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An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Kultur und Medien 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Oliver Keymis MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 

. WAHLPERIODE 

Schriftlicher Bericht der Landesregierung zur Sitzung des 
Ausschusses für Kultur und Medien am 31_ Oktober 2019 

Berichtswünsche des medienpolitischen Sprechers der SPD
Fraktion 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

anbei übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht zu den 
Themen, die der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Herr 
Alexander Vogt, MdL, mit seinem Schreiben vom 17. Oktober 2019 an 
Sie herangetragen hat. 

Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

~~=:~~l' 
Chef der Staatskanzlei des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

2..E . Oktober 2019 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

poststelle@stk.nrvv.de 
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Bericht der Landesregierung zu medienpolitischen Themen  

für die Sitzung des  

Ausschusses für Kultur und Medien  

am 31. Oktober 2019 

 

1. Vorstellung des Gutachtens zur Evaluation der Werbezeitenreduzierung 

Nach öffentlichem Ausschreibungsverfahren wurde von der Landesregierung im 
August ein Gutachtenauftrag zur Evaluierung der Werbezeiten beim WDR er-

teilt. Das Gutachten liegt der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen in-
zwischen vor. Die Landesregierung hatte im Mai bereits angekündigt, die Er-
gebnisse des avisierten Gutachtens im Ausschuss für Kultur und Medien vorzu-

stellen. Vonseiten der Landesregierung wurde daher angeregt, die Möglichkeit 
eines Berichts für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien am 
31. Oktober 2019 vorzusehen. Auf Anregung der Landesregierung wurde auch 

der Projektleiter des mit der Begutachtung beauftragten Unternehmens eingela-
den, um Details der Begutachtung, maßgeblich zur Methodik, zu präsentieren 
und den Mitgliedern des Ausschusses für Nachfragen zur Verfügung zu stehen. 

Das Gutachten wurde zur Information der Ausschussmitglieder vorab über-
sandt. 

 

2. Aktuell: Pläne der DuMont Mediengruppe 

Nachdem die Staatskanzlei über die Medien erfuhr, dass der DuMont Verlag 

plane, seine Zeitungstitel zu verkaufen, suchte der Chef der Staatskanzlei, 
Nathanael Liminski, das Gespräch mit Vertretern des DuMont Verlages. So traf 
sich Staatssekretär Liminski im Mai dieses Jahres mit Christian DuMont-

Schütte, Herausgeber des Kölner Stadt-Anzeigers, des Kölner und Bonner Ex-
press sowie der Mitteldeutschen Zeitung in Halle. Ein weiteres Gespräch in die-
ser Angelegenheit erfolgte am 11. September mit Vertretern des Betriebsrats 

und der Belegschaft, unter ihnen die Betriebsräte Heinrich Plaßmann und Wer-
ner Krause sowie Bettina Janecek, Redakteurin beim Kölner Stadt-Anzeiger.  
 

Im Gespräch mit Christian DuMont-Schütte sowie danach mit den Betriebsräten 
brachte Herr Staatssekretär Liminski seine Sorge über den zunehmenden öko-
nomischen Druck auf die Verleger im Allgemeinen zum Ausdruck und die damit 

verbundene Gefahr einer Verringerung der Medienvielfalt. In beiden Gesprä-
chen wurden die aktuell seitens des Verbandes mit Vertretern der Bundesregie-
rung erörterten Vorschläge für Strukturhilfen zur Sicherung der Zeitungszustel-

lung besonders in ländlichen Regionen diskutiert.  
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Das Land setzt sich vielfältig für die Belange der Verleger und für den Erhalt der 
Informations- und Meinungsvielfalt ein: 
 

 Das Land hat sich von Beginn an für die Einführung des Leistungsschutz-
rechts eingesetzt. Das deutsche im Jahr 2013 nach heftigen Debatten in 
Kraft getretene Leistungsschutzrecht hat der EuGH am 12. Septem-

ber 2019 für unwirksam erklärt. Die Bundesregierung habe es nicht ord-
nungsgemäß bei der EU notifiziert. Das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz führt derzeit die öffentliche Konsultation zur Richtlinie 

(EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Ap-
ril 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digita-
len Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 

("DSM-RL") einschließlich der Stellungnahme Deutschlands zu Artikel 17 
dieser Richtlinie durch. Dabei ist auch eine neue Regelung für das Leis-
tungsschutzrecht vorgesehen. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

begrüßt es, wenn die Umsetzung zügig erfolgt.  
 

 Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen begrüßt, dass der Bund die von 

der EU geschaffene Möglichkeit nutzt, den reduzierten Mehrwertsteuer-Satz 
auch auf Onlineangebote der Verlage auszuweiten und setzt sich dafür ein, 
alle journalistischen Onlineangebote zu berücksichtigen. Dies gilt auch für 

die bisher nicht im Steueränderungsgesetz erfassten Leistungen aus Ver-
lagsdatenbanken. Die Bundesregierung wird durch ein Gespräch mit der 
EU-Kommission klären, ob der ermäßigte Steuersatz auf den Zugang zu 

Datenbanken angewendet werden kann. Sollte die Kommission die Anwen-
dung des ermäßigten Steuersatzes billigen, soll noch eine entsprechende 
Ausweitung im laufenden Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Diese wird die 

Landesregierung unterstützen, denn es ist wichtig für die Verlagsdatenban-
ken eine Steuererleichterung vorzusehen, um im Rahmen der notwendigen 
Digitalisierung von Geschäftsmodellen eine Gleichbehandlung von journa-

listisch erzeugten Produkten und Dienstleistungen sicher zu stellen. 
 
 Das Land setzt sich beim Bund für die Beibehaltung der zweijährigen Abon-

nementzeit für Verlage ein statt der derzeit geplanten Reduzierung der 
Abonnementzeiten auf ein Jahr. Die Presseverlage benötigen bei der Um-
stellung auf digitale Produkte in den nächsten Jahren weiter Luft für einen 

Übergang in digitale Geschäftsmodelle. 
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 Keine Diskriminierung der elektronischen Presse beim Zugang zu und bei 
der Auffindbarkeit auf Medienplattformen und Angeboten von Intermediä-
ren. Das Land setzt sich für die Verankerung der entsprechenden Maßga-

ben in dem derzeit von den Ländern verhandelten Medienstaatsvertrag ein. 
 
 Auch in Zukunft sind freie Medienunternehmen, die sich am Markt refinan-

zieren, unverzichtbar für Medien- und Meinungsvielfalt. Neue, nicht auf Er-
zielung und Ausschüttung von Gewinnen ausgerichtete journalistische Initi-
ativen können ergänzende Beiträge leisten, indem es für sie mit dem Status 

der Gemeinnützigkeit leichter wird, neue Formen der Finanzierung auf Ba-
sis von Spenden- und Stiftungsgeldern zu erproben und Communities mit 
ihren Lesern aufzubauen, in denen sich gerade auch im lokalen Bereich 

neue journalistische Ansätze erproben lassen. Herr Ministerpräsident Armin 
Laschet hat den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Abgabenord-
nung zwecks Anerkennung der Gemeinnützigkeit von Journalismus“ am 

7. Juni 2019 in den Bundesrat eingebracht und im Bundesratsplenum dazu 
Stellung genommen. Er ist zur Beratung an die Ausschüsse überwiesen 
worden.  

 
 Im Rahmen der Ruhr-Konferenz hat die Staatskanzlei gemeinsam mit Ex-

perten und Akteuren der Medienbranche im Themenforum „Das große Wort 

vor Ort: Starke Medien, starker Zusammenhalt, starke Demokratie“ Projekte 
identifiziert, die geeignet sind, die Medienvielfalt und Kommunikation im 
Ruhrgebiet zu fördern. 

 
Die Landesregierung hat keine weiteren Informationen zu den Verkaufsplänen 
der DuMont Mediengruppe als diejenigen, die schon in der Presse bekannt wur-

den. Da auch hier das Gebot der Staatsferne gilt, ist der DuMont Verlag nicht 
verpflichtet, die Landesregierung über seine Geschäftsaktivitäten zu informie-
ren. 

