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Drucksache 17/9052 
 

Fragenkatalog 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vorbemerkung:  
 
Der VAUNET bedankt sich für die Möglichkeit der schriftlichen Anhörung des Ausschusses 
für Kultur und Medien und Hauptausschusses im Wege des Fragenkatalogs betr. den Staats-
vertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland (Medienstaatsvertrag/MStV). 
Der VAUNET beantwortet im Folgenden die einzelnen Fragen und verweist zugleich auf 
seine ausführliche Stellungnahme zum Medienstaatsvertrag aus August 2019. 
 
1. Wie bewerten Sie die Bedeutung des neuen Medienstaatsvertrags?  
 
Der VAUNET begrüßt den Medienstaatsvertrag. Er eröffnet eine zeitgemäße Regulierung, 
die der neuen Medienwirklichkeit mit ihren konvergenten Angeboten, Plattformen und Ver-
breitungswegen gerechter wird.  
 
Die neue Plattformregulierung im Medienstaatsvertag soll sicherstellen, dass Nutzer auch 
künftig Radio und Fernsehen auf Plattformen und Intermediären (z. B. Suchmaschinen und 
soziale Netzwerke) finden können. Hier war es dem VAUNET besonders wichtig, dass Zu-
gang und Auffindbarkeit auf Benutzeroberflächen als auch der Schutz der Rundfunkpro-
gramme vor Überblendungen und illegaler Weiterverbreitung gewährleistet werden. In die-
sem Bereich, der existentiell für die Anbieter-, Angebots- und Meinungsvielfalt ist, werden 
nun erstmals klare Spielregeln definiert. Ein Wermutstropfen ist, dass Medienintermediäre, 
obwohl meist marktmächtiger, weniger reguliert werden. Für sie gelten keine Auffindbar-
keits-vorschriften und nur ein eingeschränktes Diskriminierungsverbot. Zudem werden die 
Regelungen zur Zulassung von privaten Rundfunkveranstaltern nicht vereinfacht. 

https://www.vau.net/medien-netzpolitik/content/vaunet-stellungnahmen-medienstaatsvertrag
fernande
Parlamentspapiere
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Mit der Umsetzung der Audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie sollen die privaten Sender 
auf die Herausforderungen eines globaleren Medienumfelds reagieren können. Die Möglich-
keit zur Werbung wird unter Berücksichtigung des TV-Marktes in Deutschland flexibler ge-
staltet, auch wenn die Liberalisierungsmöglichkeiten bereits auf europäischer Ebene hinter 
den Erwartungen zurückgeblieben sind. Die Standards im Jugendschutz werden für lineare 
und Medienangebote auf Abruf weitgehend vereinheitlicht. 
 
2. Kann dieser Medienstaatsvertrag eine Vorlage für zukünftige europäische Regelungen 

sein?  
 
Der Medienstaatsvertrag sollte Vorbildcharakter für die europäische Gesetzgebung haben, 
die sich in den nächsten Monaten ebenfalls verstärkt einer möglichen weitergehenden Re-
gulierung von globalen und marktmächtigen Online-Plattformen annehmen wird (Stichwort: 
P2B-Verordnung, Digital Services Act, etc.). In Deutschland haben die Länder mit dem MStV 
einen Meilenstein erreicht. Er setzt nicht nur die europäische Audiovisuelle Mediendienste-
Richtlinie um, sondern soll zur Gewährleistung von Medien- und Meinungsvielfalt Plattfor-
men und Intermediäre regulieren. 
 
3. Wird es aus Ihrer Sicht den Aufsichtsbehörden gelingen, das neue Gesetz auch tat-

sächlich anzuwenden und die Regelungen durchzusetzen?  
 
Der VAUNET setzt die Expertise der Medienanstalten voraus, die neuen Regelungen in u. a. 
Missbrauchsfällen, bei Verstößen gegen die Grundprinzipien wie das Diskriminierungsverbot 
und die Chancengleichheit, anwenden und vollziehen zu können. Die Medienanstalten sind 
diejenigen, die nach dem MStV die Satzungskompetenz erhalten haben, die Bestimmungen 
des MStV zu konkretisieren. Sicherlich wird dies auch unter dem Motto „Learning by doing“ 
erfolgen müssen, da der MStV nicht alle (künftigen und sich entwickelnden) Fallkonstellatio-
nen bis ins kleinste praktische Detail regeln kann. Eine Herausforderung wird hierbei insbe-
sondere die Regulierung von Medienintermediären sein, die im Vergleich zur Plattformregu-
lierung weniger restriktiv ausfällt.  Eine Diskriminierung journalistisch-redaktioneller Ange-
bote soll nur bei regelmäßigen, andauernden systematischen und deutlichen Abweichungen, 
nicht in Einzelfällen vorliegen. Die Überprüfbarkeit durch die Medienanstalten erfährt hier 
eine Einschränkung (Einschreiten nur bei offensichtlichen Verstößen, die auch aus Nutzer-
perspektive vermutet/kommuniziert werden sollen). 
 
