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Stellungnahme  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Einladung der LDI NRW zur Teilnahme an der schriftlichen Anhörung von 
Sachverständigen.  
 
In dem MStV steht aus unserer Sicht der Datenschutz nicht im Fokus. Aus dem uns vorliegen-
den Text (LT-Drs. 17/9052) ergibt sich, dass zum jetzigen Zeitpunkt mit keinen Veränderungen 
in Bezug auf die Verteilung der datenschutzrechtlichen Zuständigkeiten zwischen der LDI 
NRW und der LfM NRW zu rechnen ist. So entspricht § 113 MStV dem bisherigen § 59 Abs. 1 
RStV und werden die im Zuge des 21. RÄStV eingeführten Regelungen für die Aufsicht über 
den Datenschutz nicht geändert. 
 
Allerdings bleibt abzuwarten, wie die datenschutzrechtliche Zuständigkeit mit Blick auf die In-
termediäre in NRW geregelt werden wird. Wegen des Regelungsstandortes des § 23 MStV 
(der dem § 57 RStV entspricht) soll das Medienprivileg künftig auch für die durch den MStV 
neu eingeführten Medienintermediäre i. S. d. §§ 91 ff. MStV gelten, soweit es sich bei ihnen 
um journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien handelt. In NRW regelt derzeit der  
§ 51a Abs. 2 LMG NRW, dass die oder der Datenschutzbeauftragte der LfM die Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften auch „sonstige“ journalistisch-redaktionell gestaltete Telemedien-
angebote überwacht, soweit personenbezogene Daten für journalistische Zwecke verarbeitet 
werden. Das allerdings wirft die Frage auf, wie künftig die Zuständigkeitsverteilung mit Blick 
auf die durch den MStV neu eingeführten Medienintermediäre (s. §§ 91 ff. MStV) geregelt sein 
wird. Es handelt sich bei ihnen auch um Telemedien. Sofern sie also als journalistisch-redak-
tionell gestaltet anzusehen wären, wäre auch hierfür die LfM zuständig. Es wird Aufgabe des 
im Anschluss zu novellierenden LMG NRW sein, die Zuständigkeiten für diese besonderen 
Telemedien zu regeln. Zudem wird zu klären sein, unter welchen Voraussetzungen sie als 
journalistisch-redaktionell anzusehen sind. 
 
Im Übrigen verzichten wir auf eine Stellungnahme im Rahmen des von Ihnen übersandten 
Fragebogens. 
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