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Landtag Nordrhein-Westfalen 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Herrn Oliver Keymis, MdL 

per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

STELLUNGNAHME ZUM MEDIENSTAATSVERTRAG 

Dr. Tobias Schmid 

T +4921177007-137 
F +49 21172717-389 

tobias.schmid@medienanstalt-nrw.de 

Düsseldorf, 10. Juni 2020 

HIER: STAATSVERTRAG ZUR MORDERNISIERUNG DER MEDIENORDNUNG IN 
DEUTSCHLAND 

Sehr geehrter Herr Keymis, 

ich bedanke mich im Namen der Landesanstalt für Medien NRW für die Gelegenheit zur 
Stellungnahme im Rahmen der schriftlichen Anhörung zum 

Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland 
(Medienstaatsvertrag) 

Antrag auf Zustimmung gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 
Drucksache 17 /902. 

Die Stellungnahme der Landesanstalt für Medien NRW übersende ich in der Anlage. 

Anlage: Stellungnahme zum Medienstaatsvertrag 
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SCHRIFTLICHE ANHÖRUNG DES AUSSCHUSSES FÜR 
KULTUR UND MEDIEN UND DES HAUPTAUSSCHUSSES 

Stellungnahme der Landesanstalt für Medien NRW zur Zustimmung zum Staatsvertrag 
zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Medienstaatsvertrag), 
Drucksache 17/9052 
 
 

1. Vorbemerkung 

Die Landesanstalt für Medien NRW nimmt hiermit gerne die Gelegenheit wahr, zum 

vorgelegten Medienstaatsvertrag, zu dem die Zustimmung gem. Art. 66 Satz 2 der Verfassung 

des Landes Nordrhein-Westfalen erfolgen soll, schriftlich Stellung zu nehmen. 

 

Die Stellungnahme beschränkt sich neben einer allgemeinen Einschätzung auf die neuen 

Regelungen für Medienintermediäre, bezüglich der journalistischen Sorgfaltspflicht für 

bestimmte Telemedien sowie der Einführung zulassungsfreien Rundfunks. Im Anschluss 

werden einzelne Fragen aus dem nachversandten Fragenkatalog behandelt. 

 

2. Gesamteinschätzung 

Der Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland stellt einen 

wichtigen und dringend notwendigen Schritt der Weiterentwicklung der Medienordnung in 

Deutschland dar. Die erstmalige gesetzgeberische Behandlung von Benutzeroberflächen, 

Suchmaschinen, sozialen Netzwerken und Video-Sharing-Diensten als neue Adressaten des 

Medienrechts zeigt, dass die Länder wie auch die Landesmedienanstalten als zuständige 

Regulierungsbehörden den ständigen Wandel der Märkte mit seinem enormen 

Innovationspotential aktiv gestaltend begleiten können.  

 

Diese Gestaltung ist auch notwendig – um Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt und 

Menschenwürde zu schützen und sicherzustellen, dass Medien ihren Aufgaben im 

demokratischen Rechtsstaat nachkommen können, ohne die Schutzbedürfnisse von Kindern, 

Jugendlichen sowie Nutzerinnen und Nutzern aus dem Blick zu verlieren. 

 

Es ist also konsequent und richtig, neuen Angeboten und Akteuren in den Medienmärkten 

angepasste Regelungen folgen zu lassen. 
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3. Medienintermediäre 

Als Vermittler zwischen Anbietern und Nutzerinnen und Nutzern von Informationen spielen 

Medienintermediäre eine maßgebliche Rolle im Meinungsbildungsprozess. Dienste wie 

Suchmaschinen prägen das tägliche Nutzerverhalten, ohne die durch sie vermittelte 

Orientierung ist manche Informationssuche angesichts der Fülle von Angeboten kaum 

vorstellbar. Youtube, Facebook, Instagram etc. sind nicht nur für die Schutzbedürftigsten 

unserer Gesellschaft – Kinder und Jugendliche – geradezu der Inbegriff des Internets.  