4. Wie schätzen Sie die Maßgaben zur Barrierefreiheit ein und wo sehen Sie hier weiteren 

Handlungsbedarf?  
 
Die Mitglieder des VAUNET haben in den vergangenen Jahren ihr Engagement im Bereich 
barrierefreies Fernsehen freiwillig und eigenständig finanziert stetig gesteigert. Dabei ist es 
u. a. im Dialog mit den Betroffenenverbänden gelungen, bei den Mediennutzern mit Hör- und 
Sehschwierigkeiten eine hohe Zufriedenheit bezüglich des Angebots an barrierefreien TV-
Inhalten zu erzielen.   
 
Eine Ausdehnung auf fernsehähnliche Inhalte hat der VAUNET insoweit beurteilt, dass die 
Refinanzierung fernsehähnlicher Telemedien momentan noch weitaus schwieriger ist als die 
Refinanzierung von TV-Programmen. Denjenigen Medienanbietern, die bereits über einen 
Vertriebsweg ihre audiovisuellen Inhalte – dem linearen Fernsehen – barrierefrei anbieten, 
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würden doppelt belastet, wenn sie ihre Inhalte in fernsehähnlichen Telemedien noch einmal 
barrierefrei zugänglich machen sollen.  
 
Es ist richtig und wichtig, dass der Gesetzgeber festgelegt hat, dass diese Dienste ökono-
misch verantwortbar sein müssen. Auch die technische Machbarkeit ist ein wichtiges Krite-
rium. Weitergehend sollte berücksichtigt werden, dass die entsprechenden Produkte ihren 
Charakter nicht verlieren dürfen, um eine bestimmte Art der Barrierefreiheit herzustellen.  
 
Eine übergeordnete Schlichtungsstelle oder separate Beschwerdestellen nur für dieses 
Thema, wie sie zurzeit im Länderkreis diskutiert werden, braucht es nicht. Eine solche Rolle 
haben die Landesmedienanstalten bis heute bei anderen Themen auch inne und bis dato hat 
das Zusammenspiel zwischen Rundfunkanbietern und der Aufsicht immer gut funktioniert. 
  
 
5. An welchen Stellen muss der Medienstaatsvertrag aus Ihrer Sicht in den nächsten 

Jahren noch erweitert/weiterentwickelt werden?  
 
Es sind noch nicht alle Voraussetzungen für eine moderne Medienordnung geschaffen. Es 
wird sich zeigen, ob der MStV auf neue Gatekeeper-Situationen, wie z. B.  Sprachassisten-
ten, die passenden Antworten liefern wird. Die Regulierung der Medienintermediäre ist aus 
VAUNET-Sicht ausbaufähig. Für sie gelten keine Auffindbarkeitsvorschriften und nur ein 
eingeschränktes Diskriminierungsverbot. Zudem werden die Regelungen zur Zulassung von 
privaten Rundfunkveranstaltern nicht vereinfacht. Auch mit dem Medienkonzentrations-
recht steht ein noch offener Punkt auf der medienpolitischen Tagesordnung.  
 
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 gemein-

samen Satzungen und Richtlinien schon aus?  / b) Wie genau könnten Regelverstöße 
durch Medienintermediäre kontrolliert und geahndet werden?  

