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Hauptausschuss 
Herrn Dr. Marcus Optendrenk 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
 
Köln, 10. Juni 2020 
 
 
Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland  
Antrag auf Zustimmung gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung 
Drucksache 17/9052)  
hier: Schriftliche Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien und  
des Hauptausschusses   
Ihr Gz.: I.A.1 / A12 
 
 
Sehr geehrter Herr Keymis, 
sehr geehrter Herr Dr. Optendrenk, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für Ihr Schreiben vom 20. Mai 2020 und die Gelegenheit zur schriftlichen 
Stellungnahme zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. 
 
Anliegend übersende ich Ihnen die Stellungnahme von Deutschlandradio. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dr. Markus Höppener 
 
Anlage 

merten
Parlamentspapiere





 

 
   

 

 
 

Schriftliche Anhörung von Sachverständigen 

des Ausschusses für Kultur und Medien und des Hauptausschusses 

Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland  

(Medienstaatsvertrag) 

Antrag der Landesregierung auf Zustimmung gemäß Artikel 66 Satz 2 der 

Landesverfassung, Drucksache 17/9052 

 

 

Stellungnahme von Deutschlandradio 

 

 

Deutschlandradio bedankt sich für die Bitte des Landtags Nordrhein-Westfalen um 

Stellungnahme. Es bezieht sich nachfolgend auf einzelne Fragen aus dem Katalog 

vom 27. Mai 2020. 

 

 

1. Wie bewerten Sie die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags?  

 

Für Deutschlandradio liegt die Bedeutung des Medienstaatsvertrags in den Rege-

lungen zur Gewährleistung und Sicherung der Vielfalt des Medienangebots. Dazu 

leistet der neue Medienstaatsvertrag einen wichtigen Beitrag. Er identifiziert mit der 

Medienplattform (§§ 81 ff. MStV), der Benutzeroberfläche von Medienplattformen 

(§§ 84 f. MStV) sowie dem Medienintermediär (§§ 91 ff. MStV) potenzielle Rollen, 

die einer vielfältigen individuellen und öffentlichen Meinungsbildung entgegenste-

hen. Die Bedeutung von Plattformen und sozialen Medien für die öffentliche Mei-

nungsbildung ist unterdessen so groß, dass der Gesetzgeber den grundgesetzli-

chen Auftrag zur Ausgestaltung hat. Diesen Auftrag erfüllt er mit dem neuen MStV. 

 

Ein Teil dieser Vorgaben, nämlich jene zur Belegung der Medienplattformen, ist aus 

dem bisherigen Must-Carry-Regime bereits bekannt und hat sich dort weitgehend 

bewährt. So wird die bekannte Drittelregelung übernommen, die an den Umfang der  
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verfügbaren Gesamtkapazität anknüpft. Ob dies auf Dauer sachgerecht sein wird, 

während Inhalte kaum mehr an Kapazitätsgrenzen stoßen und in der Bandbreite 

dynamisch steuerbar und flexibel einsetzbar sind, wird die Praxis zeigen müssen. 

Einstweilen ist die Übernahme des Ansatzes sicher richtig gewählt. 

 

Die Benutzeroberflächen von Medienplattformen sind regulatorisch eine neue Er-

scheinung. Als potentielles Risiko für die Meinungsbildung und -vielfalt hat der MStV 

die Auffindbarkeit ausgemacht, für die er mit dem Gebot der Gleichbehandlung und 

dem Verbot der Diskriminierung in § 84 Abs. 2 MStV wichtige und gleichzeitig zu-

rückhaltende Vorgaben beschreibt. Die Vorgaben zur Auffindbarkeit von Inhalten 

mit besonderer Bedeutung oder gar besonderem Auftrag für die Meinungsvielfalt in 

§ 84 Abs. 4 MStV halten sich konsequent an der Vorgabe des Grundgesetzes.  

 

Zu begrüßen ist die Vorgabe zur Transparenz bei Medienplattformen und Benutzer-

oberflächen in § 85 MStV sowie vor allem bei Medienintermediären in § 93 MStV. 

Diese Vorgabe ist ganz neu. Sie folgt Empfehlungen auch internationaler Experten 

für die Medienregulierung. Transparenz erscheint derzeit das einzige regulatorische 

Werkzeug, mit dem der Einfluss von sozialen Netzwerken und digitalen Plattformen 

auf die Meinungsbildung für die Nutzerinnen und Nutzer gesellschaftlich kontrollier-

bar ist. 

