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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 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

BDZV, VDZ, VZVNRW und ZVNRW bedanken sich für die Möglichkeit, sich zum jüngsten Entwurf 
eines Medienstaatsvertrages zu äußern. Unsere Stellungnahme erfolgt in Form der Beantwortung 
der vom Landtag vorgelegten Fragen, wobei wir uns auf diejenigen beschränken werden, die unsere 
Branche besonders betreffen. 

 

1. Wie bewerten Sie die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags? 

Wir begrüßen es, dass der Medienstaatsvertrag in §§ 78 ff. erstmals digitale Presseangebote 
(Telemedien nach § 19 Abs. 1 MStV) vor Behinderung und Ungleichbehandlung durch 
Medienplattformen und Benutzeroberflächen schützt. Weniger überzeugt sind wir davon, dass nun 
Medienplattformen und Benutzeroberflächen in freien Netzen wie dem Internet auch unterhalb der 
Marktbeherrschungsschwelle reguliert werden. Die Vorgaben dürften damit auch Plattformen 
erfassen, die nur relativ geringe Reichweiten haben bzw. Marktanteile aufweisen und deshalb 
keinerlei Gefährdung der Meinungsvielfalt erkennen lassen.  

Wir begrüßen es sodann, dass der Medienstaatsvertrag in § 94 Medienintermediäre dazu 
verpflichtet, journalistisch-redaktionelle Angebote – und damit auch digitale Presse – nicht zu 
diskriminieren. Wir bedauern es allerdings, dass das Diskriminierungsverbot auf systematische 
Diskriminierungen beschränkt wurde, womit, je nach Auslegung dieses begrenzenden 
Tatbestandsmerkmales, die praktische Wirksamkeit der Norm eingeschränkt sein könnte. 

Ungeachtet der angesprochenen Verbesserungsmöglichkeiten gilt: Indem der Medienstaatsvertrag 
den Schutz auch der digitalen Presse gegenüber (mächtigen) Medienplattformen einführt und sich 
zudem zu einem grundsätzlichen Diskriminierungsverbot für Medienintermediäre bekennt, halten wir 
ihn für einen wichtigen Schritt zum Schutz der Meinungsfreiheit und Medienvielfalt im Internet. 

Mit Sorge sehen wir die erst nach der letzten Anhörungsrunde aufgenommene Neuregelung in § 109 
i. V. m. § 19 MStV, nach der die redaktionelle Arbeit bestimmter Telemedien entweder unmittelbar 
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oder mittelbar von den Landesmedienanstalten beaufsichtigt werden soll. Auch wenn die 
Digitalangebote von Zeitungen und Zeitschriften nach einer Abschwächung des ursprünglichen 
Vorschlags von dieser staatlichen Redaktionsaufsicht zunächst nicht betroffen sein dürften, können 
gefährliche Präzedenzfälle für eine staatliche Presseaufsicht entstehen. Die Einführung unmittelbarer 
oder mittelbarer behördlicher Kontrolle über die Standards und Anforderungen der anerkannten 
journalistischen Grundsätze ist ein Paradigmenwechsel mit erheblichem Potenzial für die Gefährdung 
der Presse- und Medienfreiheit. § 59 Abs. 3 RStV bestimmt deshalb de lege lata völlig zu Recht, dass 
den Landesmedienanstalten bzw. sonstigen zuständigen Ordnungsbehörden keine 
Eingriffsbefugnisse zur Überwachung der Einhaltung der journalistischen Grundsätze (§ 54 RStV) 
zustehen. Die Anforderungen der journalistischen Sorgfaltspflicht werden im Streit um spezifische 
rechtliche Grenzen der Berichterstattung durch Zivil- und Strafgerichte bestimmt und konkretisiert, 
nicht hingegen durch Behörden mit den Mitteln des jeweiligen Sonderordnungsrechtes. 

  

2. Kann dieser Medienstaatsvertrag eine Vorlage für zukünftige europäische Regelungen 
sein? 

Der Medienstaatsvertrag kann als Signal dahingehend verstanden werden, dass der 
diskriminierungsfreie und ungehinderte Zugang aller journalistisch-redaktionellen Medien unter 
Einschluss der Zeitungs- und Zeitschriftenangebote zu mächtigen Digitalplattformen eine wichtige 
Bedingung für den Erhalt von Meinungs- und Pressefreiheit im digitalen Zeitalter ist.  

