen. Vor diesem Hintergrund ist es überraschend, dass die EU-
Kommission lediglich Bedenken an der Konformität mit den europäischen 
Vorgaben artikuliert hat und kein Veto gegen den Medienstaatsvertrag 
geltend gemacht hat. Die Herausforderung wird nach Abschluss des 
Verfahrens und Verabschiedung werden, die Regelungen des 
Medienstaatsvertrags in Einklang mit der E-Commerce-Richtlinie und der 
AVMD-Richtlinie zu bringen. Das wird mit einer erheblichen 
Rechtsunsicherheit für die Betroffenen Anbieter von audio-visuellen 
Diensten, Plattformen, VoD Angeboten und die Hersteller von Geräten 
einhergehen. 
 
Frage 11 
Wie bewerten Sie die im Medienstaatsvertrag hinterlegten Grenzen für den 
sogenannten Bagatellrundfunk? Würde diese Regelung, bedingt durch die 
daraus folgenden Regulierungen über die Landesmedienanstalten, nicht 
auch massiv in die Rechte der streamenden Verlage und Privatpersonen 
eingreifen? Wo sehen Sie Vorteile bzw. Probleme für die völlige Freigabe, 
vergleichbar mit der Zulassungsfreiheit von Audiostreams, von solchen 
visuellen Streamingangeboten? 
 
Bereits seit mehreren Jahren wurde von den unterschiedlichen Beteiligten, 
seien es Unternehmen, Anbietern von Live-Streaming oder auch den 
Landesmedienanstalten darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen zum 
Live-Streaming und die Erfordernis einer Rundfunklizenz sowie die 
hinterlegten Grenzen für den sogenannten Bagatellrundfunk nicht mehr 
zeitgemäß sind und daher der medialen Entwicklung angepasst werden 
sollten. Die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigende gültige 
Rechtsgrundlage ist derzeit im Vertrag für Rundfunk und Telemedien 
(Rundfunkstaatsvertrag) festgelegt und zukünftig mit dem 
Medienstaatsvertrag. Darin werden die wesentlichen Kriterien für die 
Beurteilung festgelegt. Nicht jedes (Live-)Streaming ist zulassungspflichtiger 
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Rundfunk. Bei der Beurteilung ob eine Rundfunklizenz für visuelle 
Streamingangebote erforderlich ist, sind neben den allgemeinen Kriterien die 
auf die Ausgestaltung des jeweiligen Angebots abstellen, insbesondere die 
festgelegten Grenzwerte relevant. Für den sogenannten Bagatellrundfunk 
war eine Rundfunklizenz nicht erforderlich. Allerdings sorgte diese Regelung 
insbesondere im Bereich der Live-Streamingangebote für 
Abgrenzungsschwierigkeiten und Unklarheit darüber, ob und wann eine 
Rundfunklizenz erforderlich und unter welchen Voraussetzungen keine 
Zulassung benötigt wurde. Die bisherigen Schwellenwerte für den 
Bagatellrundfunk sahen eine maximale Anzahl der potentiellen Zuschauer 
von weniger als 500 vor. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, 
dass die hinterlegten Grenzen für den sogenannten Bagatellrundfunk sich 
nicht an der tatsächlichen, sondern an der potentiellen möglichen Anzahl der 
Zuschauer orientiert haben. Wurde beispielsweise ein Stream über 
Plattformen wie twitch oder YouTube zur freien Verfügung im Internet 
angeboten können theoretisch weltweit alle Internetnutzer den Live-Stream 
zeitgleich empfangen. Vor diesem Hintergrund müsste grundsätzlich 
hinterfragt werden, ob das Konzept der Rundfunklizenz und der vorherigen 
Genehmigung für Live-Streaming noch zeitgemäß ist und eine allgemeine 
Zulassungsfreiheit von visuellen Live-Streamingangeboten sinnvoll ist. Der 
im Medienstaatsvertrag verfolgte Ansatz der Erhöhung der Grenzwerte, das 
Abstellen auf durchschnittliche Nutzerzahlen über einen längeren Zeitraum 
oder die prognostizierte Entwicklung als Kriterien für die Zulassungsfreiheit 
stellen zumindest eine Verbesserung der aktuellen Situation dar. Auch die 
Bestätigung der Zulassungsfreiheit durch die Beantragung einer 
Unbedenklichkeitsbescheinigung durch die zuständige 
Landesmedienanstalten kann zur Verbesserung der Rechtssicherheit 
beitragen. Eine alternative Option zu einer rundfunkrechtlichen 
Genehmigung könnte auch eine allgemeine Freigabe bzw. 
Zulassungsfreiheit für Live-Streams darstellen mit dem das bisherige 
Erlaubnisverfahren ersetzt wird. Dies wären pragmatische und zeitgemäße 
Ansätze mit denen sich die bereits jahrelang bestehende Rechtsunsicherheit 
bei den Anbietern von Live-Streaming auflösen und die bestehenden 
Abgrenzungsschwierigkeiten über eine etwaige Lizenzpflichtigkeit hinfällig 
machen. Selbstverständlich müssten dabei auch weiterhin die geltenden 
Gesetze, wie der Jugendschutz und die journalistischen Sorgfaltspflichten, 
eingehalten werden. Live-Streamings könnten damit ohne komplizierte 
Verfahren angeboten werden. Eine entsprechende Anpassung würde eine 
erhebliche Erleichterung für Live-Streaming bedeuten. 

 
______________	

 

Über eco 

Mit über 1.100 Mitgliedsunternehmen ist eco der größte Verband der 
Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestaltet eco maßgeblich das 
Internet, fördert neue Technologien, schafft Rahmenbedingungen und vertritt 
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die Interessen seiner Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen 
Gremien. Die Zuverlässigkeit und Stärkung der digitalen Infrastruktur, IT-
Sicherheit und Vertrauen sowie eine ethisch orientierte Digitalisierung bilden 
Schwerpunkte der Verbandsarbeit. eco setzt sich für ein freies, 
technikneutrales und leistungsstarkes Internet ein. 
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