 
s. Antwort zu Frage Nr. 3 
 
7. In der ergänzenden Protokollerklärung aller Länder zum Medienstaatsvertrag ver-

pflichten sich die Länder in Punkt 3 „Regionale Vielfalt“ über die Vereinbarung des Me-
dienstaatsvertrages hinaus Maßnahmen zur Sicherung der regionalen und lokalen Me-
dienvielfalt zu prüfen. Weiter heißt es: „Neben tradierten Medienhäusern sollen in die-
sen Prozess auch weitere Akteure (u.a. Medienplattformen und -intermediäre) einbe-
zogen 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?  
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Bei den Modellen muss unterschieden werden, worauf sich diese erstrecken. Die Förderung 
technischer Infrastruktur, insbesondere auch lokaler, regionaler Rundfunkangebote ist in 
allen Landesmediengesetzen vorgesehen. Hiervon zu unterscheiden ist eine Förderung von 
journalistisch-redaktionellen Inhalten oder des Lokaljournalismus (z. B. in Berlin-Branden-
burg, NRW, Baden-Württemberg). Den Einsatz von Erlösen aus dem Rundfunkbeitrag zur 
Förderung von Lokaljournalismus betrachtet der VAUNET kritisch. Ob aus Mitteln der Lan-
desmedienanstalten oder in Form von Rechercheverbünden zwischen den Rundfunkanstal-
ten und einzelnen Verlagshäusern – es darf keine Diskriminierung im Markt erfolgen. Die Po-
litik und der Gesetzgeber müssen bei der Überlegung des Einsatzes von Fördermitteln im-
mer die gesamte Medienlandschaft im Auge behalten und sicherstellen, dass keine Un-
gleichbehandlung (auf Gesetzes- und Lizenzebene) zwischen unterschiedlichen Rundfunk-
anbietern und verschiedenen Mediengattungen entstehen. 
 
Die Fördermaßnahmen dürfen nicht wettbewerbsverzerrend wirken. Sie müssen, wenn bei-
tragsfinanziert, die beihilferechtlichen Vorgaben des Europarechts und der europäischen 
Rechtsprechung beachten. Durch die Betriebsgröße darf sich keine Bevor- oder Benachtei-
ligung bei der Förderfähigkeit ergeben. Die Förderung technischer Infrastrukturen muss al-
len im Sendegebiet des Landesgesetzgebers aktiven Anbietern zukommen. Fördermaßnah-
men, die dem Abbau systemischer Wettbewerbsverzerrungen dienen, betrachtet der VAU-
NET als grundsätzlich überlegenswert. 
 
c) Inwiefern bzw. nach welchen Kriterien sollen Medienplattformen und -intermediäre in 
diesen Prozess miteingebunden werden?  
 
Nach dem Entwurf des MStV findet u. a. eine Einbeziehung von Medienplattformen bzw. Be-
nutzeroberflächen statt. Bei der leichten Auffindbarkeit sollen z. B. Hauptprogramme mit 
Fensterprogrammen ggü. denjenigen ohne Fensterprogramme vorrangig dargestellt wer-
den. Bei der Bestimmung von Programmen, die in besonderem Maß einen Beitrag zur Mei-
nungs- und Angebotsvielfalt leisten, ist ein Kriterium unter den sieben im MStV aufgeliste-
ten der zeitliche Anteil an regionalen und lokalen Informationen.  
 
Zudem findet bereits innerhalb der Länder-AG „Vielfalt“ ein Austausch statt, in den künftig 
auch weitere Akteure wie z. B. die Plattformen einbezogen werden sollten. 
 
8. Welche rechtlichen Gefahren und praktischen Probleme sehen Sie durch die im Medi-

enstaatsvertrag hinterlegte sehr weit gefasste Definition (§ 18 Abs. 3 letzter Satz Me-
dienstaatsvertrag) von kennzeichnungspflichtigen Social Bots, insbesondere dann, 
wenn durch Social Media-Dashboards oder Social Media-Managementwerkzeuge wie 
etwa Hootsuite, Kurzmeldungen oder Tweets zeitgesteuert veröffentlicht werden?  

 
Ziel der Norm ist die Herstellung von Transparenz. Der User sozialer Netzwerke soll erken-
nen können, ob den Inhalt, den er liest, von einer natürlichen Person verfasst und publiziert 
wurde, oder ob der Inhalt automatisiert erstellt bzw. verbreitet wurde. Das Gesetz wäre zu 
weit ausgelegt, wenn auch die Nutzung eines Redaktionssystems beim Upload des eigenver-
fassten Inhalts auf dem eigenen Account unter den Anwendungsbereich fallen würde. Es 
könnte zudem die Gefahr des „Over-Flaggings“ entstehen, wenn die Netzwerkbetreiber bei 
der Frage, ob der zu prüfende Inhalt natürlichen oder automatisierten Ursprungs ist, im 
Zweifel immer eine Kennzeichnung nach § 18 Abs. 3 MStV vornehmen. 
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9. Inwieweit kann das im Medienstaatsvertrag hinterlegte Konzept der „privilegierten 
Auffindbarkeit“ verfassungsrechtliche Bedenken erzeugen? Wird dadurch die Chan-
cengleichheit für alle Inhalteanbieter ausgehebelt?  

 
In diesem Zusammenhang verweist der VAUNET auf einen Beitrag von Prof. Holznagel, der 
das Konzept der Auffindbarkeit unter verfassungs-, rundfunk- und europarechtlichen Ge-
sichtspunkten skizziert hat. 
 
