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LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

E  17/1792 

 15.04.2021 
 
Ausschuss für Kultur und Medien 
Oliver Keymis MdL 
 
 

Einladung 
 
 
58. Sitzung (öffentlich, Livestream) 
des Ausschusses für Kultur und Medien 
am Donnerstag, dem 22. April 2021, 
13:30 Uhr, Raum E 3 D 01 
 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. „Eine verlässliche Perspektive aufzeigen“ – Welche Planbarkeit haben Freilicht- 

theater? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5038 
 

2. Rassismus- und Sexismus-Vorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5043 
 

3. Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Corona-Schutz-Verordnung auf die 
Kultur- und Medien-Branche 
 
 Bericht der Landesregierung 
 

4. Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des Landesmediengesetzes Nordrhein-
Westfalen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkänderungsgesetz) 
 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 Drucksache 17/12307 
 
 Ausschussprotokoll 17/1355 
 
Auswertung der Anhörung 
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5. Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Medien-
schaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 
 
 Antrag der Fraktion der SPD 
 Drucksache 17/9357 
 
 Ausschussprotokoll 17/1217 
 
Auswertung des Gesprächs mit Gästen 
 

6. Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medienkommis-
sion gegenüber der Landesanstalt für Medien (Auskunftsrechte-Erweiterungsge-
setz Medienkommission NRW) 
 
 Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/10856 
 
 Stellungnahme 17/3466 
 Stellungnahme 17/3515 
 
Auswertung der schriftlichen Anhörung 
Abschließende Beratung und Abstimmung 
 

7. Wie oft will die CDU in NRW den Rubikon noch überschreiten? Wie steht der  
Medienminister Armin Laschet zur unlauteren Einmischung in die freie Pressebe-
richterstattung durch die CDU in NRW? 
 
 Bericht der Landesregierung 
 Vorlage 17/5029 
 

8. Verschiedenes 
 
 
 
 

gez. Oliver Keymis 
- Vorsitzender - 

F. d. R. 
 
 
 
Sarah Scholz 
Ausschussassistentin 
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„Eine verlässliche Perspektive aufzeigen“ – Welche  Planbarkeit haben Freilicht-  theater?
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Ministerium für Kultur und Wissenschaft
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Aktenzeichen:

bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Berichtswunsch der AfD-Fraktion zur 58. Sitzung des Ausschusses
für Kultur und Medien am 22.04.2021 zum Thema „Eine verlässliche
Perspektive aufzeigen - welche Planbarkeit haben
Freilichttheater?"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die schriftliche Beantwortung der Fragen

mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mit freundlichen Grüßen

J^^-t^' ^\^ --7@^i 1--
Isabel Pfeiffer-Poenägen

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon 0211896-

Telefax 0211896-4555

poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S 11,828

(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)

Rheinbahn Linien 706, 707

(Wupperstraße)

merten
Parlamentspapiere
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1. Welche Pläne verfolgt die Landesregierung aktuell, um Frei-

lichttheatern eine Planbarkeit ihrer Spielzeit 2021 (Beauftra-

gungen, Proben, Aufführungen) zu erlauben?

Der Probenbetrieb für professionelle Ensembles ist auf der

Grundlage von § 8 Coronaschutzverordnung erlaubt. Die Mög-

lichkeit den Probenbetrieb auch für Amateurtheater, Amateuren-

sembles und die gesamte Laienmusik wieder zu ermöglichen,

wurde im Grundsatzpapier der Kulturministerkonferenz zurWie-

deröffnung des Kulturlebens im Februar dieses Jahres vorgese-

hen. Mit Rücksicht auf die Entwicklung des Pandemiegeschehens

und die daraus folgende Gesamtstrategie des Landes zu deren

Bekämpfung konnte dieses Anliegen angesichts der steigenden

Infektionszahlen noch nicht umgesetzt werden. Im Zuge der

Durchführung von digitalen Modellprojekten können - vorbehalt-

lich der Entwicklung des Inzidenzwertes - 14 Kommunen ab dem

19. bzw. 26. April soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aktivitäten

ermöglichen - dazu gehört auch der Hochsauerlandkreis. Die

Verantwortung für die konkrete Ausgestaltung liegt bei der Kom-

mune. Der Inzidenzwert muss stabil unter 100 liegen.

2. Welche Versuche hat die Landesregierung bislang unter-

nommen, um Freilichttheatern für die Bühnensaison 2021

eine Handlungsperspektive zu geben?

Die Förderung für Freilichtbühnen für das Jahr 2021 wurde um
insgesamt 75.000 € auf 175.000 € für Projekte und die Ge-

schäftsstelle des Verbandes aufgestockt. Darüber hinaus wurde

ein Investitionsprogramm ausgeschrieben, das den Freilichtbüh-

nen ermöglicht, sich in Zeiten der Pandemie in den Feldern Digi-

talisierung, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit besser aufzustel-

len. Der Kulturstärkungsfonds bietet auch den Freilichtbühnen die

Möglichkeit, entstandene existenzgefährdende Defizite aufzufan-

gen. Der Verband wurde darum gebeten, mögliche Bedarfe zu

nennen.
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3. Wie und in welcher Regelmäßigkeit kommuniziert die Lan-

desregierung ihre Erkenntnisse und Pläne mit den Freilicht-

theatern?
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Die Arbeitsebene steht in regelmäßigem Austausch mit dem Ver-

band Deutscher Freilichtbühnen Region Nord e.V. (VDF-Nord)

und dessen erstem Vorsitzenden, Heribert Knecht.

4. Hat die Landesregierung dem Schreiben des Bürgermeisters

von Hallenberg geantwortet? Falls ja, was hat sie ihm mitge-

teilt?

Das Schreiben wird beantwortet, mit dem Bürgermeister steht die

Arbeitsebene in Kontakt.

5. Wie bewertet die Landesregierung das Hygienekonzept der

Freilichtbuhne Hallenberg?

Gemäß der aktuellen Fassung der Coronaschutzverordnung sind

nur Aufführungen ohne Publikum möglich, die im Internet übertra-

gen werden. Die Hygienekonzepte werden grundsätzlich von den

örtlich zuständigen Gesundheitsämtern geprüft und bewertet.

6. Welche Hygienekonzepte für Freilichttheater, aber auch Fes-

tivals und weitere Außenveranstaltungen, hat die Landesre-

gierung seit Beginn der Pandemie erstellt und getestet und

zu welchen Ergebnissen ist sie dabei gekommen?

Hygienekonzepte werden durch die Veranstalter eigenverantwort-

lich erstellt und nicht durch die Landesregierung.

7. Wie ist der aktuelle Sachstand der Umsetzung des Antrags

„Bühne frei"? Wie konkretisiert sich nach elf Monaten das zu

erstellende Gesamtkonzept zur Stärkung der Amateurtheater

und Freilichtbühnen in NRW?

