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Sehr geehrte Frau Scholz, 

 

nachfolgend finden Sie meine Stellungnahme zu ausgewählten Aspekten 

des Medienstaatsvertrags.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an mich, am besten per E-Mail an 

christoph.bieber@cais.nrw. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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1. Wie bewerten Sie die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags? 

 

Der MStV ist grundsätzlich positiv zu bewerten, er ist ein überfälliger Schritt in die 
richtige Richtung. Die Anpassung des Rundfunkbegriffs sowie die Präzisierung 
weiterer Schlüsselbegriffe und -konzepte sind notwendige Aktualisierungen, die 
der gewandelten Medienrealität folgen. Erst dadurch wird die Konstruktion neuer 
Konstellationen von politischen und medialen Akteuren möglich. Ob der MStV 
international eine ähnliche breite Wahrnehmung erhält wie die DSGVO, muss sich 
erst noch zeigen. 

 

Die Ausweitung des Geltungsbereichs von den klassischen öffentlich-rechtlichen 
und privaten Medienanbietern in Richtung internationaler Digitalkonzerne ist 
durchaus konsequent. Doch in vielen Fällen des Gesetzestextes steht das „jour-
nalistische Produkt“ als zentrales Element politischer Aufsicht und Kontrolle im 
Vordergrund. Digitalisierung bedeutet aber auch, dass es andere Bestandteile der 
öffentlichen Kommunikation als alte und neue Inhalte („Content“) geben kann 
(vgl. dazu auch Frage 5). 

 

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

Durchaus, und genau das scheint ja auch intendiert – die Positionierung von 
Medienplattformen bzw. Medienintermediären, die „zur Nutzung in Deutschland 
bestimmt“ sind (§1 Abs. 8), werden im MStV als potenzielle „Regulierungsobjek-
te“ markiert. In gewisser Weise findet hier die auch international hörbare Forde-
rung nach einer „Zerschlagung“ großer, transnational agierender Internetkonzer-
ne ihre Entsprechung – die Definition von rechtlich regulierbaren Einheiten jen-
seits der bislang geltenden Konzernstruktur kann eine Perspektive für die künfti-
ge Einhegung digitaler Medienunternehmen sein. Der politische Druck, der für 
eine solche Reform der Unternehmensstrukturen nötig wäre, lässt sich jedoch 
kaum allein aus Deutschland heraus organisieren – daher scheint die „Skalie-
rung“ dieser Idee auf den europäischen Politikraum eine logische Konsequenz. 
 

Aus einer Durchsetzung des Vertrags folgt der Aufbau einer (zunächst) national 
organisierten Regulierungsstruktur (zB durch Integration/Zusammenschluss der 
Landesmedienanstalten), die vermutlich aber nur dann größere Wirksamkeit ent-
falten kann, wenn eine wirksame europäische Kooperation etabliert wird. Insofern 
ist die Abstimmung gesetzgeberischer Aktivitäten mit den korrespondierenden 
Gremien in Europa notwendig und der Aufbau möglicher neuer Regulierungsak-
teure in Deutschland stets auch mit der Perspektive auf supranationale Akteurs-
strukturen zu verbinden. Generell resultiert aus den verschiedenen Vertragsele-
menten eine Re-Organisation der Medienpolitik, die jedoch grundsätzlich ihren 
föderalen Charakter erhalten sollte. Allerdings sollten dabei stärker arbeitsteilige 
Prozesse und Zuständigkeiten etabliert werden und redundante, „ländergleiche“ 
Strukturen modernisiert werden. Ansätze dafür sind in der Entwicklung des Me-
dienstaatsvertrags bereits erkennbar, die Erfahrungen sollten für eine künftige 
Strukturentwicklung genutzt werden und auch die Perspektiven für eine supra-
staatliche  Kooperation in Europa einschließen. Zeitgemäße Medienpolitik findet 
nicht mehr allein im Austausch zwischen Bund und Ländern statt, sondern muss 
zwingend auch die europäische Institutionenlandschaft mitdenken und integrie-
ren. 
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3. Wird es aus Ihrer Sicht den Aufsichtsbehörden gelingen, das neue Gesetz auch 
tatsächlich anzuwenden und die Regelungen durchzusetzen? 

 

Dass die Plattformen selbst durchaus in der Lage sind, Inhalte zu prüfen, zu kon-
trollieren und ggf. zu kommentieren oder zu unterdrücken zeigen u.a. die aktuel-
len Bemühungen von Twitter im Umgang mit Beiträgen von Präsident Donald 
Trump (Markierung zweifelhafter Inhalte, Aktivierung von Fact-Checking-
Prozeduren). Die Motivation zur Einführung geeigneter Maßnahmen hätte auch 
„von außen“ erfolgen können – zumindest in den USA haben politische Akteure 
bisher davon abgesehen. Zusätzliche Dynamik erhält dieser Prozess nun durch 
den Versuch Donald Trumps, mittels einer „Executive Order“ gegen Twitter vor-
zugehen – obwohl durch einen derartigen Eingriff die Meinungsfreiheit einge-
schränkt würde und juristisch die Aufsichtsbehörde FCC für derartige Regulie-
rungen zuständig wäre. 