In Brüssel ist nun dringend eine asymmetrische Marktzugangsregulierung gegenüber den 
Megaplattformen angezeigt, die selbstverständlich auch den freien und fairen Wettbewerb aller 
redaktionellen Medien auf diesen Plattformen sicherstellen soll, aber richtigerweise nicht auf 
Medienangebote beschränkt bleiben darf.  

 

3. Wird es aus Ihrer Sicht den Aufsichtsbehörden gelingen, das neue Gesetz auch tatsächlich 
anzuwenden und die Regelungen durchzusetzen? 

§ 94 MStV hat sich selbst zwei Beschränkungen auferlegt, die seine Anwendbarkeit und 
Durchsetzung beeinträchtigen können.  

Zum einen ist nach wie vor unverständlich, wieso eine sachlich nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung keine Diskriminierung ist, sondern dazu erst dann wird, wenn sie systematisch 
erfolgt (vgl. schon Antwort zu 1.). Damit wird das materielle Recht ohne nachvollziehbaren Grund 
begrenzt. Zugleich wird die behördliche Feststellung einer Diskriminierung erheblich erhöht. 

Zum anderen kann eine nicht gerechtfertigte systematische Ungleichbehandlung von der zuständigen 
Landesmedienanstalt nur dann von Amts wegen verfolgt werden, wenn sie offensichtlich ist. Dabei 
ist es ein Fortschritt gegenüber Entwurfsfassungen, dass die Landesmedienanstalten überhaupt von 
Amts wegen tätig werden können. 

 

4. Wie schätzen Sie die Maßgaben zur Barrierefreiheit ein und wo sehen Sie hier weiteren 
Handlungsbedarf? 

 

5. An welchen Stellen muss der Medienstaatsvertrag aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren 
noch erweitert/weiterentwickelt werden? 
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Die zum Schutz der Medienvielfalt unverzichtbare Regulierung von Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen sollte durch quantitative Schwellenwerte auf solche Plattformen begrenzt 
werden, die eine gewisse Meinungsmacht erlangen (vgl. schon Antwort zu 1.).  

Die Begrenzung des Diskriminierungsverbotes des § 94 MStV auf „systematische“ Diskriminierung 
sollte gestrichen werden (vgl. schon Antwort zu 1.). Die Norm sollte zudem um ein effektives 
Behinderungsverbot ergänzt werden.  

Die Einführung einer unmittelbaren bzw. über eine (ko)regulierte Selbstkontrolle mittelbaren 
staatlichen Kontrolle der journalistischen Grundsätze bei bestimmten redaktionellen Telemedien ist 
rückgängig zu machen (vgl. schon Antwort zu 1.). 

Es gibt regelmäßig keinen triftigen Grund, Schutzmaßnahmen gegenüber Medienintermediären und 
Plattformen, bestimmten journalistisch-redaktionellen Telemedien vorzuenthalten. So ist es 
unverständlich, dass der Signal- und Überblendungsschutz nach § 80 Abs. 1 MStV nicht auf 
Telemedien nach § 19 Abs. 1 MStV erstreckt wurde und so ohne nachvollziehbaren Grund den 
digitalen Presseangeboten vorenthalten bleibt. 

Die Normierungen für eine privilegierte Auffindbarkeit bestimmter Medientypen und bestimmter 
Medien in § 84 Abs. 3 bis 5 MStV sollten gestrichen werden (vgl. noch Antwort zu 9.). 

Das neu eingeführte Lizenzerfordernis für Hörfunk im offenen Internet sollte wieder zurückgenommen 
werden. Das Lizenzerfordernis für Fernsehen im offenen Internet sollte gestrichen werden (vgl. zu 
beiden Punkten noch Antwort zu 11.). 

 

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? 