Das Konzept wurde bereits im vergangenen Jahr erstellt. Aktuell

läuft das Vergabeverfahren einer Studie zurAmateurtheaterland-

schaft, um hier zu einer gezielten Förderung des Handlungsfel-

des zu kommen.
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Parallel hat die Landesregierung ihre Förderung für die Freilicht-

bühnen in NRW erhöht. Darüber ist der Verband informiert, der

auch bereits 2021 höhere Förderungen an die Freilichtbühnen

weitergeleitet hat als im vergangenen Jahr.

8. Sieht dieses zu erstellende Gesamtkonzept Entschädigun-

gen für Bühnen vor, die aufgrund der Corona-Maßnahmen

und/oder fehlender Planbarkeit Verluste machen?

Siehe Antwort auf Frage 2. Ein Gesamtkonzept ist unabhängig

von konkreten Corona-Hilfen zu sehen.

Für das vergangene Jahr wurde aus dem Kulturstärkungsfonds

eine Billigkeitsleistung in Höhe von rund 9.500 € auf den Weg ge-

bracht.
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Aktenzeichen:

bei Antwort bitte angeben

Isabel Pfeiffer-Poensgen

Berichtswunsch der SPD-Fraktion: Rassismus- und Sexismusvor-

würfe am Düsseldorfer Schauspielhaus

zur 58. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien
am 22. April 2021

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die schriftliche Beantwortung der Fragen

der SPD-Fraktion mit der Bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des

Ausschusses.

Mit freundlichen Grüßen

0- ^Ih'' ^(^^^
Isabel Pfeiffer-Poensgen

Völklinger Straße 49

40221 Düsseldorf

Telefon 0211 896-

Telefax 0211 896-4555

poststelle@mkw.nrw.de

www.mkw.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:

S-BahnenS8,S11,S28

(Völklinger Straße)

Rheinbahn Linie 709

(Georg-Schulhoff-Platz)

Rheinbahn Linien 706, 707

(Wupperstraße)

merten
Parlamentspapiere
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Vorbemerkung:

Das Land und die Stadt Düsseldorf als Träger des Düsseldorfer Schau-

spielhauses stehen in engem Austausch mit der Leitung des Schau-

spielhauses.

1. Ab welchem Zeitpunkt waren der Führungsebene des Düs-

seldorfer Schauspielhauses die rassistischen Vorfälle be-

kannt?

Seit dem ersten internen Bekanntwerden der Vorfälle im Sommer

2019 wurden im Schauspielhaus auf verschiedenen Ebenen im

Haus Gespräche mit Ron lyamu geführt, u.a. mit dem Diversity-

Beauftragen und der betreuenden Produktionsdramaturgin. Ihr

gegenüber hat Ron lyamu darum gebeten, den Vorfall nicht wei-

ter im Haus zu thematisieren. Erneut nach der Veröffentlichung

der Vorfälle im Juni 2020 fanden Gespräche mit dem künstleri-

sehen Leiter des Jungen Schauspiels statt, der zu diesem Zeit-

punkt als Spartenleiter des Jungen Schauspiels verantwortlich

war für sein Ensemblemitglied Ron lyamu. Alle Beteiligten hatten

zum damaligen Zeitpunkt den Eindruck, dass die benannten Vor-

fälle gemeinsam mit Ron lyamu aufgearbeitet und dass keine

weiteren Maßnahmen notwendig waren. Dies war eine Fehlein-

Schätzung der Situation, die die Leitung des Schauspielhauses

bedauert.

2. Welche Maßnahmen gegen Rassismus und Sexismus hat

das Schauspielhaus seit den Enthüllungen im Rahmen der

#metoo - Kampagne ergriffen, um Sexismus zu vermeiden?

Die entsprechenden Maßnahmen reichen weiter zurück als die

#metoo-Kampagne. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat im

Jahr 2003 eine Betriebsvereinbarung zum Thema Respektorien-

tiertes Verhalten am Arbeitsplatz abgeschlossen. Diese schreibt

fest, dass Persönlichkeit und Würde des Einzelnen zu achten

sind und benennt jegliche Form der Diskriminierung, dersexuel-

len Belästigung und des Mobbings als Verletzung der Würde.

Ferner schreibt sie fest, dass Betroffene ein betriebliches Be-

schwerderecht haben und verweist zudem auf die einschlägigen
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Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes über das allge-
meine Beschwerderecht.

Die Betriebsvereinbarung nennt als betriebliche Ansprechpartner

die Mitglieder des Betriebsrates und die jeweiligen Vorgesetzten.

Über diesen Weg werden der Geschäftsführung Beschwerden

vorgetragen, die dann gemäß den Vorgaben des AGG und der

Betriebsvereinbarung Maßnahmen eingeleitet hat.

Die Maßnahmen reichten von der Einschaltung einer Mediatorin,

über Führungskräftetrainings bis hin zu einer vorzeitigen Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses.

Seit Ende 2019 befindet sich die Betriebsvereinbarung in der

Überarbeitung und Anpassung durch den Agenten für Diversity
am Schauspielhaus und wird bis Ende Juni 2021 in einem partizi-

pativen Verfahren unter Beteiligung der Mitarbeitenden verab-

schiedet.

Ziel der Überarbeitung ist es, die aus dem Jahr 2003 stammende

Betriebsvereinbarung gemäß der aktuellen Rechtslage sowie der

gesellschaftspolitischen Entwicklung anzupassen und in einen
Verhaltenskodex („Code of Conduct") zu überführen, der dann

nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern auch für freie Mitarbei-

tende und Kooperationspartner bindend ist.

Hierbei wird auch der wertebasierte Verhaltenskodex, den die

Jahreshauptversammlung des Bühnenvereins im Jahr 2018 ver-

abschiedet hat, Berücksichtigung finden.

3. Gibt es Beauftragte für rassistische und sexistische Diskri-

, minierungsfälle im Düsseldorfer Schauspielhaus?

Es gibt keine Beauftragten, aber benannte Ansprechpartner.
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4. Welche Aufgaben erfüllt der/die Diversity-Beauftragte? Er-

füllt die Position auch eine Beratungsfunktion für die Mitar-

beiteninnen des Schauspielhauses?
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Im Rahmen des Förderprogramms 360° der Kulturstiftung des
Bundes arbeitet der Diversity-Beauftragte seit Juni 2019 als Stab-

stelle der Intendanz am Düsseldorfer Schauspielhaus. Seine Auf-

gäbe ist es, das Thema Diversity im Düsseldorfer Schauspielhaus

durch verschiedene Aktivitäten in den Bereichen Programm, Per-

sonal und Publikum zu stärken.

Seit Januar 2020 arbeitet er unter Beratung durch eine externe

Expertin für diversitätsorientierte Veränderungsprozesse im Be-

reich Theater an der Aktualisierung und Weiterentwicklung der

bereits existierenden „Betriebsvereinbarung für ein respektorien-

tiertes Verhalten am Düsseldorfer Schauspielhaus" hin zu einem

„Code ofConductfürein diskriminierungsfreies Verhalten am

Düsseldorfer Schauspielhaus" (vgl. Antwort auf Frage 2).