 

Auch die Umsetzung von Transparenz in sozialen Netzwerken scheint nicht un-
möglich zu sein: Facebook bietet zB mit der „Ad Library“ Einblicke in die Werbe-
tätigkeit von Unternehmen und politischen Akteuren – den Anstoß dazu gab u.a. 
die Debatte um den Umgang mit Fake News im Umfeld der Wahl von Donald 
Trump. Zudem unternimmt Facebook den Versuch, über einen „Supreme Court“ 
eine Art internes Aufsichts- und Kontrollgremium zu installieren – und kommt 
dabei der Einrichtung externer (politischer, ökonomischer) Instanzen zuvor.  

 

Die Plattformen erwarten gewissermaßen eine stärkere Aufsicht und Kontrolle 
durch politische Akteure und reagieren auf potenziell regulative Eingriffe von 
außen durch Eigeninitiative. Dabei offenbaren sich unterschiedliche Selbstver-
ständnisse zwischen den Anbietern, die scheinbar eng mit den individuellen Ideen 
und Positionen der jeweiligen Vorstände verbunden sind – oder mit deren Ver-
flechtung in das politische System der USA.  

 

Insofern kann eine Regulierung durchaus gelingen, allerdings bedarf es dafür gut 
ausgearbeiteter Regelungen und ausreichender Ressourcen für die Gewährleis-
tung effektiver Regulierungsprozesse. Die Etablierung solcher Strukturen, die sich 
explizit mit den Inhalten und deren Verbreitung durch die sozialen Netzwerke 
auseinandersetzen, wird von den Unternehmen sicherlich wahrgenommen – und 
je „breiter“, inter- und supranationaler solche Akteure aufgestellt sind, desto stär-
ker geraten sie ins Blickfeld der großen Plattformen. Gleichwohl gilt für eine in-
terne wie externe „Plattformaufsicht“: Lückenlos wird eine Kontrolle dennoch 
nicht sein können, da immer neue technologische Verfahren die Performanz der 
Plattformen verändern und (im Sinne des Anbieters) verbessern. 

 

Für die weitere Entwicklung des Medienstaatsvertrags bedeutet dies, dass eine 
permanente Weiterentwicklung (als eine Art „living document“) notwendig ist. Die 
aktuelle Fassung deutet dies zB in den Paragrafen zur Klärung einschlägiger 
Begriffe an, und sowohl die rasche technologische Entwicklung, die medienöko-
nomische Dynamik und der gesellschaftliche Verständigungsprozess über öf-
fentliche Kommunikation erfordern eine dauerhafte politische Aufmerksamkeit, 
die sich in adäquaten Strukturen abbilden muss. Die Folge ist eine grundlegende 
Neuordnung des „Medienföderalismus“, die Umwandlung der „Runkfunkkommis-
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sion“ in eine „Medienkommission“ markiert den Beginn dieses Prozesses und 
nicht dessen Ende. 

 

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? 

 

Aus meiner Sicht durchzieht den Medienstaatsvertrag eine noch immer sehr 
starke Fokussierung auf die Gestaltung und Verbreitung von (journalistischen) 
Inhalten, was sich in der Beauftragung von Angeboten entlang unterschiedlicher 
Verbreitungswege ausdrückt (§§ 27 f.). Die vergleichsweise starren Regelungen 
und Vorschriften eignen sich in einer dynamischen, digitalen Medienwelt immer 
weniger zur Beschreibung eines „modernen“ öffentlich-rechtlichen Medienange-
botes und schreiben insbesondere die Fernseh- und Hörfunkprogramme als 
„journalistischen Standard“ fest. Die Regelungen zu Telemedienangeboten (§ 30) 
sowie die Gestaltung eines Jugendangebots (§ 33) bieten insbesondere zukünf-
tig nicht ausreichend Spielraum für die Entwicklung von Angeboten für solche 
Alterskohorten, die jenseits des „linearen Medienkonsums“ entlang von Hörfunk- 
und Fernsehprogrammen aufgewachsen sind. 