Auszüge: 
 
… Die Landesgesetzgeber sind aus Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG verpflichtet, die freie, individuelle 
und öffentliche Meinungsbildung zu gewährleisten. Ihre Rundfunkgesetze müssen daher si-
cherstellen, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk möglichst breit und 
vollständig abgebildet und vermittelt wird. … Der Rundfunkgesetzgeber ist daher grundsätz-
lich befugt, Vorgaben für Benutzeroberflächen aufzustellen, die der Orientierung und Aus-
wahl von Rundfunkprogrammen dienen. Dies stellt Anbieter- und Angebotsvielfalt sicher. 
 
Im Hinblick auf Benutzeroberflächen muss der Rundfunkgesetzgeber insbesondere den 
Grundsatz der kommunikativen Chancengerechtigkeit zur Geltung bringen. Das Diskriminie-
rungsverbot in Benutzeroberflächen dient der Umsetzung dieses Ziels. Eine Privilegierung 
des Rundfunks wird hierdurch aber nicht prinzipiell ausgeschlossen. Sie kann unter be-
stimmten Umständen sogar verfassungsrechtlich geboten sein. In jedem Falle muss sie 
überzeugend begründet werden. 
 
Die Ausgestaltungsgesetzgeber haben sich für eine duale Ordnung entschieden. Der Viel-
faltsauftrag kommt hier dem Rundfunk in seiner Gesamtheit zu und betrifft daher beide Säu-
len des Rundfunksystems. Radio und Fernsehen werden Pflichten zur Einhaltung von Viel-
falt, sorgfältiger und neutraler Berichterstattung oder auch Achtung fundamentaler gesell-
schaftlicher Werte (Würdeschutz, Minderheitenschutz) unterworfen. Er ist die Basis dafür, 
dass sich ein der öffentlichen Willensbildung und der Vermittlung hiesiger Kultur dienender 
Kommunikationsraum entfalten kann. Überdies muss der Rundfunk öffentliche Verlautba-
rungen der Regierung verbreiten, wenn dies im Katastrophenfall erforderlich ist. Das Bun-
desverfassungsgericht hat in seinem Urteil zum Rundfunkbeitrag im Juli 2018 bestätigt, 
dass dieser Auftrag auch in Zeiten der Netz- und Plattformökonomie weiterhin Geltung be-
ansprucht. Das Gericht begründet dies mit überaus starken Netzwerkeffekten und Konzent-
rationstendenzen, wie die Dominanz der wenigen global erfolgreichen Internetunternehmen 
zeigt. Hinzu treten neue Gefährdungen durch die algorithmenbasierte Kommunikation und 
vorgefilterte Suchergebnisse. Dies kann zu einer Verstärkung vorgefertigter Meinungen und 
zu neuen Unsicherheiten im Hinblick auf die Glaubwürdigkeit von Medieninhalten führen. Der 
Rundfunk mit seiner privaten und öffentlich-rechtlichen Säule kann dem nur dann wirkungs-
voll entgegentreten, wenn er auch in der neuen Umgebung angemessen auffindbar und an-
steuerbar ist und bleibt. 
 
Die Vorgabe zur leichten Auffindbarkeit von Radio und Fernsehen verursacht für die Anbie-
ter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen nur geringe Mühen, da ihnen hinrei-
chende Spielräume für die Erfüllung dieser Anforderung verbleiben. Vielfach kommen z. B. 
Live-TV-Buttons zum Einsatz, die auf der ersten Seite eingefügt werden. Die Basisauffind-
barkeit ist eine gut begründete Reaktion auf die aufgezeigten neuen Gefährdungslagen und 
verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Es versteht sich von selbst, dass diese Anforderung 

https://www.vau.net/medien-netzpolitik/content/professor-holznagel-neuen-vorgaben-benutzeroberflaechen-entwurf
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nicht z. B. durch anbieterseitig vorgenommene Systeminstallationen, die dauerhaft eine Ab-
wahl des Rundfunks durch die Nutzerschaft nahelegt, unterlaufen werden darf. 
 
Der Medienstaatsvertragsentwurf bewegt sich im Rahmen der Gestaltungsspielräume des 
Rundfunkgesetzgebers, wenn er eine leichte Auffindbarkeit auch für die besonders mei-
nungsrelevanten privaten Programme und Telemedien vorsieht. Zudem können die genann-
ten Kriterien, an denen sich ihre Bestimmung und Auswahl orientieren soll, überzeugen. Dies 
sind u. a. der zeitliche Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung, an regionalen und lokalen 
Informationen oder an Angeboten für junge Zielgruppen. Grundsätzlich sollte vor dem eben 
geschilderten Hintergrund auch ein Beitrag zur Anbietervielfalt eine Rolle spielen. … 
 
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?  