Es bedarf klarer Maßstäbe für die Kontrolle und Ahndung bei Verstößen gegen das 
Diskriminierungsverbot. Den Landesmedienanstalten wird durch § 96 MStV eine Ermächtigung zur 
Konkretisierung der sie betreffenden Bestimmungen im MStV eingeräumt. Wesentlich ist daher eine 
klare Umsetzung der in § 94 MStV genannten Maßstäbe auf Satzungs- bzw. Richtlinienebene. 
Essentiell ist dabei eine zeitnahe Handlungsmöglichkeit bei einschlägigen 
Diskriminierungshandlungen. Nur eine solche gewährleistet, dass das Verbot nicht leerläuft und 
Medienintermediäre sich durch regelmäßige Modifikationen Ihrer Parameter nicht der Kontrolle 
entziehen. Ein Regelverstoß darf nicht erst rückwärtsgerichtet festgestellt werden, sondern muss 
zeitnah sanktioniert werden. Dieser Gedanke muss auch faktisch von den Aufsichtsbehörden gelebt 
werden. Von der Möglichkeit der Verfolgung von Amts wegen durch die Landesmedienanstalten sollte 
im gebotenen Umfang Gebrauch gemacht werden.  

Das Konkretisierungsmandat der Landesmedienanstalten muss insbesondere herausarbeiten, wie 
engmaschig eine Rechtfertigung bei bestehender Diskriminierung überhaupt sein darf. § 94 Abs. 2 
MStV-E legt hier als Maßstab lediglich sachlich gerechtfertigte Gründe an. Diese offene Formulierung 



4 
 

darf kein Einfallstor für Intermediäre sein, Anbieter von journalistisch-redaktionellen Inhalten in 
publizistischer oder ökonomischer Hinsicht zu benachteiligen. 

 

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? 

Deutschland ist weltweit führend bei regionaler und lokaler Vielfalt im Medienmarkt. Gerade der 
deutsche Pressemarkt trägt hierzu einen großen Teil bei. Zentral bei allen Maßnahmen ist, dass 
bestehende privatwirtschaftliche Medienangebote in keiner Weise durch staatliche Maßnahmen zur 
Sicherung der regionalen und lokalen Medienvielfalt beeinträchtigt werden, etwa durch 
einschränkende Regulierung oder durch Förderung einzelner Angebote, die dann mit staatlichen 
Mitteln verzerrend in den Wettbewerb eingreifen. 

Modelle, die auf eine institutionalisierte, staatliche Journalismusförderung abzielen, sehen wir 
grundsätzlich kritisch. Redaktionelle bzw. journalistische Arbeit muss frei von staatlicher 
Einflussnahme bleiben, ansonsten sind ihre Glaubwürdigkeit und ihre Unabhängigkeit in Gefahr.  

Vielmehr könnte auch regionaler und lokaler Journalismus durch Stärkung von Rahmenbedingungen 
und Infrastrukturen gestärkt werden, wie z.B. durch eine Förderung der Infrastruktur der Zustellung 
von digitalen und analogen Presseprodukten an die Nutzer damit für jeden Bürger eine 
Mediennutzung nach seinen Interessen und Möglichkeiten grundsätzlich offenbleibt. 

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? 

Gerade die Megaplattformen stellen, wie vielfach dargestellt, aufgrund ihrer starken Marktstellung 
und Gatekeeper-Funktion eine Gefahr auch für regionale Medienvielfalt dar. Hier ist eine 
entsprechende Regulierung zur Diskriminierungsfreiheit zentral, siehe oben. 

 

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? 

 

9. Inwieweit kann das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept der „privilegierten 
Auffindbarkeit“ verfassungsrechtliche Bedenken erzeugen? Wird dadurch die 
Chancengleichheit für alle Inhalteanbieter ausgehebelt? 
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§ 84 Abs. 3 bis 5 MStV ordnen für verschiedene Konstellationen die Sicherstellung einer leichten 
Auffindbarkeit bestimmter Medien bzw. Medientypen an und bestimmen damit zugleich, dass alle 
anderen Medien bzw. Medientypen nicht leicht auffindbar sein müssen und also weniger sichtbar sein 
können. Es handelt sich um eine regulierte Verbesserung der Chancen der privilegierten Medien im 
publizistischen wie im etwaigen ökonomischen Wettbewerb und dementsprechend um eine 
Verschlechterung der publizistischen wie ökonomischen Chancen der nicht privilegierten Medien. 
Diese staatliche Vorrangregelung widerspricht dem Regulierungsziel einer unverzerrten 
Medienvielfalt und läuft in dem jeweiligen Umfang einer Privilegierung bestimmter Medien auf einen 
unnötigen und – bei grundrechtlicher Betrachtung – unangemessenen staatlichen Eingriff in die freie 
Meinungsbildung hinaus.  
 