Im ersten Schritt wird bis zum Ende der Spielzeit eine zusätzlich

geltende Betriebsvereinbarung in einem partizipativen Verfahren
verabschiedet werden, die einen Fokus auf rassistische Diskrimi-

nierung legt. Im zweiten Schritt wird ein Haltungspapier entwi-

ekelt, in welches eine eindeutige und differenzierte Einordnung

verschiedener Formen von Diskriminierungen sowie ein Maßnah-

menkatalog im Falle von unsensiblem diskriminierendem Verhal-

ten einfließt. Der Code ofConductwird in einem partizipativen

Verfahren und unter Beteiligung der Mitarbeitenden sowie des

Betriebsrates bis Ende dieser Spielzeit verabschiedet werden. Er

wird zukünftig als Anlage zu allen Verträgen und Beschäftigungs-

Vereinbarungen am Düsseldorfer Schauspielhaus ausgehändigt
werden. Im Zuge dieser Vereinbarung werden zukünftig An-

sprechpartnerinnen und Ansprechpartner und Diversitätsbeauf-
tragte in den verschiedenen Abteilungen des Hauses benannt

und entsprechend geschult. Diese gilt für alle Mitarbeitenden,

aber auch für Gäste und Kooperationspartner.

Des Weiteren organisiert und koordiniert der Agent für Diversität

Fortbildungen für Mitarbeitende. Erste Fortbildungen zu „Rassis-

mus kritischem Arbeiten und kritischem Weißsein in Institutionen"
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fanden ab September 2020 für das Junge Schauspielhaus sowie

die Leitung und Abteilungsleitungen des Düsseldorfer Schau-

spielhauses statt. Dieses Workshop-Programm wird fortgeführt

und im Haus dauerhaft verankert.
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Darüber hinaus leitet der Agent die wöchentliche Diversity AG am

Theater, der leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ver-
schiedenen Sparten angehören.

Ein wesentlicher Anteil seiner Tätigkeit umfasst die Konzeption

und Begleitung von Veranstaltungen und Projekten wie der mo-

natlichen Diskursreihe „Embracing Realities" mit führenden Ex-

pertinnen und Experten in den Diskursen Rassismus, Sexismus,

Klassismus, antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus. Zu

den laufenden Projekten zählt auch die Schreibwerkstatt mit 12

migrantischen und migrantisierten Autorinnen und Autoren sowie
das Labor zu „Asthetinnen der Zukunft" aus der Perspektive mig-

rantischer und migrantisierter Theatermacherinnen und Theater-

macher aus dem deutschsprachigen Raum.

5. Gibt es im Rahmen des Bundesprogrammes 360Grad, über

die die Diversity-Stellen finanziert werden, Austausch- und

Meldesysteme, wo u.a. rassistische Vorfälle erfasst werden?

Austausch- und Meldesysteme sind nicht Bestandteil des Pro-

gramms 360°.

6. Werden die Mitarbeiterinnen über die Themis-Vertrauens-

stelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt informiert?

Ja.

7. Welche Maßnahmen werden im Schauspielhaus umgesetzt,

um die Mitarbeiterinnen vor Rassismus und Sexismus zu

schützen?

Die Geschäftsleitung des Düsseldorfer Schauspielhauses hat die

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in Fällen von Diskri-
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minierung ausdrücklich kommuniziert. Interne Ansprechpartnerin-

nen und Ansprechpartner werden gezielt für ihre Vertrauenstätig-
keit geschult.

Zusätzlich wird die Möglichkeit externer Beratung für die Fälle ge-

schaffen, in denen Beschäftigte sich nicht an ihre Vorgesetzten

oder den Betriebsrat wenden wollen:

Für den Bereich der sexualisierten Gewalt existiert mit der The-

mis Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt eine

speziell auf die besonderen Arbeitsbedingungen von Film, Fern-

sehen und Theater ausgerichtete Institution des Bundes, bei der

Betroffene außerhalb des eigenen Betriebs Rat finden können.

Für den Bereich Rassismus hat das Schauspielhaus Düsseldorf
Kontakt u.a. mit dem IDA-NRW (Informations- und Dokumentati-

onszentrum fürAntirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen) auf-

genommen und dort zum einen um Unterstützung bei derAufklä-

rung der aktuellen Vorfälle gebeten, zum anderen angefragt, ob
das IDA als externer Ansprechpartner für Betroffene von Rassis-

mus am Haus fungieren oder eine solche Stelle empfehlen kann.

8. Wird es Konsequenzen für die Personen geben, denen Ras-

sismus und Sexismus vorgeworfen werden?

Die Vorwürfe werden zurzeit aufgearbeitet. Das erfolgt mit Hilfe

externer Partner. Wie in der Antwort auf Frage 2 bereits ausge-

führt, sind im Falle früherer ähnlicher Verstöße Maßnahmen er-

griffen worden, die von der Einschaltung einer Mediatorin, über

Führungskräftetrainings bis hin zu einer vorzeitigen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses reichten.

9. Wie will das Schauspielhaus sicherstellen, dass sie bei der

Vergabe von Projekten in Zukunft solche Vorfälle vermeiden

kann?

Alle Maßnahmen, die derzeit eingeleitet sind, zielen darauf ab,

dass in Zukunft solche Vorfälle vermieden werden. Der „Code of

Conduct" Z.B. wird Bestandteil von Verträgen auch mit freien Mit-

arbeitenden sein.
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10. Gibt es an weiteren Theatern, die von Stadt und Land geför- seite 7 von 7

dert werden, ähnliche Fälle?

Über ähnliche Fälle hat die Landesregierung keine Kenntnis.
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Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der  Corona-Schutz-Verordnung auf die Kultur-
und Medien-Branche
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Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des  Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen
und zur Änderung weiterer Gesetze  (19. Rundfunkänderungsgesetz)
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des Landesmediengesetzes Nordrhein-West-
falen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkänderungsgesetz) 
 
 
A Problem  
 
Mit Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde zum „Staatsvertrag zur Modernisierung der 
Medienordnung in Deutschland“ ist am 7. November 2020 ein neuer umfassender Rechtsrah-
men für die Medien in Deutschland in Kraft getreten, der zugleich die Richtlinie (EU) 2018/1808 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 zur Änderung der 
Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovi-
suelle Mediendienste) umsetzt. 
 
Der frühere Rundfunkstaatsvertrag wird mit dem „Staatsvertrag zur Modernisierung der Medi-
enordnung in Deutschland“ durch den neuen Medienstaatsvertrag ersetzt, der einer vollstän-
dig geänderten Systematik folgt.  
 
Hieraus resultieren Änderungsbedarfe im WDR-Gesetz, im Landesmediengesetz NRW und 
im Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit für die Überwachung von Telemedien nach dem 
Telemediengesetz und nach § 59 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag (Telemedienzuständigkeits-
gesetz).  
 