 
Wie viele und welche Arbeitsplätze bei einem möglichen Verkauf der von der 
DuMont Mediengruppe herausgegebenen Zeitungen betroffen sind, lässt sich 

seitens der Landesregierung nicht beurteilen, da nicht bekannt ist, ob die im 
Verlag verbliebenen Zeitungen tatsächlich verkauft werden beziehungsweise, 
welches Unternehmen oder welcher Konkurrenzverlag ein ernsthaftes Kaufinte-

resse hat. 
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3. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur „Gamerszene“: 

Nordrhein-Westfalen ist nicht nur Standort einer vielfältigen Gameslandschaft 

mit großen, aber auch sehr vielen kleineren Entwicklerstudios und Publishern. 
Nordrhein-Westfalen ist im Rahmen der gamescom jedes Jahr auch Gastgeber 
für rund 350.000 games-affine, überwiegend junge Menschen. Damit ist die 

gamescom die weltweit besucherstärkste Veranstaltung für Computer- und Vi-
deospiele. Seit mittlerweile zehn Jahren begeistert die gamescom in jedem Jahr 
mehr Menschen für sich. Die ausgelassene, fröhliche und friedliche Stimmung 

in den Messehallen und in der gesamten Stadt ist ein Markenzeichen der game-
scom. Games sind ein wichtiger Teil unserer Jugendkultur und nicht nur das - 
auch viele Erwachsene sind mittlerweile begeisterte Gamer. Der Branchenver-

band Game geht davon aus, dass fast 10 Millionen Gamer in Deutschland 50 
Jahre und älter sind. Insgesamt spielen mehr 34 Millionen Menschen regelmä-
ßig elektronische Spiele auf Smartphones, Tablets, PC und Konsolen. 

 
Auf Grundlage dieser Zahlen ist aus Sicht der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen die Einordnung von (potenziellen) Gewalttätern in eine sogenannte 

„Gamer-Szene“ wenig zielführend. Die Bezeichnung Gamer-Szene für Men-
schen, die Computer- und Videospiele konsumieren, ist daher keine Bezeich-
nung, die sich die Landesregierung zu eigen macht. Zu der Diskussion um den 

Anschlag von Halle gehört auch, dass die tatsächlichen Hintergründe intensiver 
beleuchtet werden. 
 

Die Landesregierung vertritt gleichwohl die Auffassung, dass überall dort, wo zu 
Gewalt und Hetze aufgerufen wird, Maßnahmen zu treffen sind, um dies zu ver-
hindern. Überall dort, wo strafbare Inhalte im Netz Verbreitung finden, müssen 

auch die Betreiber in die Pflicht genommen werden. Dies gilt für die Anbieter 
von Spieleplattformen, die auf ihren Plattformen User-Kommunikation zulassen 
in gleicher Form wie für die Anbieter sozialer Medien und sonstiger Plattformen, 

die von den geltenden Regularien nicht erfasst werden. 
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4. Förderung der lokalen und regionalen Medienvielfalt 

Die Presseverlage fordern seit langem eine Infrastrukturförderung für die Zei-
tungszustellung. Für die im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD im Bund 

vorgesehene auf 5 Jahre befristete Absenkung der Beiträge zur Rentenversi-
cherung in Minijobverhältnissen der Zeitungszusteller von 10 auf 5 % hat das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales noch keine Entscheidung getroffen. 

Diese liegt in der Zuständigkeit der Bundesregierung und bleibt abzuwarten.  
 
Die Medienbranche selbst führt mit den beteiligten Bundesressorts derzeit Ge-

spräche, um eine Infrastrukturförderung der Zeitungszustellung zu erreichen. 
Eine Entscheidung hierzu kann nur flächendeckend und bundeseinheitlich 
durch die Bundesregierung getroffen werden. Die Landesregierung Nordrhein-

Westfalen kann einen solchen Ansatz unterstützen, wenn eine Infrastrukturför-
derung nachhaltig zum Erhalt der Medienvielfalt der lokalen Presse zweckge-
bunden genutzt wird und damit die Medienunternehmen in den nächsten Jahren 

Luft für einen Übergang in digitale Geschäftsmodelle erhalten.  
 
 

 


