
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Digitalisierung und Innovation 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Thorsten Schick MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Schriftlicher Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 
Ausschusses für Digitalisierung und Innovation am 14. März 2019 

Thema: Aktueller Stand der Beratungen des Medienstaatsvertrags 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

anbei übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht zu dem 
Thema "Aktueller Stand der Beratungen des MedienstaatsvertragsOl zur 
Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und Innovation 
am 14. März 2019. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

NÄ~~k~~~ 
Chef der Staatskanzlei des 
Landes Nord rhein-Westfalen 
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Bericht der Landesregierung zum Thema Aktueller Stand der Beratungen des 
Medienstaatsvertrags zur Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und In
novation am 14. März 2019 

1. Beratungsstand zum "Medienstaatsvertrag" 

Von den Rundfunkreferenten der Länder sind Vorschläge für einen Modernisierungs
staatsvertrag ("MedienstaatsvertragU

) erarbeitet worden, die aktuell als Diskussions
grundlage für Gespräche mit den Betroffenen und der Fachöffentlichkeit dienen. Die
ser Entwurf eines Medienstaatsvertrags enthält konkrete Vorschläge zu den Berei
chen Rundfunkbegriff, Plattformregulierung und Intermediären. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Diskussion dieses Entwurfs eines Medienstaatsver
trags haben die vom 23. Juli bis zum 30. September 2018 durchgeführte Online
Beteiligung sowie ein im November letzten Jahres mit Experten aus der Medienbran
che durchgeführtes Fachgespräch geleistet. 

Auf der Grundlage der Erkenntnisse aus dieser Beteiligung sowie weiteren Gesprä
chen wird derzeit die Anpassung bzw. Weiterentwicklung des Diskussionsentwurfs 
auf Fachebene diskutiert. 

Die im letzten Jahr zur Diskussion gestellten Vorschläge sind politisch noch nicht ge
einigt. Die Rundfunkkommission der Länder hat im Juni letzten Jahres den ersten 
Arbeitsentwurf für einen Medienstaatsvertrag mit den konkreten Vorschlägen der 
Fachebene beraten und beabsichtigt, sich mit dem auf der Grundlage der durch die 
Rundfunkreferenten geführten Konsultationen und Gespräche weiterentwickelten 
Entwurt eines Medienstaatsvertrags zeitnah erneut zu befassen. 

In die Beratung der Entwürfe eines Medienstaatsvertrages mit ein fließt auch die 
Umsetzung der Ende letzten Jahres auf europäischer Ebene verabschiedeten An
passung der AVMD-Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der Richtlinie über au
diovisuelle Mediendienste). Ein wesentliches Themenfeld der Richtlinie, das in enger 
Verbindung zu den bisher vorliegenden Arbeiten eines Medienstaatsvertrages steht, 
sind die dort vorgesehenen Maßgaben für sog. Video-Sharing-Plattformen. Nach 
fachlicher Prüfung des Umsetzungsbedarfs, der sich aus der AVMD-Richtlinie ergibt, 
und der Prüfung und Erörterung der Möglichkeiten einer Umsetzung wird entschie
den werden, inwieweit die Maßgaben zeitgleich mit einem Medienstaatsvertrag um
gesetzt werden können bzw. sollen. 
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2. Zielsetzung der Landesregierung 

Die Erarbeitung des vorliegenden Diskussionsentwurfs hat NRW aktiv mitgestaltet 
und übernimmt insbesondere durch den Vorsitz in der Länder-AG Plattformregulie
rung eine aktive Rolle für die Reform der Regulierung in diesem Bereich. 

Die Landesregierung ist überzeugt, dass die Marktentwicklungen eine Reform des 
bestehenden Regulierungsrahmens dringend erfordern. Dies gilt maßgeblich mit 
Blick auf die Sicherung von Vielfalt und Qualität in den Medien und sich hierfür erge
bende neue Gefährdungslagen. Gemeinsam mit den anderen Ländern verfolgt die 
Landesregierung das Ziel, mit einem Medienstaatsvertrag den neuen Gefährdungs
lagen zu begegnen und faire und verlässliche Rahmenbedingungen für alle Beteilig
ten zu schaffen. Die konkrete Ausgestaltung wirft dabei eine Vielzahl an Fragen auf, 
die im Länderkreis derzeit zu klären sind. 