Darüber hinaus besteht weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf betreffend das WDR-
Gesetz, das Landesmediengesetz NRW und das Landespressegesetz NRW.  
 
Die regierungstragenden Fraktionen haben bereits im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfa-
len 2017-2022 in Bezug auf die Aufsichtsgremien des WDR und die Medienkommission der 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen eine Entbürokratisierung bzw. Vereinfachung 
der Besetzungsregeln vereinbart. Auch sind die Gremien mit Blick auf ihre Funktionsfähigkeit 
und gebotene Pluralität zu überprüfen. 
 
Darüber hinaus hat die anhaltende Pandemiesituation einen massiven Digitalisierungsschub 
bewirkt, der auch den Aufsichtsgremien des WDR und der Medienkommission der Landesan-
stalt für Medien zugutekommen können soll. Die Möglichkeiten digitaler (Bild-)Kommunikation 
haben sich rasant fortentwickelt und werden immer mehr zu einem festen Bestandteil der Ar-
beitswelt. Die bisher stark auf Präsenz ausgerichteten Verfahren bedürfen insofern der Öff-
nung.  
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Schließlich haben sich einzelne Vorgaben des Landesmediengesetzes NRW als unklar oder 
zu bürokratisch herausgestellt bedürfen daher der Anpassung.  
 
Das Landespressegesetz NRW hat in Bezug auf Anforderungen an verantwortliche Redak-
teure (ständiger Aufenthalt) den Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie zu entsprechen.  
 
 
B Lösung 
 
Mit dem 19. Rundfunkänderungsgesetz werden die aufgrund des Medienstaatsvertrages er-
forderlich gewordenen notwendigen Anpassungen im WDR-Gesetz, Landesmediengesetz 
NRW und im Telemedienzuständigkeitsgesetz vorgenommen. Bei den Änderungen handelt es 
sich vorrangig um redaktionelle Anpassungen, die auf der Ersetzung des bisherigen Rund-
funkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen oder um Folgeanpassungen an 
neue Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag.  
 
Mit dem Ziel einer Vereinfachung und Entbürokratisierung sowie zugleich in Umsetzung des 
nordrhein-westfälischen Koalitionsvertrages erfolgen im WDR-Gesetz und im Landesmedien-
gesetz NRW ferner Änderungen an der Besetzung des Rundfunkrats des WDR und der Medi-
enkommission der Landesanstalt für Medien NRW. Sie dienen zugleich der Pflicht des Ge-
setzgebers (vgl. BVerfGE 57, 295, 320/325; 73, 118, 152f.; 121, 30, 51; 136, 9, 28ff.) zur Si-
cherstellung der Funktionsfähigkeit der Gremien (auch unter Beachtung ihrer Größe, BVerfGE 
136, 9, 42) sowie einer „sachgerechten, der gesellschaftlichen Vielfalt Rechnung tragenden 
Bestimmung und Gewichtung der in den Gremien berücksichtigten Kräfte“ (BVerfG 136, 9, 
30f.). 
 
Zugleich wird im Gesetz die Möglichkeit der Nutzung digitaler Sitzungen des WDR-Rund-
funkrats sowie der Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW klargestellt. Damit 
einher geht die Präzisierung eines Notfallverfahrens als sog. „stilles Verfahren“, wie dies im 
Grundsatz für die Medienkommission bereits heute im Landesmediengesetz NRW geregelt 
ist.  
 
Im LMG erfolgen weitere redaktionelle Klarstellungen und Anpassungen an die aktuelle Sach- 
und Gesetzeslage sowie eine Entbürokratisierung bei der Befristung von Zulassungen.  
 
Das Telemedienzuständigkeitsgesetz wird an die Neuerungen des Medienstaatsvertrages an-
gepasst.  
 
Das Landespressegesetz wird an die Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie angepasst.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen entstehen keine Kosten. 
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E Zuständigkeit 
 
Die Angelegenheit fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministerpräsidenten. Beteiligt sind 
das Ministerium des Innern, das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und 
Energie und das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
 
F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der Ge-

meinden und Gemeindeverbände 
 
Die Belange der kommunalen Selbstverwaltung sind gewahrt. Den Gemeinden und Gemein-
deverbänden entstehen keine Kosten.  
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte  
 
Die gesetzlichen Änderungen lassen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen von Unter-
nehmen und privaten Haushalten erwarten. Zwar resultieren aus den Vorgaben zur barriere-
freien Gestaltung von Rundfunkangeboten für Menschen mit Behinderungen einschließlich der 
Berichtspflicht möglicherweise geringfügige Mehrkosten für Rundfunkveranstalter. Die Vorga-
ben resultieren jedoch unmittelbar aus der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste sowie 
des Artikels 21 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention).  
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Der Entwurf trägt der geschlechtergerechten Sprache Rechnung. 
 
 
I Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie Nordrhein-Westfalen) 
 
Das Gesetz hat keine negativen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung im Land Nord-
rhein-Westfalen.  
 
 
H Befristung 
 
Keine. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  

 
 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des  
WDR-Gesetzes,  

des Landesmediengesetzes  
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung 

weiterer Gesetze  
(19. Rundfunkänderungsgesetz) 

 

  

Artikel 1 
Änderung des WDR-Gesetzes 

 
Das WDR-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998 
(GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 3. April 2020 
(GV. NRW. S. 284) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz über den 'Westdeutschen Rund-

funk Köln' (WDR - Gesetz) 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) Die Angabe zu § 6a wird wie folgt 

gefasst: 
 
 „§ 6a  
 Inhalte von Werbung, Kennzeich-

nung und Einfügung der Rundfunk-
werbung“. 

 

  
 
 
 
 
 
§ 6a  
Inhalte von Werbung und Teleshopping, 
Kennzeichnung, Sponsoring, Einfügung der 
Werbung 

b) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „§ 18  
 Beschlussfassung und Sitzungen 

des Rundfunkrats“. 
 

  
 
 
§ 18  
Sitzungen des Rundfunkrats 

c) Die Angabe zu § 57a wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „§ 57a  
 Übergangsregelung zur Neukonsti-

tuierung des Rundfunkrates und 
des Verwaltungsrates, sowie zur 
Unvereinbarkeit von Ämtern und 
Tätigkeiten sowie zum Beschluss-
verfahren“. 

 
 
 

  
 
 
§ 57a  
Übergangsregelung zur Neukonstituierung 
des Rundfunkrates und des Verwaltungsra-
tes sowie zur Unvereinbarkeit von Ämtern 
und Tätigkeiten 
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2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(3) Der ZDF-Staatsvertrag vom 

31. August 1991 (GV. NRW. 
S. 408) und der Staatsvertrag über 
die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ,Deutschlandradio‘ vom 
17. Juni 1993 (GV. NRW. S. 874) in 
der jeweils geltenden Fassung blei-
ben unberührt.“. 