 

Der Medienstaatsvertrag verpflichtet diese Unternehmen zu einem Mindestmaß an 

Transparenz etwa mit Blick auf die wesentlichen Kriterien der Aggregation, Selektion und 

Präsentation von Inhalten und ihrer Gewichtung oder die Funktionsweise der eingesetzten 

Algorithmen. Diese Vorgehensweise findet - gemeinsam mit dem Verbot der Diskriminierung 

von Angeboten anderer - einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der 

Intermediäre, der Anbieter journalistisch-redaktioneller Angebote sowie der Gewährleistung 

einer freien und unabhängigen Meinungsbildung. Er setzt zugleich auf die Kompetenz der 

Nutzer, gerade Informationsmedien bewusst zu nutzen und das individuelle 

Informationsbedürfnis stets vor dem Hintergrund einer möglichen gezielten und/oder 

einseitigen Einflussnahme auf die eigene Meinungsbildung zu stillen. Diesen Ansatz 

unterstützt die Landesanstalt für Medien NRW bereits seit vielen Jahren mit ihren Aktivitäten 

im Bereich der Medienorientierung, deren Bedeutung noch immer ständig größer wird. 

 

4. Journalistische Sorgfaltspflichten für Telemedienanbieter 

Der Logik der analog zum gestiegenen Einfluss auf die Meinungsbildung gleichfalls 

zunehmenden Regulierungsdichte folgt auch § 19 Medienstaatsvertrag. Die Einführung einer 

Aufsicht der Landesmedienanstalten über die Einhaltung der anerkannten journalistischen 

Grundsätze bei journalistisch-redaktionell gestalteten Telemedien, in denen regelmäßig 

Nachrichten oder politische Informationen enthalten sind, ist dringend geboten. Diesen 

Angeboten kommt durch ihre Aktualität und schnelle, einfache sowie permanente 

Verfügbarkeit immer mehr Bedeutung zu. Der Medienstaatsvertrag hat dies erkannt und nicht 

ausschließlich auf ein System der Selbstregulierung gesetzt. Die Landesanstalt für Medien 

NRW teilt mit den Regierungscheffinnen und –chefs der Länder die Ansicht, dass eine Aufsicht 

über diese Informationsdienste durch den oder orientiert am Deutschen Presserat möglich sein 

sollte. Durch die subsidiäre Aufsicht bei den Landesmedienanstalten ist sichergestellt, dass 

die Erfüllung der Sorgfaltspflichten gleichmäßig auch und gerade bei den Anbietern erfolgt, die 

sich nicht der freiwilligen Selbstkontrolle anschließen (wollen). Über die Aufgabe der 

Anerkennung und Beaufsichtigung dieser Einrichtungen wird die Landesanstalt für Medien 

NRW in die Lage versetzt, eine gleichmäßige Rechtsanwendung bereits dem Grunde nach 
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sicherzustellen und den Prozess auch langfristig zu begleiten, beziehungsweise selbst eine 

aktive Rolle in diesem einzunehmen. 

 

Die journalistischen Sorgfaltspflichten für die o.g. Anbieter und ihre Kontrolle sind einer von 

vielen Bausteinen im wichtigen Kampf gegen Desinformation. Die Landesanstalt für Medien 

NRW begrüßt es ausdrücklich, dass der Medienstaatsvertrag dieses Problem ernst nimmt und 

die Grundlage für eine effektive Arbeit daran bereitstellt. 

 

5. Plattformregulierung, Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen 

Einen weiteren zentralen Baustein des Medienstaatsvertrags stellt die Plattformregulierung 

dar. Die Regeln zum Zugang zu Medienplattformen, wie die der Diskriminierungsfreiheit, 

insbesondere mit Blick auf Zugangsberechtigungssysteme und Schnittstellen für 

Anwendungsprogramme sind notwendig und sinnvoll. Die Landesanstalt für Medien NRW 

begrüßt es ausdrücklich, dass den Anbietern umfangreiche Anzeigepflichten auferlegt und den 

Landesmedienanstalten korrespondierende Auskunftsansprüche an die Hand gegeben 

werden. 

 

Ganz besonders befürwortet die Landesanstalt für Medien NRW die neuen Regeln zur 

Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen. Das Schaffen von Anreizen für die Produktion und die 

Platzierung von Angeboten und Inhalten, die in besonderem Maße zur Meinungs- und 

Angebotsvielfalt und damit zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen, ist der richtige Weg. 