 

Nicht nur im Kontext von „funk“ deutet sich an, dass öffentlich-rechtliche Medi-
enanbieter auch Leistungen jenseits klassischer Content-Kategorie entwickeln 
und anbieten können. Beispiele sind Mischformen aus Präsenz- und Online-
Veranstaltungen wie etwa Barcamps und Hackathons, die Entwicklung und/oder 
Distribution von Soft- und Hardware (z.B. für den Bildungsbereich oder im Seg-
ment der „Bürgermedien“) sowie die Förderung innovativer Formate und Services. 
Künftige Fassungen des Medienstaatsvertrages sollten demnach eine Überarbei-
tung des öffentlich-rechtlichen Auftrags und eine Anpassung an ein sich weiter 
ausdifferenzendes Medien-Ökosystem in den Blick nehmen. 

 

Der Medienstaatsvertrag äußert sich an einigen Stellen explizit zu den digitalen 
Modernisierungsbedarfen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, spart jedoch die 
interne Organisation der Gremienaufsicht und die damit verbundene „Rückbet-
tung“ des ÖR in die demokratische Öffentlichkeit aus (lediglich angedeutet in §§ 
31, 41, 42). Diese Dimension einer gesellschaftlichen Medien- und Kommunikati-
onsordnung wurde auch im ARD-Bericht zu „Auftrag und Strukturoptimierung des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks im digitalen Zeitalter“ weitgehend ignoriert – 
unter den Bedingungen digitaler Kommunikation ist aber auch die Gremienstruk-
tur herausgefordert. Im Prozess eines Wandels der klassischen Rundfunkanstal-
ten hin zu digitalen, crossmedialen Medienhäusern muss auch die Organisati-
onsstruktur und Arbeitspraxis der Aufsichtsgremien aktualisiert werden. Not-
wendig ist sowohl die Einbindung adäquaten Sachverstandes aus digitaler Ar-
beitswelt, Kultur und Zivilgesellschaft, sowie die Entwicklung und Einrichtung 
neuer Formate zur Begleitung öffentlich-rechtlicher Medienangebote, die den 
Interessen eines „aktiven Publikums“ als relevantem Stakeholder im Mediensys-
tem gerecht werden, bis hin zu Stärkung von Beteiligungsverfahren. Perspekti-
visch zu klären ist, ob der Medienstaatsvertrag oder die jeweiligen Landesgesetze 
die geeigneten Regelungsorte sind. 
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6. Damit die Meinungsvielfalt gesichert bleibt, dürfen Medienintermediäre journa-
listisch-redaktionelle Online-Angebote nicht diskriminieren – ein bestimmtes oder 
mehrere Angebote dürfen nicht systematisch benachteiligt oder bevorzugt wer-
den (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 ge-
meinsamen Satzungen und Richtlinien schon aus? 

b) Wie genau könnten Regelverstöße durch Medienintermediäre kontrolliert und 
geahndet werden? 

 

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 Medien-
häusern sollen in diesen Prozess auch weitere Akteure (u.a. Medienplattformen 
und -intermediäre) einbezogen werden.“ 

 

a) Wie könnte ein Förderungsmodell für journalistische Angebote mit dem Fo-
kus auf regionale Berichterstattung aussehen? 

 

Zur Förderung „laienpublizistischer Kommunikation“ bzw. „Bürgermedien“ wer-
den verschiedene Modelle diskutiert und teilweise auch erprobt, insbesondere 
gelten hier Stiftungskonstruktionen als viel versprechende Formen einer Stär-
kung gesellschaftlich relevanter öffentlicher Kommunikationsbeiträge. Hinzu-
weisen ist an dieser Stelle jedoch nicht nur auf die technisch-praktische Dimensi-
on einer Unterstützung, sondern auch auf die besondere Verantwortung und 
medienethischen Verpflichtungen, die stets mit digitaler Kommunikation vor 
tendenziell nicht bestimmbaren Publika einhergehen. Insofern sollten Modelle zur 
Förderung regionaler Angebote stets auch solche Regeln und Normen für die 
Gestaltung öffentlicher Kommunikation berücksichtigen und in ihren Förde-
rungskatalog aufnehmen. 

 

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? 
 

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, insbeson-
dere dann, wenn durch Social Media-Dashboards oder Social Media-
Managementwerkzeuge wie etwa Hootsuite, Kurzmeldungen oder Tweets zeit-
gesteuert veröffentlicht werden? 
 

9. Inwieweit kann das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept der „privile-
gierten Auffindbarkeit“ verfassungsrechtliche Bedenken erzeugen? Wird dadurch 
die Chancengleichheit für alle Inhalteanbieter ausgehebelt? 
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10. Die EU-Kommission hat beurteilt, dass der Medienstaatsvertrag prinzipiell mit 
dem EU-Recht vereinbar ist, aber in ihren Anmerkungen Bedenken geäußert. Ins-
besondere 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 Zulas-
sungsfreiheit von Audiostreams, von solchen visuellen Streamingangeboten? 

 
 