 

Die Medienintermediäre, die für die Meinungsbildung ganz wichtig sind, haben u. a. 

Informationen über die Funktionsweise der eingesetzten Algorithmen verständlich 

zu beschreiben. Dies ist in der Tat unbedingt erforderlich, um den Nutzerinnen und 

Nutzern eine Orientierung zu geben und sie überhaupt erst in die Lage zu versetzen, 

den Wert eines Vorschlags oder Angebots einschätzen zu können. Anders als beim 

Rundfunk und bei der Presse können die Nutzerinnen und Nutzer sozialer Medien 

ohne weiteres nicht erkennen, nach welchen Gesichtspunkten diese die Inhalte aus-

wählen und vorschlagen und welcher inhaltlichen Leitlinie sie ggf. folgen. Allerdings 

ist es angesichts der Komplexität von Algorithmen fragwürdig, ob die verständliche 

Beschreibung überhaupt leistbar ist und den Nutzerinnen und Nutzern helfen kann.  
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Die zuständigen Landesmedienanstalten werden bei der Konkretion dieser Vorgabe 

in Satzungen und Richtlinien, aber auch bei der Anwendung und Durchsetzung im 

Einzelfall besonders gefordert sein, um hier überhaupt eine Wirksamkeit herbeizu-

führen. 

 

Der neue MStV sieht davon ab, die Medienintermediären zu einer Offenlegung von 

Algorithmen  zu  verpflichten.  Er  enthält  zur  Bekämpfung  automatisiert  erstellter  

Falschinformationen nur eine Kennzeichnungspflicht (§ 18 Abs. 3 MStV). Die Pra-

xis, insbesondere die weitere Entwicklung bei der Verbreitung falscher Informatio-

nen über die sozialen Medien, wird zeigen, ob dieser Verzicht gut überlegt ist. Ein 

Weg, der Falschmeldungen bekämpfen könnte, indem er die Urheberschaft solcher 

Meldungen sichtbar und bezahlte Informationen kenntlich macht, ohne den Algorith-

mus offenzulegen, wäre womöglich eine standardisierte Programmierschnittstelle, 

die die Medienintermediären einzurichten haben. Es empfiehlt sich, dies für die Wei-

terentwicklung der Regulierung im Blick zu behalten. 

 

  

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

auch tatsächlich anzuwenden und die Regelungen durchzusetzen?  

 

Der neue Medienstaatsvertrag versieht die Aufsichtsbehörden mit neuen Zustän-

digkeiten. Die hoheitliche Anordnung eines Zugangs zu Medienplattformen ist zu-

mindest nicht ausdrücklich vorgesehen; die Landesmedienanstalt darf nur auf An-

rufung agieren und wirkt auch dann nur auf eine sachgerechte Lösung hin (§ 83 

Abs. 2 MStV). Im Übrigen aber bleibt es bei den allgemeinen Aufsichtsbefugnissen 

nach § 109 Abs. 1 MStV.  

 

Diese Befugnisse nach dem neuen MStV reichen im Grundsatz aus, um eine Durch-

setzung der materiellen Vorgaben zu gewährleisten. Es wird allerdings sehr genau 

zu beobachten sein, wie die Aufsichtsbehörden diese Befugnisse verstehen und 

anwenden. Unter der bisherigen Plattformregulierung jedenfalls, die im Grundsatz  
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dieselben Befugnisse kennt, ist Deutschlandradio eine beachtliche Zurückhaltung 

der Aufsicht bei der Durchsetzung von Must-Carry-Vorgaben gegenüber Kabelnetz-

betreibern begegnet.  

 

So wird es im Rahmen dieser Anhörung vor allem auf die Einschätzung der zustän-

digen Aufsichtsbehörde selbst ankommen. Sollten darin Zweifel an den Befugnis-

sen abzulesen sein oder als der Schwerpunkt der künftigen Regulierungspraxis eine 

weiche Maßnahme wie etwa ein Appell oder eine Mediation benannt werden, so 

wäre das allerdings ein Warnsignal. 

 

Außer der inneren Bereitschaft bedarf es außerdem umfassender fachlicher Exper-

tise bei der Aufsicht. Dies betrifft vor allem die IT. Andernfalls lassen sich die Auf-

sichtsbefugnisse nicht wahrnehmen. 