 

 § 1 
Name, Rechtsform, andere  

Rundfunkunternehmen 
 
(1) Das Rundfunkunternehmen "Westdeut-
scher Rundfunk Köln" (WDR) ist eine ge-
meinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Die Anstalt hat das Recht der Selbstverwal-
tung im Rahmen der nachfolgenden Bestim-
mungen. Ein Insolvenzverfahren über das 
Vermögen der Anstalt ist unzulässig. 
 
(2) Die Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunk durch andere Rundfunkunterneh-
men ist nur aufgrund eines Gesetzes zuläs-
sig. 
 
 
 
(3) Der ZDF-Staatsvertrag (Artikel 3 des 
Staatsvertrags über den Rundfunk im verein-
ten Deutschland vom 31. August 1991 – 
GV. NRW. S. 408 –, zuletzt geändert durch 
den Zwölften Rundfunkänderungsstaatsver-
trag (RÄStV) vom 2. April 2009 – GV. NRW. 
S. 199 –) und der Staatsvertrag über die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts "Deutsch-
landradio" (vom 17. Juni 1993, GV. NRW. 
S. 71; zuletzt geändert durch den Zwölften 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) 
vom 2. April 2009 – GV. NRW. S. 199 –) blei-
ben unberührt. 
 

b) In Absatz 4 werden die Wörter 
„Rundfunkstaatsvertrags (RStV)“ 
durch die Wörter „Medienstaatsver-
trages in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt. 

 

 (4) Für den WDR gelten die Bestimmungen 
des Rundfunkstaatsvertrags (RStV). 
 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(1) Aufgabe des WDR ist die für die 

Allgemeinheit bestimmte Veranstal-
tung und Verbreitung von Rundfunk 
im Sinne des Medienstaatsvertra-
ges. Der WDR bietet Telemedien-
angebote nach Maßgabe der §§ 30 
bis 32 des Medienstaatsvertrages 
an. Werbung mit Ausnahme von 
Produktplatzierung findet in Tele-
medienangeboten nicht statt.“. 

 § 3 
Aufgaben, Sendegebiet 

 
 
(1) Aufgabe des WDR ist die für die Allge-
meinheit bestimmte Veranstaltung und Ver-
breitung von Rundfunk im Sinne des RStV. 
Der WDR bietet Telemedienangebote nach 
Maßgabe der §§ 11d bis 11f RStV an. Wer-
bung und Sponsoring finden in Telemedien-
angeboten nicht statt. 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11330&vd_back=N199&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11330&vd_back=N199&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11330&vd_back=N199&sg=0&menu=1
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b) In Absatz 2 Satz 2 werden die An-
gabe „11b“ durch die Angabe „28“ 
und das Wort „RStV“ durch das 
Wort „des Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt.  

 

 (2) Der WDR beteiligt sich am ARD-Fern-
sehgemeinschaftsprogramm sowie den wei-
teren Fernsehprogrammen, die im Rahmen 
der ARD gemäß den staatsvertraglichen Er-
mächtigungen veranstaltet werden. Er ver-
anstaltet außerdem ein landesweites Fern-
sehprogramm (§ 11b Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe 
i) RStV) inklusive der regionalen Auseinan-
derschaltungen mit Schwerpunkt auf Infor-
mation über Themen aus dem regionalen 
Sendegebiet. 
 
(3) Der WDR veranstaltet folgende Hörfunk-
programme, die neben ihren spezifischen 
Schwerpunkten auch der Darstellung der 
Regionen dienen: 
 
1. ein Hörfunkprogramm, das sich mit ak-

tuellen Nachrichten, Informationen und 
Musik sowie unterhaltenden Beiträgen 
vor allem an jüngere Menschen richtet, 

2.  ein Tagesbegleitprogramm mit Musik 
und aktuellen Informationen aus den 
verschiedenen Regionen Nordrhein-
Westfalens, Deutschland und der Welt. 

3. ein musikgeprägtes Kulturprogramm, 
das sich im Schwerpunkt auf Themen 
der Kultur aus Nordrhein-Westfalen, 
Deutschland und der Welt stützt und 
auch der kulturellen Darstellung der Re-
gionen dient. 

4.  ein musikgeprägtes Programm, das 
eine eher ältere Zielgruppe anspricht 
und zielgruppenspezifische Themen 
aufgreift, 

5.  ein wortgeprägtes Hörfunkprogramm, 
das ein informationsbetontes Angebot 
insbesondere zu Themen aus Politik, 
Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft und 
Wissenschaft enthält, 

6.  ein Hörfunkprogramm, das sich vor al-
lem Themen des interkulturellen Zu-
sammenlebens widmet. 

 
(4) Der WDR veranstaltet folgende aus-
schließlich digital übertragenen Hörfunkpro-
gramme: 
 
1. ein musikgeprägtes Programm, das sich 

mit altersadäquater Information und Un-
terhaltung an ein jugendliches Publikum 
richtet, 
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2.  ein Programm, das sich mit altersadä-
quater Information und Unterhaltung an 
Kinder richtet. 

 
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 
 
 
 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „11f 
RStV“ durch die Angabe  
„32 des Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt.  

 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

 
„Werbung mit Ausnahme von 
Produktplatzierung nach 
Maßgabe von § 8 Absatz 7 
und § 38 des Medienstaats-
vertrages findet in den Ange-
boten nach den Sätzen 1 und 
2 nicht statt.“. 

 

 (5) Der Auftrag des WDR zur Veranstaltung 
von Rundfunkprogrammen umfasst die Ver-
breitung von Radio- und Fernsehtext. Aus-
schließlich im Internet verbreitete Hörfunk-
programme sind nur nach Maßgabe eines 
nach § 11f RStV durchgeführten Verfahrens 
zulässig. Werbung und Sponsoring findet in 
den Angeboten nach den Sätzen 1 und 2 
nicht statt. Die Anzahl der ausschließlich im 
Internet verbreiteten Hörfunkprogramme 
darf die Anzahl der terrestrisch verbreiteten 
Hörfunkprogramme nicht übersteigen. 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Der WDR errichtet und betreibt die für 
Hörfunk und Fernsehen erforderlichen Anla-
gen. Er ist verpflichtet, das Land Nordrhein-
Westfalen (Sendegebiet) gleichwertig zu ver-
sorgen. Er nutzt 
 
1.  die Übertragungskapazitäten, die er bei 

Inkrafttreten des Rundfunkgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen (LRG 
NW) vom 19. Januar 1987 (GV. NW. 
S. 22) genutzt hat, 

2.  die in der Anlage zum LRG NW in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
11. Januar 1988 (GV. NW. S. 6) aufge-
führten Frequenzen, 

3.  die Übertragungskapazitäten, die ihm 
nach §§ 10 bis 10b LMG NRW zugeord-
net werden. 