 
Das Verhältnis Medienstaatsvertrag zur E-Commerce-Richtlinie wird sicherlich in den 
nächsten Monaten noch eine größere Rolle spielen, insbesondere wenn der sog. Digital Ser-
vices Act diskutiert wird. Neben dem Herkunftslandprinzip wird es dann auf die Frage an-
kommen, wie viele Spielräume den EU-Mitgliedstaaten für eigene Regelungen zur Vielfalts-
sicherung verbleiben. Artikel 1 Absatz 6 der E-Commerce-RL formuliert jedoch ausdrücklich, 
dass Maßnahmen zur Pluralismussicherung von dieser Richtlinie unberührt bleiben.  
 
Sektorspezifische Regelungen, die diese gesellschaftlichen Ziele widerspiegeln und für  
bestimmte Sektoren konkretisieren, sollten auch weiterhin den allgemeinen Regeln eines 
Digital Services Act vorgehen. So sollte beispielsweise klar geregelt werden, dass die Rege-
lungen der AVMD-Richtlinie (z. B. Auffindbarkeit, Signalintegrität) nicht durch zukünftige ho-
rizontale Regelungen ausgehöhlt werden. 
 
11. Wie bewerten Sie die im Medienstaatsvertrag hinterlegten Grenzen für den sogenann-

ten Bagatellrundfunk? Würde diese Regelung, bedingt durch die daraus folgenden Re-
gulierungen über die Landesmedienanstalten, nicht auch massiv in die Rechte der 
streamen-den Verlage und Privatpersonen eingreifen? Wo sehen Sie Vorteile bzw. 
Probleme für die völlige Freigabe, vergleichbar mit der Zulassungsfreiheit von Audio-
streams, von solchen visuellen Streamingangeboten?  

 
Für den VAUNET ist nach wie vor entscheidend, dass für vergleichbare (Rundfunk-)Angebote 
nicht unterschiedliche Maßstäbe abhängig vom Übertragungsweg oder unabhängig vom An-
bieter gelten. 
 
Der MStV-E nennt zwei Voraussetzungen, unter denen Rundfunkangebote zulassungsfrei 
gestellt werden, nämlich zum einen Rundfunkangebote, die nur geringe Bedeutung für die 
individuelle und öffentliche Meinungsbildung entfalten (Nr. 1) und zum anderen Rundfunkan-
gebote, die im Durchschnitt von sechs Monaten weniger als 20.000 gleichzeitige Nutzer er-
reichen oder in ihrer prognostizierten Entwicklung erreichen werden (Nr. 2). Die Fallkonstel-
lationen der Nummer 1 und Nummer 2 können alternativ wie auch kumulativ auftreten. Ist 
eine der Voraussetzungen erfüllt, bedarf das Angebot keiner Zulassung. Gegen die Einfüh-
rung eines Schwellenwertes bestehen keine Einwände. Er sollte aber nicht der alleinige An-
knüpfungspunkt sein. Zudem scheint der Schwellenwert mit 20.000 Zuschauern zu hoch 
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angesetzt. Im Übrigen kann auch ein nur von einer geringen Zahl genutzter Stream durch 
seinen Inhalt eine gewisse Meinungsbildungsrelevanz erhalten, die mit der des klassischen 
Rundfunkprogramms vergleichbar ist. 
 
Der VAUNET bedauert, dass der MStV-E kaum eine Modernisierung im Rahmen des Zulas-
sungsregimes vorsieht, im Übrigen, wie im Falle des Online-Radios, sogar eine Verschärfung 
erfährt. Der neue MStV sieht keine Befreiung von Webradios mehr von der Zulassungspflicht 
vor. Auch die Begründung lässt offen, ob sie zukünftig zulassungspflichtig oder -frei sind. 
Vor dem (Datum des Inkrafttretens des Änderungsstaatsvertrages) angezeigte, ausschließ-
lich im Internet verbreitete Hörfunkprogramme gelten als zugelassene Programme.  
 
Ansätze, auf ein Zulassungsverfahren (auch für klassische Rundfunkprogrammanbieter) zu 
verzichten, ein übergreifendes Notifizierungs- oder abgestuftes Anzeige- (s. Webradios) 
bzw. ein Unbedenklichkeitsverfahren zu etablieren sowie bundesweite Lizenzen in der Regel 
unbefristet zu erteilen, wurden mit den jetzigen Vorschlägen leider nicht aufgegriffen. Sie 
sollten in jedem Fall im Zuge einer dem Vernehmen nach bereits avisierten Novelle Gegen-
stand des bislang noch nicht verabschiedeten MStV sein. 