Aus Sicht der Landesregierung ist es zum einen im Sinne der Vielfaltsicherung, zum 
anderen im Sinne fairer Rahmenbedingungen wesentlich, die "asymmetrische" Regu
lierung zu beseitigen, die einige Diensteanbieter in die Verantwortung nimmt, die Rol
le neuer Diensteanbieter als "Gatekeeper" für die Medienvielfalt aber bisher außer 
Acht lässt. Möglichkeiten einer Deregulierung ergeben sich aus Sicht der Landesre
gierung etwa im Hinblick auf eine Verschiebung der Aufsicht über Plattformen auf 
eine Ex-post-Kontrolle. Mit neuen Marktbeteiligten und deren Geschäftsmodellen er
geben sich - trotz einer gestiegenen Zahl an Angeboten für Nutzerinnen und Nutzer -
jedoch auch neue Gefährdungslagen für die Vielfalt. Dies gilt vor allem mit Blick auf 
die Verfügbarkeit von meinungsrelevanten Inhalten für Nutzerinnen und Nutzer sowie 
deren Auffindbarkeit. Bisher nicht berücksichtigte, aber vielfaltsrelevante Bereiche 
sind daher in die Regulierung mit einzubeziehen. Namentlich auch "Intermediäre" 
sind aus Sicht der Landesregierung entsprechend ihrer wachsenden Bedeutung für 
Medienvielfalt und den Zugang zu Informationen stärker in die Verantwortung zu 
nehmen. 

Wichtige Regulierungsinstrumente zur Sicherung der Vielfalt sind aus Sicht der Lan
desregierung die Gewährleistung von Diskriminierungsfreiheit und Chancengleichheit 
für meinungsrelevante Medieninhalte, die Gewährleistung von Transparenz insbe
sondere bei den Kriterien der Auffindbarkeit, wie auch die Wahrung von Nutzerauto
nomie. 

Neben den Fragen des Zugangs und der Auffindbarkeit ergeben sich insbesondere 
aus dem Zusammentreffen und der Verbindung von "linearen" und "non-linearen" 
Medien neue regulatorische Herausforderungen. Geschäftsmodelle, die auf die ver
änderte Mediennutzung reagieren und diese zugleich mitbestimmen, sind zukunfts
weisend, dürfen jedoch nicht dazu führend, dass bestehende Grundwerte in Frage 
gestellt werden oder die Vielfalt an Medieninhalten in der konvergenten Welt gefähr
den, indem sie diesen ihre Geschäftsgrundlage entziehen. 

Die Landesregierung hat sich darüber hinaus - so bereits niedergelegt im Koalitions
vertrag - zum Ziel gesetzt, das Verfahren zur Rundfunkzulassung zu überprüfen und 
Verfahrenserleichterungen insbesondere mit Blick auf Live-Streaming-Angebote im 
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Internet zu schaffen. Eine solche Veränderung muss im Konsens der Länder im 
Rundfunkstaatsvertrag erfolgen. Der Diskussionsentwurf eines Medienstaatsvertra
ges enthält hierzu bereits erste Vorschläge. 

Aus Sicht der Landesregierung ist ein technikneutraler Ansatz zu verfolgen. Auf den 
Verbreitungsweg kann es zur Beurteilung der Regulierungstiefe nicht ankommen, 
entscheidend ist die Bedeutung des jeweiligen Angebots für die Meinungsbildung. 
Hieran anknüpfend erscheinen Verfahrenserleichterungen etwa hin zu einer Anzei
gepflicht sinnvoll. Selbstverständlich ist es aus Sicht der Landesregierung, dass 
zwingende verfassungsrechtliche Maßgaben, etwas zur Verhinderung vorherrschen
der Meinungsmacht, oder auch die Einhaltung der Vorgaben des Jugendmedien
schutzes weiterhin sichergestellt sein müssen. 

3. Ad-Blocker 

Bereits die 2014 durch die Bundeskanzlerin sowie die Regierungschefinnen und Re
gierungschefs der Länder ins Leben gerufene Bund-Länder-Kommission zur Medien
konvergenz und die von dieser eingesetzte AG KartelirechWielfaltssicherung haben 
sich mit dem Themenfeld "Ad-Blocker" (d.h. Plugins für Internetbrowser, mit denen 
sich ungewünschte Werbung unterdrücken bzw. ausblenden lässt) beschäftigt und 
hierzu eine Anhörung durchgeführt. Im Abschlussbericht der Bund-Länder
Kommission aus dem Jahr 2016 wurde darauf hingewiesen, dass das Geschäftsmo
dell von Ad-Blockern "als rechtlich und mit Blick auf die Refinanzierung journalistisch
redaktioneller Angebote auch medien politisch als problematisch" anzusehen ist. Es 
wurde eine weitere Prüfung empfohlen. 

Der geltende Rechtsrahmen in Bezug auf Ad-Blocker ist derzeit Gegenstand einer 
Reihe von Gerichtsverfahren. Zuletzt hat der BGH mit Urteil vom 19. April 2018 ent
schieden, dass das Angebot des Werbeblockerprogramms "AdBlock Plus" nicht ge
gen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstößt. Eine Verfassungsbe
schwerde hierzu ist anhängig. 

Aus Sicht der Landesregierung ist zunächst die Klärung der rechtlichen Rahmenbe
dingungen sinnvoll, um hieraus gegebenenfalls konkrete weitere Schritte abzuleiten. 
Die Rundfunkkommission der Länder hat sich zuletzt im Dezember 2018 mit der 
Thematik befasst. 
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