  

Sollte sich herausstellen, dass die Aufsicht den materiellen Vorgaben des neuen 

MStV keine Geltung verschafft, so wäre der MStV bei nächster Gelegenheit nach-

zubessern. Andernfalls drohte die Vielfaltssicherung bei digitalen Medien auf der 

Strecke zu bleiben.  

 

  

4. Wie schätzen Sie die Maßgaben zur Barrierefreiheit ein und wo sehen Sie 

hier weiteren Handlungsbedarf?  

 

Deutschlandradio unterliegt schon seit vielen Jahren einer staatsvertraglichen Vor-

gabe, seine Telemedienangebote barrierefrei zu gestalten. Diese Vorgabe wird un-

verändert in den § 30 Abs. 4 Satz 1, Abs. 7 Satz 3 MStV überführt. Diese Vorgabe 

zur Barrierefreiheit ist aus Sicht von Deutschlandradio wirksam. 

 

 

 

 



 

 
 

5 

 

Deutschlandradio stellt seine Beiträge schon seit langem barrierefrei zur Verfügung. 

Von vielen Beiträgen gibt es Lesefassungen. Deutschlandradio hat mit „nachrich-

tenleicht“ außerdem ein eigenes wöchentliches Angebot mit Nachrichten in einfa-

cher Sprache entwickelt, das sich großen Zuspruchs erfreut. 

  

 

5. An welchen Stellen muss der Medienstaatsvertrag aus Ihrer Sicht in den 

nächsten Jahren noch erweitert/weiterentwickelt werden?  

 

Die Vorgaben zur Transparenz vor allem des Umgangs von Medienintermediären 

werden zu evaluieren und angesichts der bis dahin gemachten Erfahrungen fortzu-

entwickeln sein. 

 

  

6. Damit die Meinungsvielfalt gesichert bleibt, dürfen Medienintermediäre 

journalistisch-redaktionelle Online-Angebote nicht diskriminieren – ein be-

stimmtes  oder  mehrere Angebote  dürfen  nicht  systematisch  benachteiligt 

oder bevorzugt werden (vgl. § 94 des Medienstaatsvertrages). Die „gerecht-

fertigten Gründe“ sollen durch „gemeinsame Satzungen und Richtlinien“ von 

den Landesmedienanstalten konkretisiert werden.  

  

a) Inwieweit tauschen sich die Landesmedienanstalten über den Inhalt der ge-

meinsamen Satzungen und Richtlinien schon aus?   

  

b) Wie genau könnten Regelverstöße durch Medienintermediäre kontrolliert 

und geahndet werden?  

 

Deutschlandradio hat von etwaigen Aktivitäten der Landesmedienanstalten keine 

Kenntnis.  
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9. Inwieweit kann das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept der „privi-

legierten Auffindbarkeit“ verfassungsrechtliche Bedenken erzeugen? Wird 

dadurch die Chancengleichheit für alle Inhalteanbieter ausgehebelt?  

 

Gemeint sind offenbar die Regelungen in § 84 Abs. 3 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 sowie 

Abs. 4 MStV. Diese Regelung erzeugt keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die 

Chancengleichheit ist in § 84 Abs. 2 MStV gewährleistet. Die Vorgabe in § 84 Abs. 

4 MStV setzt die Vorgaben des Grundgesetzes zur Gewährleistung von Meinungs-

vielfalt um. Diese Pluralität ist das primäre Ziel des Auftrags an den Gesetzgeber 

zur Ausgestaltung einer Medienordnung, die eine individuelle und öffentliche Mei-

nungsbildung ermöglicht. Dies ist die ständige Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts. 

 

Diese Vorgaben zur Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen von Medienplattformen 

sind als Ausgestaltung der Rundfunkfreiheit gerechtfertigt. Sie sind notwendig, um 

die Wahrnehmung der beitragsfinanzierten Angebote und solcher Angebote zu si-

chern, die für die Sicherung der Meinungsvielfalt als unverzichtbar angesehen wer-

den. Daran bestand schon zur Zeit der analogen Kabelausstrahlung kein Zweifel, 

als weniger Kapazität zur Verfügung stand. 

 

Köln, 10. Juni 2020 

 

 

 

Dr. Markus Höppener 

 