Diese Mechanik ist geeignet, Lösungen zu befördern, von denen Anbieter und 

Programmveranstalter einerseits, Nutzerinnen und Nutzer mit ihren individuellen Interessen 

andererseits und auch das gesellschaftliche Interesse an einer breiten öffentlichen 

Meinungsbildung auf der Basis zuverlässiger Informationen zugleich profitieren können. Für 

die Anbieter, die bereits heute mit hohem Aufwand ihren Beitrag leisten, kann es sich durch 

die privilegierte Darstellung und die damit erhöhte Reichweite wieder (mehr) lohnen, in 

handwerklich guten Journalismus zu investieren. Ohne diese Hervorhebung wird dieses Tun 

in der Masse der Angebote immer unsichtbarer und damit weniger lukrativ. Zugleich kann die 

Möglichkeit der Hervorhebung auch weitere Anbieter motivieren, in den Genuss dieses Vorteils 

zu kommen. Für die Nutzerinnen und Nutzer erleichtert sich die Handhabung durch eine 

Vorstrukturierung, die aber – § 84 Abs. 6 MStV – eine Individualisierung nicht ausschließt, 

enorm. Und der gesamtgesellschaftliche Nutzen liegt auf der Hand. 

 

6. Fazit 

Am Beispiel der hier benannten Neuregelungen zeigt sich, dass der Staatsvertrag zur 

Modernisierung der Medienordnung in Deutschland ein konsequenter und angebrachter 

Schritt hin zu einer fortschrittlichen Medienregulierung ist. Er reagiert adäquat auf viele der 
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bereits eingetretenen grundsätzlichen Veränderungen der Medienlandschaft – auf Anbieter- 

und Nutzerseite, bei den Inhalten und bei der Art und Weise ihrer Darstellung und Rezeption. 

Er trägt dem Grundsatz einer abgestuften Regulierungsdichte Rechnung und versetzt die 

Landesmedienanstalten in die Lage, die ihnen zukommenden Aufgaben auch zukünftig 

anhand passender Regulierungsmaßstäbe und –instrumentarien zu erfüllen. 

 

7. Fragenkatalog zur Anhörung 

Ergänzend zu den obigen Ausführungen beantwortet die Landesanstalt für Medien NRW die 

folgenden Fragen. 

 

Frage 1 Wie bewerten Sie die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags? 

 

Entsprechend den Ausführungen, insbesondere unter den Punkten 2. und 6. dieser 

Stellungnahme, wird die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags als hoch bewertet. Die 

Reaktion der Länder auf die veränderten Rahmenbedingungen der Medienproduktion,  

-distribution und -rezeption stellt einen wichtigen und notwendigen Schritt auf dem Weg zu 

einer Medienregulierung dar, die die aktuellen Regulierungsbedarfe in Angriff nimmt. 

 

Frage 2 Kann dieser Medienstaatsvertrag eine Vorlage für zukünftige europäische 

Regelungen sein? 

 

Der Medienstaatsvertrag kann sicher nicht in Gänze, aber jedenfalls in Teilen als Blaupause 

dienen. Er zeigt in den Bereichen der Plattformregulierung, der Intermediärsregulierung und 

der journalistischen Sorgfaltspflicht für journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien Wege 

auf, die auch im Europäischen Ausland als Beispiele dienen werden. Dies wird bereits heute 

anhand der Aufmerksamkeit der nationalen Regulierungsstellen anderer Mitgliedsstaaten 

deutlich, die sich beispielsweise auf die Regelungen zu Benutzeroberflächen im 

Medienstaatsvertrag bezieht. 

Insgesamt ist jedenfalls über die Mitgliedsstaaten auch eine gewisse Ausstrahlungswirkung 

auf die Ebene des Europäischen Rechts nicht unwahrscheinlich. 

 

Frage 3 Wird es aus Ihrer Sicht den Aufsichtsbehörden gelingen, das neue Gesetz auch 

tatsächlich anzuwenden und die Regelungen durchzusetzen? 

 

Selbstverständlich wird die Landesanstalt für Medien NRW im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit 

die neuen Regelungen anwenden und sie in vollem Umfang durchsetzen. Dies ist im Hinblick 

auf zunehmend digitale, internationale und konvergente Strukturen absolut notwendig. Dabei 

wird die aufsichtführende Stelle ihre Tätigkeit auch zukünftig stets auf die übergeordneten 

------• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1 
LANDESANSTALT FÜR MEDIEN NRW == Der Meinungsfreiheit verpflichtet. 



 

5 
 

Ziele der Regelungen, namentlich den Schutz der Menschenwürde, den Schutz der 

Nutzerinnen und Nutzer, insbesondere von Kindern- und Jugendlichen sowie die 

Vielfaltssicherung ausrichten und ihre Aufsichtstätigkeit entsprechend wahrnehmen.  

 

Auf Grundlage der zukünftigen Regelungen werden bereits in der Vergangenheit ergriffene 

Maßnahmen fortgesetzt und die geltende Rechtslage fortlaufend effektiv durchgesetzt werden. 