 
(7) Der WDR kommt seinem gesetzlichen 
Auftrag durch Nutzung geeigneter Übertra-
gungswege nach. Bei der Auswahl des Über-
tragungsweges sind die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu be-
achten. Er ist berechtigt, zu angemessenen 
Bedingungen die analoge terrestrische Ver-
sorgung schrittweise einzustellen, um Zug 
um Zug den Ausbau und die Zuweisung digi-
taler terrestrischer Übertragungskapazitäten 
zu ermöglichen. Die analoge Verbreitung 
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bisher ausschließlich digital verbreiteter Pro-
gramme ist unzulässig. 
 

 
 
 
 
 
 
d) In Absatz 8 Satz 3 werden die An-

gaben „11a Absatz 2“ und „11d bis 
11f RStV“ durch die Angaben  
„27 Absatz 2“ und „30 bis 32 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

 

 (8) Der WDR kann im Rahmen seines Pro-
grammauftrags seine Programme auch in di-
gitaler Technik verbreiten. Die Programme 
und Angebote können jeweils auch zu einem 
Gesamtangebot unter einem elektronischen 
Programmführer zusammengefasst werden. 
§ 11a Absatz 2 und §§ 11d bis 11f RStV blei-
ben unberührt. 
 
 
 
(9) Der WDR kann programmbegleitend 
Druckwerke oder elektronische Begleitmate-
rialien mit jeweils programmbezogenem In-
halt veröffentlichen, wenn dies zur Erfüllung 
seiner Aufgaben erforderlich ist. 
 
(10) Der WDR kann zur Erfüllung seines Auf-
trags mit Dritten zusammenarbeiten; er nutzt 
auch die Möglichkeit zu journalistischer Zu-
sammenarbeit. Er darf jedoch Angebote 
nicht in erster Linie zum Zweck der wirt-
schaftlichen Verwertung herstellen oder her-
stellen lassen. Angebote im Rahmen seines 
Auftrags gegen besonderes Entgelt sind un-
zulässig; ausgenommen hiervon sind Be-
gleitmaterialien. Einnahmen aus dem Ange-
bot von Telefonmehrwertdiensten darf er 
nicht erzielen. 
 
(11) Der WDR kann im Rahmen seines Auf-
trags mit gemeinnützigen Einrichtungen zu-
sammenarbeiten und sich an diesen beteili-
gen. 
 
(12) Der WDR kann sich im Rahmen seines 
Auftrags an Maßnahmen der Film- und Hör-
spielförderung beteiligen. 
 
(13) Zu den Aufgaben des WDR gehört auch 
die Kommunikationsforschung im Zusam-
menhang mit den von der Anstalt verbreite-
ten Rundfunkprogrammen und Telemedien-
angeboten. 
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4. § 3a wird wie folgt gefasst: 
 
 
 „Dem WDR stehen die sich aus dem 

Medienstaatsvertrag ergebenden Aus-
kunftsrechte gegenüber Behörden zu.“. 

 

 § 3a 
Informationsrechte 

 
Dem WDR stehen die sich aus dem RStV in 
seiner jeweiligen Fassung ergebenden Infor-
mationsrechte gegenüber Behörden zu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 4 
Programmauftrag 

 
(1) Der WDR veranstaltet und verbreitet 
seine Angebote als Medium und Faktor des 
Prozesses freier individueller und öffentlicher 
Meinungsbildung und als Sache der Allge-
meinheit. Die im Sendegebiet bedeutsamen 
politischen, religiösen, weltanschaulichen 
und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen 
gewährleisten die eigenverantwortliche Er-
füllung seiner Aufgaben. 
 
(2) Der WDR hat in seinen Angeboten einen 
umfassenden Überblick über das internatio-
nale, europäische, nationale und regionale 
Geschehen in allen wesentlichen Lebensbe-
reichen zu geben. Die Angebote haben der 
Information, Bildung, Beratung und Unterhal-
tung zu dienen. Der WDR hat Beiträge zur 
Kultur und Kunst anzubieten. Das Programm 
soll das friedliche und gleichberechtigte Mit-
einander der Menschen unterschiedlicher 
Kulturen und Sprachen im Land fördern und 
diese Vielfalt in konstruktiver Form abbilden. 
 
(3) Im Programm soll der regionalen Gliede-
rung, der kulturellen Vielfalt des Sendege-
biets, dem Prozess der europäischen In-
tegration und den Belangen der Bevölkerung 
einschließlich der im Sendegebiet lebenden 
Menschen mit Migrationshintergrund Rech-
nung getragen werden. 
 
(4) In seinem Angebot leistet der WDR einen 
Beitrag zur Vermittlung von Allgemeinbil-
dung und Fachwissen in Ergänzung zu 
Schule, Ausbildung und Beruf. Er trägt mit 
seinen Angeboten dem Erfordernis lebens-
langen Lernens ebenso Rechnung wie der 
Stärkung der Medienkompetenz und der För-
derung der sozialen und gesellschaftlichen 
Integration. Bildungsangebote im Sinne des 
Sätze 1 und 2 sind Angebote der Wissens-
vermittlung und Weiterbildung insbesondere 
in den Bereichen Wissenschaft und Technik, 
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5.  In § 4 Absatz 5 wird das Wort „Werbung“ 

durch das Wort „Rundfunkwerbung“ er-
setzt.  

 

Kultur und Religion, Geschichte und Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft sowie Sprache. 
 
(5) Werbung darf nur in landesweiten Pro-
grammen erfolgen. 
 

6.  § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „(3) Für den WDR gelten die Bestim-

mungen des Medienstaatsvertrages zur 
Barrierefreiheit mit der Maßgabe, dass 
der nach § 7 Absatz 2 Satz 1 des Medi-
enstaatsvertrages zu erstattende Be-
richt an den Rundfunkrat zu erfolgen 
hat.“. 

 

 § 5 
Programmgrundsätze 

 
(1) Für die Angebote des WDR gilt die ver-
fassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz der Jugend 
und des Rechts der persönlichen Ehre sind 
einzuhalten. 
 
(2) Der WDR hat in seinen Sendungen die 
Würde des Menschen zu achten und zu 
schützen. Er soll dazu beitragen, die Ach-
tung vor Leben, Freiheit und körperlicher Un-
versehrtheit, vor Glauben und Meinung an-
derer zu stärken. Die sittlichen und religiösen 
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten. 
 
(3) Er bietet über sein bisheriges Engage-
ment hinaus im Rahmen seiner technischen 
und finanziellen Möglichkeiten vermehrt bar-
rierefreie Angebote an. 
 
 
(4) Der WDR soll die internationale Verstän-
digung, die europäische Integration, den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, ein diskrimi-
nierungsfreies Miteinander in Bund und Län-
dern und die tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern fördern, zum Frieden 
und zur sozialen Gerechtigkeit mahnen, die 
demokratischen Freiheiten verteidigen und 
der Wahrheit verpflichtet sein. 
 
