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16.01.2020   

      

 

Eingabe zur Anhörung der Enquetekommission II „Brexit: Auswirkungen auf NRW“, 

Drucksache 17/3792, am 24. Januar 2020 zum Thema „Die Auswirkungen des Brexit 

auf NRW: Kommunen, Kunst- und Kulturwissenschaft sowie Sport“  

 

Im Folgenden soll auf die Fragen zum Thema „Kunst- und Kulturwirtschaft / Kreativbranche“ des beigefügten Fra-

genkatalogs eingegangen werden.  

 

Ergänzend würde die Landesanstalt für Medien NRW gerne zu den folgenden Fragestellungen der Seiten 7 bis 

10 des Anhörungsschreibens Stellung nehmen:  

- Kunst und Kultur: „Wie kann sich NRW aufstellen, um möglichst interessant für Unternehmen der briti-

schen Kultur- und Kreativszene zu sein, die eine Dependance in der EU suchen?“ 

- Verbraucherschutz (zusammenfassend) 

- Wirtschaft:  

o „Wie können britische Unternehmen, die einen Teil ihrer Aktivitäten oder gar ihren Unterneh-

menssitz in andere EU-Länder verlagern wollen, für ein Engagement in NRW gewonnen wer-

den?“ 

o „Zahlreiche Nicht-EU-Unternehmen, beispielsweise aus Japan, haben einen europäischen Fir-

mensitz im Vereinten Königreich (VK) gegründet, um auf dem EU-Markt aktiv sein zu können. In 

Folge des Brexit suchen viele Dependancen in anderen EU-Staaten. Welche Maßnahmen sind 

notwendig, um diese nach NRW zu holen?“ 

 

 

1. Fragekatalog: Kunst- und Kulturwirtschaft / Kreativbranche 

 

„Wie ist der kulturelle Austausch zwischen dem VK und NRW zurzeit bzw. bis zum Brexit organisiert?“ 

 

Der Austausch auf Ebene der nationalen Medienregulierer (DLM – Ofcom) erfolgt sehr eng und konstruktiv. Die 

Kollegen der Ofcom sind sehr an einem fachlichen Austausch interessiert und scheinen darum bemüht, diesen 

auch über den Brexit hinaus nicht abreißen zu lassen. Auch die Zusammenarbeit in der European Regulators 

Group for Audiovisual Media Services (ERGA)  gelingt bis dato sehr gut und stellt für beide Seiten einen nennens-

werten Mehrwert dar. Die ERGA ist ein Beratungsgremium, das aus den Regulierungsbehörden der (noch) 28 EU-

Mitgliedstaaten besteht und die Europäische Kommission als Beratungsgremium bei der einheitlichen Umsetzung 

und Anwendung der Richtlinie (EU) 2018/1808 über audiovisuelle Mediendienste (AVMD) unterstützt. Darüber hin-

aus dient sie dem Erfahrungsaustausch ihrer Mitglieder über „best practices“ – hier ist die Ofcom auch für NRW u. 

a. aufgrund ihres breiten Zuständigkeitsbereichs ein interessanter Gesprächspartner. 

 

Zusätzlich engagieren sich die Medienanstalten wie auch die Ofcom in der European Platform of Regulatory Au-

thorities (EPRA). Die EPRA wurde 1995 geschaffen, um den Austausch und die Zusammenarbeit der europäischen 

Regulierungsbehörden zu verstärken. Im Gegensatz zur ERGA umfasst die EPRA auch Regulierungsbehörden 

der „EU candidate countries“, „potential EU candidates“ und fünf ost-europäische Partnerländer außerhalb der EU. 

Im Rahmen der EPRA wird sich die Ofcom auch nach dem Austritt des VKs aus der Europäischen Union weiter 

engagieren. 
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Zusätzlich finden regelmäßig Treffen zwischen der Landesanstalt für Medien NRW und der Ofcom statt.  