Konkret wird beabsichtigt, noch effizienter gegen ausländische Anbieter vorzugehen und 

grenzüberschreitende Verfahren weiter auszubauen. Erste wesentliche Erfolge konnten jüngst 

beim Vorgehen gegen reichweitenstarke, ausländische Pornoanbieter, wie xhamster, 

mydirtyhobby oder pornhub, erzielt werden. Ähnliche Verfahren werden bereits gegen 

gewaltverherrlichende und volksverhetzende Angebote geführt. Die Landesanstalt für Medien 

NRW ist zuversichtlich, dass auf Basis der zukünftigen Regelungen das bisherige Verfahren 

vielfach zu einer rechtskonformen Anpassung ausländischer Angebote führen wird bzw. 

unzulässige Angebote gesperrt werden können.  

 

Wichtige Erfolge gegen Anbieter volksverhetzender und gewaltverherrlichender Inhalte bzw. 

gegen die Verbreitung unzulässiger Kennzeichen, konnte die Landesanstalt für Medien NRW 

in der Vergangenheit zudem im Rahmen des Projektes „Verfolgen statt nur Löschen“ erzielen. 

Hierdurch konnte erreicht werden, dass unzulässige Inhalte nicht nur nicht mehr abrufbar sind, 

sondern die Verbreiter vielmehr auch strafrechtlich sanktioniert werden. Dieses Projekt wird 

zukünftig weiter ausgeweitet. Im Bereich der Werbung wird im Rahmen einer AG an einer 

möglichst effizienten Rechtsdurchsetzung gearbeitet und insbesondere auf die zunehmende 

Verschiebung von Werbestrategien in den Bereich der sozialen Medien geachtet werden. 

Effektiv konkretisiert werden auch die Regelungen im Bereich der politischen Werbung. 

Letztlich werden bereits begonnene Maßnahmen im Hinblick auf die zunehmende Verbreitung 

unzulässiger Desinformation fortgesetzt werden und dabei auf die spezifischen Gefahren 

angemessen reagiert werden. Auch hier werden die aufsichtsrechtlichen Möglichkeiten im 

Rahmen einer eigenen AG operationalisiert werden. 

 

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? 
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b) Wie genau könnten Regelverstöße durch Medienintermediäre 

kontrolliert und geahndet werden? 

 

zu a) 

Die Landesmedienanstalten erarbeiten aktuell gemeinsam diverse Satzungen und Richtlinien. 

Beteiligte Gremien sind dabei insbesondere die Gremienvorsitzendenkonferenz, die 

Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und ihre entsprechenden Fachausschüsse. 

Grundlage hierfür bilden Entwürfe, die in gemeinsamen Arbeitsgemeinschaften geschrieben 

werden. Um eine sorgfältige Arbeit und die rechtzeitige Fertigstellung zum Inkrafttreten des 

Medienstaatsvertrages zu gewährleisten, wurde mit den vorbereitenden Arbeiten bereits Ende 

des Jahres 2019 begonnen. Zudem ist im gesamten Jahr 2019 durch Workshops mit 

Wissenschaft und Forschung sowie diversen Forschungs- und Gutachtenaufträgen eine 

gemeinsame Wissensgrundlage für die Satzungsarbeit der Landesmedienanstalten 

geschaffen worden. 

 

zu b) 

Verstöße gegen das Diskriminierungsverbot können als Ordnungswidrigkeit verfolgt und 

geahndet werden (vgl. § 115 Abs. 1 Satz 2 Nr. 46 MStV). Es besteht zudem die Möglichkeit 

unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes Beanstandungen, Untersagungen und 

(als ultima ratio) Sperrungen zu verfügen (§ 109 Abs. 1 MStV). 

 

Bei den notwendigen Ermittlungen nimmt der MStV die Medienintermediäre in die Pflicht. 

Diese sind (nach §§ 96, 56 MStV) zur Erteilung von Auskünften und zur Vorlage von 

Unterlagen verpflichtet. Dies ermöglicht die Prüfung, welche zentralen Kriterien zur 

Aggregation, Selektion und Präsentation von Inhalten tatsächlich von Suchmaschinen und 

News-Feed Angeboten verwendet werden. Auch Zeugenbefragungen u. U. von Mitarbeitern 

der Intermediäre sind denkbar, bspw. wenn es um die Funktionsweise eingesetzter 

Algorithmen geht. Zu erwarten ist, dass sich aufbauend auf diesen Ermittlungsbefugnissen ein 

iterativer Befragungsprozess der Medienintermediäre entwickelt. 
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