(5) Der WDR stellt sicher, daß 
 
1. die Vielfalt der bestehenden Meinungen 

und der religiösen, weltanschaulichen, 
politischen, wissenschaftlichen und 
künstlerischen Richtungen im Gesamt-
programm der Anstalt in möglichster 
Breite und Vollständigkeit Ausdruck fin-
det, 
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2.  die bedeutsamen gesellschaftlichen 
Kräfte im Sendegebiet im Gesamtpro-
gramm der Anstalt zu Wort kommen, 

3.  das Gesamtprogramm nicht einseitig ei-
ner Partei oder Gruppe, einer Interes-
sengemeinschaft, einem Bekenntnis  
oder einer Weltanschauung dient. 

 
Der WDR soll in seiner Berichterstattung an-
gemessene Zeit für die Behandlung kontro-
verser Themen von allgemeiner Bedeutung 
vorsehen. Wertende und analysierende Ein-
zelbeiträge haben dem Gebot journalisti-
scher Fairness zu entsprechen. Ziel der Be-
richterstattung ist es, umfassend zu informie-
ren. 
 
(6) Die Nachrichtengebung muß allgemein, 
unabhängig und sachlich sein. Nachrichten 
sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den 
Umständen gebotenen Sorgfalt auf Inhalt, 
Herkunft und Wahrheit zu prüfen. Kommen-
tare sind deutlich von Nachrichten zu tren-
nen und unter Nennung der Verfasserin oder 
des Verfassers als solche zu kennzeichnen. 
 
(7) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfra-
gen, die vom WDR durchgeführt werden, ist 
ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsenta-
tiv sind. 
 

7. § 5 a wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift wird die Angabe 
„§ 5 a“ durch die Angabe „§ 5a“ er-
setzt. 

 

  
 

§ 5 a 
Kurzberichterstattung, Europäische  
Produktionen, Eigen-, Auftrags- und  

Gemeinschaftsproduktionen 
 
 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Rund-
funkstaatsvertrages“ durch das 
Wort „Medienstaatsvertrages“ er-
setzt. 

 

 (1) Die für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk geltenden Bestimmungen des Rund-
funkstaatsvertrages über Kurzberichterstat-
tung, Europäische Produktionen sowie über 
Eigen-, Auftrags- und Gemeinschaftsproduk-
tionen finden Anwendung. 
 
(2) Die Intendantin oder der Intendant berich-
tet dem Rundfunkrat jährlich quantifiziert, 
qualifiziert und detailliert über die Auftrags- 
und Koproduktionen mit unabhängigen und 
abhängigen Produzenten im Sinne des § 3 
Absatz 2 Nummer 3 Landesmediengesetz 
Nordrhein-Westfalen. Die Daten sind so 
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darzustellen, dass eine gendermäßige Aus-
wertung möglich ist. Der WDR hat bei der 
Beauftragung sicherzustellen, dass alle für 
die Erstellung des Berichts erforderlichen 
Auskünfte erteilt werden. Der Bericht ist im 
Online-Angebot des WDR zu veröffentli-
chen. 
 

8. § 6a wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift werden die An-
gabe „§ 6 a“ durch die Angabe 
„§ 6a“ und das Wort „Werbung“ je-
weils durch das Wort „Rundfunk-
werbung“ ersetzt. 

 

  
 

§ 6 a 
Inhalte von Werbung und 

Teleshopping, Kennzeichnung, Sponso-
ring, Einfügung der Werbung 

 

b) In Satz 1 werden das Wort „RStV“ 
durch das Wort „Medienstaatsver-
trages“ und das Wort „Werbung“ je-
weils durch das Wort „Rundfunk-
werbung“ ersetzt. 

 
 
 

 Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
geltenden Bestimmungen des RStV über 
Werbegrundsätze, Kennzeichnungspflich-
ten, Einfügung von Werbung und Teleshop-
ping, Dauer der Werbung, Sponsoring, Ge-
winnspiele und Produktplatzierung finden 
Anwendung. In Hörfunkprogrammen 
des WDR ist Werbung im Umfang von insge-
samt bis zu 75 Minuten werktäglich im Jah-
resdurchschnitt zulässig; Werbung darf in bis 
zu zwei Hörfunkprogrammen platziert wer-
den. 
 

9.  § 15 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„60“ durch die Angabe „55“ 
ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 wird die Angabe „bis 

5“ durch die Angabe „und 4“ 
ersetzt. 

 

 § 15 
Zusammensetzung, Amtsdauer,  

Kostenerstattung 
 
(1) Der Rundfunkrat besteht aus 60 Mitglie-
dern. Bei der Bestimmung der Mitglieder 
nach den Absätzen 3 bis 5 ist eine ge-
schlechterparitätische Besetzung anzustre-
ben. 
 
 
 
(2) Dreizehn Mitglieder, davon mindestens 
sechs Frauen und sechs Männer, werden 
vom Landtag entsandt. Hiervon wird je ein 
Mitglied durch jede Fraktion benannt. Im Üb-
rigen oder wenn die Zahl der Fraktionen die 
Zahl der zu entsendenden Mitglieder über-
steigt, werden die Mitglieder aufgrund von 
Vorschlagslisten nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl (d'Hondtsches Höchstzahl-
verfahren) bestimmt. Bei gleicher Höchstzahl 
entscheidet über die Bestimmung des letzten 
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Mitglieds das von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landtags zu ziehende Los. 
Bis zu neun dieser Mitglieder dürfen dem Eu-
ropäischen Parlament, dem Bundestag oder 
einem Landtag angehören. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Jeweils eins von siebenund-
dreißig weiteren Mitgliedern wird 
entsandt durch 

 
1. die Evangelischen Kirchen in 

Nordrhein-Westfalen, 
 
2.  die Katholische Kirche, 
 
3.  die Landesverbände der Jüdi-

schen Gemeinden von Westfa-
len-Lippe K.d.ö.R. und die Sy-
nagogen-Gemeinde Köln, 

 
4.  den Deutschen Gewerk-

schaftsbund, Landesbezirk 
Nordrhein-Westfalen, 

 
5.  den Deutschen Beamtenbund, 

DBB-Landesbund Nordrhein-
Westfalen, 

 
6.  die Landesvereinigung der Un-

ternehmensverbände Nord-
rhein-Westfalen e.V., 

 
7.  den Handwerk NRW e.V., 
 
8. den Westfälisch-Lippischen 

Landwirtschaftsverband e.V. 
und den Rheinischen Landwirt-
schafts-Verband e.V., 

 
9.  den Städtetag Nordrhein-

Westfalen, den Städte- und 
Gemeindebund Nordrhein-
Westfalen e.V. und den Land-
kreistag Nordrhein-Westfalen, 

 
10. die Mitgliedsverbände der Ar-

beitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nord-
rhein-Westfalen, 

 

  
 
(3) Jeweils eins von achtunddreißig weiteren 
Mitgliedern wird entsandt durch 
 
 
1.  die Evangelischen Kirchen in Nord-

rhein-Westfalen, 
 
2.  die Katholische Kirche, 
 
3.  die Landesverbände der Jüdischen Ge-

meinden von Nordrhein und Westfalen 
und die Synagogen-Gemeinde Köln, 

 
 