 

„Welche Hindernisse für den kulturellen Austausch und grenzüberschreitende Kooperationen bestanden 

vor dem Brexit und welche Auswirkungen sind infolge des Brexit zu erwarten?“ 

 

Im Bereich der Medienregulierung bestehen derzeit keine relevanten Hindernisse für den kulturellen Austausch 

zwischen den zuständigen Regulierungsbehörden. Wie oben bereits deutlich wird, gibt es mehrere gut funktionie-

rende Plattformen für den beidseitigen inhaltlichen und fachlichen Austausch. Grundlage ist hier allerdings auch 

ein gemeinsamer europäischer Regulierungsrahmen.  

 

Nach erfolgtem Austritt aus der EU seitens der Briten sind diese nicht mehr dazu verpflichtet, die EU-Richtlinien in 

nationales Recht zu implementieren. Da es sich bei der AVMD-Richtlinie um eine Mindestharmonisierung handelt, 

ist bereits jetzt eine unterschiedliche Regelungshöhe vorhanden. Dieser Umstand wird sich als Folge des Brexit 

vermutlich verstärken. Wie sich dies auf die Rechtsdurchsetzung von deutschen Regelungen gegenüber in 

Deutschland empfangbaren britischen Medienangeboten auswirkt, bleibt abzuwarten. Die bisherige gute Zusam-

menarbeit lässt hoffen, dass auch nach dem Austritt hier ein kooperativer Ansatz möglich ist.  

 

„Wie können grenzüberschreitende Kooperationen und der kulturelle Austausch aufrechterhalten und ggf. 

gestärkt werden?“ 

 

Der Austritt Großbritanniens aus der EU und der damit einhergehende Wegfall der rechtlichen Grundlage der der-

zeitigen Kooperation (Kooperationsverfahren AVMD-Richtlinie und Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen 

Geschäftsverkehr; sowie ERGA) machen einen offenen Austausch und eine effektive Zusammenarbeit zwischen 

den Regulierungsbehörden noch wichtiger. Bestehende Kooperationen müssen gestärkt und ausgebaut, gemein-

same Ziele erarbeitet werden.  

 

Aus den bereits vorhandenen gemeinsamen Projekten und Arbeiten wird deutlich, dass die Probleme ähnlich sind 

und bleiben. Dies macht eine fortwährende Zusammenarbeit unerlässlich, um den in den letzten Jahren erarbeite-

ten einheitlichen Medienmarkt zu schützen. Seitens der Ofcom wird großes Interesse an der weiteren Zusammen-

arbeit signalisiert.  

 

„Welche Auswirkungen gibt es im Bereich der Kulturwirtschaft und Kreativbranche im Rahmen des Brexit 

und wie sind insbesondere Kulturschaffende in NRW davon betroffen?“ 

 

Auswirkungen hat der Austritt Großbritanniens auf verschiedenen Ebenen:  

- Rechteklärung (insbesondere Lizenz- und Urheberrechte): Zumindest für ‚News and Current Affairs‘ und 

‚Fully Finances Own Productions‘ gilt seit der Satelliten und Kabel Richtlinie (EU) 2019/789 das Herkunfts-

landprinzip, sodass für diese Bereiche die Rechteklärung im Herkunftsland ausreichend ist.  

- Geoblocking: Bezahldienste müssen innerhalb der Europäischen Union von den Abonnenten auch grenz-

überschreitend abrufbar sein.  

- Einhaltung von Regelungen des Bestimmungslands: Die AVMD-Richtlinie beruht auf dem Herkunftsland-

prinzip. Dies bedeutet, dass ein Medienangebot „nur“ den Regelungen des Herkunftslandes entsprechen 

muss. Ist dies der Fall, müssen andere Mitgliedstaaten, in denen das Angebot ebenfalls empfangbar ist, 

die Weiterleitung garantieren und dürfen nicht aufgrund eigener, strikterer Regelungen die Weiterleitung 