Das gilt schon für § 84 Abs. 3 S. 1 MStV, nach dem nur der in einer Benutzeroberfläche vermittelte 
Rundfunk, nicht aber die dort vermittelten Telemedien der digitalen Presse auf der ersten 
Auswahlebene leicht auffindbar sein müssen. Es gilt ebenso für die Chancenungleichheit (nur) 
innerhalb des Rundfunks, die § 84 Abs. 3 S. 2 dadurch vorgibt, dass innerhalb des Rundfunks nur 
die dort genannten Angebote leicht auffindbar sein müssen. § 84 Abs. 4 enthält darüber hinaus eine 
Diskriminierung auch von Nicht-Rundfunkangeboten, indem Telemedienangebote bestimmter 
Rundfunkanbieter im Rahmen der Präsentation rundfunkähnlicher Telemedien leicht auffindbar sein 
müssen. 
 
Die Problematik des staatlichen Eingriffs in die freie Meinungsbildung und Medienvielfalt wird dadurch 
weiter verdeutlicht, dass die Landesmedienanstalten nach § 84 Abs. 5 auf Antrag anhand einer 
Vielzahl von durchaus auch inhaltsbezogenen Kriterien darüber entscheiden sollen, welche 
Programme einen leichten und im beschriebenen Sinne bevorzugten Zugang zum Publikum erhalten 
sollen.  

 

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? 

 

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? 

Soweit wir sehen, erstreckt der MStV erstmals das Erfordernis einer staatlichen Lizenz auch auf 
Hörfunk im offenen Internet und beendet insofern die Zulassungsfreiheit für Audiostreams, sobald 
diese programmmäßig erfolgen und damit Rundfunk sind. Letztlich erscheint uns das weiterhin als 
eine unangemessene Beschränkung der Medienfreiheit in zugangsoffenen Netzen. Das gilt auch 
dann, wenn man ein Lizenzerfordernis für Rundfunk selbst in zugangsoffenen Netzen nicht als 
Beschränkung i. S. d. Art. 5 Absatz 2 GG betrachtet, sondern als Ausgestaltung der Rundfunkordnung 
versteht. Denn auch Ausgestaltungen der Rundfunkordnung sind nach gefestigter Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen. Der aber ist 
sicherlich verletzt, wenn es über Jahre lizenzfreien Hörfunk im Internet gab, ohne dass gravierende 
Probleme bekannt geworden sind oder auch nur behauptet werden, die die nunmehrige Einführung 
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eines Lizenzerfordernisses legitimieren könnten. Die Lizenzpflicht für Hörfunk im Internet sollte 
deshalb bei der nächsten Überarbeitung wieder zurückgenommen werden. 
 
Für uns unverständlich ist auch § 54 Abs. 4 Satz 3 MStV, der die grundsätzliche Anwendung der 
umfassenden Offenlegungspflichten der §§ 55, 56 MStV auch auf alle zulassungsfreien 
Rundfunkprogramme (Bagatellrundfunk) anordnet. Uns sind keinerlei von nicht meinungsrelevanten 
oder verbreitungsschwachen Rundfunkprogrammen verursachten Probleme aufgrund fehlender 
Transparenz bekannt, die eine verschärfte gesetzliche Offenlegungspflicht erforderten. Zudem 
verhindern derartige Regelungen Innovationen, indem bereits jeder Versuch, neue und damit die 
Vielfalt erweiternde Medienangebote am Markt zu testen, umfassende Verpflichtungen zur Auskunft 
und zur Vorlage von Unterlagen auslöst. 
 
Nicht nur die Ausdehnung des Lizenzerfordernisses auf Hörfunk im offenen Internet ist eine unnötige 
und unseres Erachtens unangemessene Verkürzung der Rundfunkfreiheit. Auch das 
Lizenzerfordernis für lineare audiovisuelle Angebote (Fernsehen) im offenen Internet ist 
unverständlich, europarechtlich nicht erforderlich und letztlich verfassungsrechtlich nicht mehr zu 
rechtfertigen. Es sollte deshalb bei der nächsten Überarbeitung des MStV endlich aufgehoben 
werden.  
 

Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

 

 
Carsten Dicks                                   Helmut Verdenhalven       
Geschäftsführer                                 Mitglied der Geschäftsleitung               
 

 

 

Daniela Scheuer               Prof. Dr. Christoph Fiedler 
Geschäftsführerin               Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik 
 

 

 

 

Düsseldorf, den 10. Juni 2020 

 

 

 