verhindern. Das Herkunftslandprinzip beruht auf der Prämisse, dass durch die Umsetzung der AVMD-
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Richtlinie in allen Mitgliedstaaten auch eine Mindestharmonisierung der geltenden Regeln in allen Mit-

gliedstaaten vorhanden ist. Nach Austritt des VKs aus der EU kann die Mindestharmonisierung jedoch 

nicht mehr garantiert werden. Eine Verpflichtung zur Umsetzung von EU-Richtlinien besteht für das VK 

dann nicht mehr. Als Gegenprinzip wird das Bestimmungslandprinzip/Markt-Ort-Prinzip Anwendung fin-

den. Das Angebot muss dann den Regelungen des Mitgliedstaates entsprechen, in dessen Land es emp-

fangbar ist. Dies wird zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand führen. 

 

„Welche Auswirkungen auf institutioneller Ebene (bspw. bei Museen, Theatern, Instituten, Förderungen 

etc.) sind in dieser Branche zu erwarten?“ 

 

Die Landesanstalt für Medien NRW geht davon aus, dass der Brexit finanzielle Auswirkungen auf europäische 

Filmfonds haben wird, weil die bis dato durch das VK gezahlten finanziellen Beiträge nun, soweit es sich um Pro-

gramme der Europäischen Union handelt, wegfallen werden.  

 

Diese Annahme resultiert insbesondere aus dem durch die Landesanstalt für Medien NRW mitbetreuten Projekt 

„Klicksafe“, das Teil des Digital Europe Progamme der Europäischen Union ist. Dieses Programm soll 2021 in die 

nächste Phase gehen. Da aber aufgrund des Austritts noch nicht klar ist, welches Budget dem Programm zur 

Verfügung stehen wird und wie dieses dann verteilt wird, wird seitens der Kommission derzeit über ein Brückenjahr 

nachgedacht. Zu diesem Zweck soll eventuell für die unmittelbare Fortsetzung eine Ausschreibung für nur ein Jahr 

(2021) erfolgen, um ausreichend Zeit zu haben, das neue Programm und das Volumen definieren zu können. Die 

Überbrückung soll vermutlich aus noch bestehenden Mitteln finanziert werden. Klar ist aber, dass das Budget sich 

verringern wird, da das VK keinen Beitrag mehr leisten wird.  

 

Zudem wird das VK ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an das Beihilferecht der Europäischen Union und die damit 

verbundenen Limitierungen gebunden sein. Dies führt dazu, dass es hinsichtlich der Förderung der eigenen Pro-

gramme frei agieren kann. Dies kann sich negativ auf die Marktchancen europäischer Anbieter auswirken und zu 

Wettbewerbsverzerrungen zwischen dem VK und der Europäischen Union führen.  

 

„Welche Konsequenzen und Auswirkungen sind in der Medienwirtschaft und Medienpolitik zu erwarten?“ 

 

Eine Hauptkonsequenz des Austritts wird sein, dass das VK nicht mehr Teil des europäischen digitalen Binnen-

markts sein wird. Dies hat mehrere Konsequenzen bzw. Auswirkungen:  

 

- Das VK ist nicht mehr verpflichtet, EU-Richtlinien umzusetzen. Auch EU-Verordnungen sind nicht mehr 

unmittelbar anwendbar. 

- Damit verliert auch das europäische Herkunftslandprinzip seine Geltung im VK. Programme, die innerhalb 

der Europäischen Union ausgestrahlt werden, müssen „nur“ den Regelungen in ihrem Herkunftsland ent-

sprechen, solange diese mit der AVMD-Richtlinie und der Richtlinie über den elektronischen Geschäfts-

verkehr in Einklang stehen (Ausn.: Öffnungsklausel und Umgehungstatbestand). Da das Herkunftsland-

prinzip auf dem Prinzip der Mindestharmonisierung beruht, findet es nach dem Austritt keine Anwendung 

mehr. Vielmehr ist dann das Bestimmungslandprinzip anwendbar, demzufolge Angebote mit dem Recht 

des Ausstrahlortes in Einklang stehen müssen.  

- Die Landesanstalt für Medien NRW (wie auch alle anderen Landesmedienanstalten) wird vermehrt im 

Einzelfall prüfen müssen, ob Angebote von Sendern, die ihre Zulassung bei der Ofcom behalten haben, 

auf den deutschen Markt ausgerichtet und hier empfangbar sind – und ggf. gegen diese Sender vorgehen 

müssen. 
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- Zudem erschwert der Austritt grundsätzlich die Rechtsdurchsetzung, da die durch die EU bereits aufge-

stellten Verfahren (AVMD-Richtlinie, Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) keine Anwen-

dung mehr finden.  

 

 

2. Fragestellungen: Kunst und Kultur  

 

„Wie kann sich NRW aufstellen, um möglichst interessant für Unternehmen der britischen Kultur- und Kre-

ativszene zu sein, die eine Dependance in der EU suchen?“ 

 

Es sollte versucht werden, ein Level-Playing-Field zwischen wirtschaftlicher Attraktivität und kreativen Entfaltungs-

möglichkeiten zu schaffen. NRW sollte auch seine Standortvorteile, u. a. die große Anzahl an bereits bestehenden 

Medienunternehmen, die lebendige Start-up Szene, die gute Infrastruktur und die Nähe zu Ländern wie Frankreich 

und den Benelux-Staaten hervorheben und vermarkten.  

 

 

3. Fragestellungen: Verbraucherschutz (zusammenfassend) 

 

Die Fragen rund um den Verbraucherschutz werden nachfolgend zusammenfassend beantwortet, da die Landes-

desanstalt für Medien NRW in erster Linie für den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer audiovisueller Mediendienste 

zuständig ist. In dieser Hinsicht ist es wichtig zu gewährleisten, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher durch 

die zu erwartenden unterschiedlichen nationalen Regulierungsrahmen nicht zum Teil schwächeren Vorschriften (z. 

B. in den Bereichen Jugendschutz und Werbung) ausgesetzt sein dürfen, sollten sie Programme aus dem VK 

konsumieren. Vor diesem Hintergrund ist es für die Landesanstalt für Medien NRW wichtig, auch weiterhin eng mit 

der britischen Aufsichtsbehörde (Ofcom) zusammenzuarbeiten. 

 

 

4. Fragestellungen: Wirtschaft 

 

„Wie können britische Unternehmen, die einen Teil ihrer Aktivitäten oder gar ihren Unternehmenssitz in 

andere EU-Länder verlagern wollen, für ein Engagement in NRW gewonnen werden?“ 

und 

„Zahlreiche Nicht-EU-Unternehmen, beispielsweise aus Japan, haben einen europäischen Firmensitz im 

VK gegründet, um auf dem EU-Markt aktiv sein zu können. In Folge des Brexit suchen viele Dependancen 

in anderen EU-Staaten. Welche Maßnahmen sind notwendig, um diese nach NRW zu holen?“ 

 

Die bereits unter Fragestellung 2. genannten Vorschläge finden auch auf diese beiden Fragen Anwendung. Dar-

über hinaus soll auch betont werden, dass der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW, in seiner Funktion als 

Europabeauftragter der DLM, derzeit Gespräche mit Vertretern von bei der Ofcom zugelassenen Fernsehsendern 

führt. Im Kern dieser Gespräche geht es um die Frage, wie die betroffenen Unternehmen nach einem Brexit einen 

rechtskonformen Zugang zum europäischen Binnenmarkt herstellen können. In diesem Zusammenhang empfiehlt 

der Europabeauftragte der DLM den besagten Sendern, ihre Lizenzgrundlage so anzupassen, dass sie über eine 

stabile Rechtsgrundlage verfügen. NRW sollte in diesem Zusammenhang verdeutlichen, dass es bereit ist, bei der 

Herstellung einer solchen stabilen Rechtslage unterstützend zur Seite zu stehen.  

 