4.  den Deutschen Gewerkschaftsbund, 

Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, 
 
 
5.  den Deutschen Beamtenbund, DBB-

Landesbund Nordrhein-Westfalen, 
 
 
6.  die Landesvereinigung der Unterneh-

mensverbände Nordrhein-Westfalen 
e.V., 

 
7.  den Nordrhein-Westfälischen Hand-

werkstag e.V., 
8.  den Westfälisch-Lippischen Landwirt-

schaftsverband e.V. und den Rheini-
schen Landwirtschafts-Verband e.V., 

 
 
9.  den Städtetag Nordrhein-Westfalen, 

den Nordrhein-Westfälischen Städte- 
und Gemeindebund und den Landkreis-
tag Nordrhein-Westfalen, 

 
 
10.  die Mitgliedsverbände der Arbeitsge-

meinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege des Landes 
Nordrhein-Westfalen, 
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11. die Landesarbeitsgemein-
schaft der Familienverbände in 
Nordrhein-Westfalen und den 
FrauenRat NRW e.V., 

 
12. die Landesarbeitsgemein-

schaft Lesben in Nordrhein-
Westfalen e.V. und Queeres 
Netzwerk NRW e.V., 

 
13.  den Landessportbund Nord-

rhein-Westfalen e.V., 
 
14.  die Verbraucherzentrale Nord-

rhein-Westfalen e.V., 
 
15.  die anerkannten Naturschutz-

vereinigungen im Sinne des 
§ 66 Absatz 1 des Landesna-
turschutzgesetzes vom 21. Juli 
2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 934) neu gefasst wor-
den ist, 

 
16.  den Landesjugendring Nord-

rhein-Westfalen e.V., 
 
17.  den Lippischen Heimatbund 

e.V., den Rheinischen Verein 
für Denkmalpflege und Land-
schaftsschutz e.V. und den 
Westfälischen Heimatbund 
e.V., 

 
18.  den Sozialverband Deutsch-

land, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen, 

 
19.  die IHK NRW – Die Industrie- 

und Handelskammern in Nord-
rhein-Westfalen e.V., 

 
20.  den Bitkom-Bundesverband In-

formationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien 
e.V. und den eco-Verband der 
deutschen Internetwirtschaft 
e.V., 

 
 
 

11.  die Landesarbeitsgemeinschaft der Fa-
milienverbände in Nordrhein-Westfalen 
und den Frauenrat Nordrhein-Westfa-
len, 

 
12.  die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben 

in Nordrhein-Westfalen e.V. und 
Schwules Netzwerk NRW e.V., 

 
 
13.  den Landessportbund Nordrhein-West-

falen, 
 
14.  die Verbraucherzentrale Nordrhein-

Westfalen e.V., 
 
15.  die anerkannten Naturschutzvereini-

gungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des 
Landesnaturschutzgesetzes vom 
21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) 
neu gefasst worden ist, 

 
 
 
16.  den Landesjugendring Nordrhein-West-

falen, 
 
17.  den Lippischen Heimatbund e.V., den 

Rheinischen Verein für Denkmalpflege 
und Landschaftsschutz e.V. und den 
Westfälischen Heimatbund e.V., 

 
 
 
18.  den Sozialverband Deutschland, Lan-

desverband Nordrhein-Westfalen, 
 
 
19.  die Vereinigung der Industrie- und Han-

delskammern in Nordrhein-Westfalen 
e.V., 

 
20.  den Bundesverband Informationswirt-

schaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. und den Verband der deut-
schen Internetwirtschaft e.V., 

 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
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21.  den Verband Freier Berufe im 
Lande Nordrhein-Westfalen 
e.V., die Familienunternehmer 
e.V. Landesbereich Nordrhein-
Westfalen und die Wirtschafts-
junioren Nordrhein-Westfalen 
e.V., 

 
22.  den Sozialverband VdK – 

Nordrhein-Westfalen e.V., 
 
23. den Landesbehindertenrat 

NRW e.V., 
 
24. den Landesintegrationsrat 

NRW, 
 
25.  die Landesseniorenvertretung 

NRW e.V., 
 
26.  den Film und Medienverband 

NRW e.V., das Filmbüro NW 
e.V. und die Arbeitsgemein-
schaft Dokumentarfilm e.V. / 
AG DOK, Region West, 

 
27.  den Kulturrat NRW e.V., 
 
 
 
28.  den Landesmusikrat Nord-

rhein-Westfalen e.V., 
 
29.  den Bundesverband Bildender 

Künstlerinnen und Künstler 
e.V., Landesverband Nord-
rhein-Westfalen, 

 
30.  die Gewerkschaft IG Metall Be-

zirksleitung Nordrhein-Westfa-
len, 

 
31.  den Landesverband der Volks-

hochschulen von NRW e.V., 
 
32.  die Landesrektorenkonferenz 

der Universitäten in NRW e.V. 
und Hochschulen NRW – Lan-
desrektoren_innenkonferenz 
der Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaften e.V., 

 

21.  den Verband Freier Berufe im Lande 
Nordrhein-Westfalen e.V., die Familien-
unternehmer – ASU e.V. Landesbereich 
Nordrhein-Westfalen und die Wirt-
schaftsjunioren Nordrhein-Westfalen 
e.V. 

 
 
22.  den Sozialverband VdK, Landesver-

band Nordrhein-Westfalen, 
 
23.  den Landesbehindertenrat e. V., 
 
 
24.  den Landesintegrationsrat NRW, 
 
 
25.  die Landesseniorenvertretung NRW 

e.V., 
 
26.  den Film und Medienverband NRW 

e.V., 
 
 
 
 
27.  das Filmbüro NRW e.V. und die AG 

DOK - Arbeitsgemeinschaft Dokumen-
tarfilm e. V., Region West, 

 
28.  den Kulturrat NRW e.V., 
 
 
29.  den Landesmusikrat Nordrhein-Westfa-

len e.V., 
 
 
 
30.  den Bundesverband Bildender Künstle-

rinnen und Künstler e.V., Landesver-
band Nordrhein-Westfalen, 

 
31.  die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk 

Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Lite-
ratur-Verband deutscher Schriftsteller, 

32.  den Landesverband der Volkshoch-
schulen von Nordrhein-Westfalen e.V., 
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33.  den Deutschen Journalisten-
Verband, Gewerkschaft der 
Journalistinnen und Journalis-
ten, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen e.V., 

 
34.  die Gewerkschaft ver.di, Lan-

desbezirk Nordrhein-Westfa-
len, Fachgruppe Medien, Deut-
sche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union, 

 
35.  die Gewerkschaft IG BCE In-

dustriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie, Landesbe-
zirke Nordrhein und Westfalen, 

 
36.  die Genossenschaft Deutscher 

Bühnen-Angehöriger r.V., Lan-
desverband Nordrhein-Westfa-
len, 

 
37.  die Europa-Union Nordrhein-

Westfalen e.V..“. 
 

33.  die Landesrektorenkonferenz der Uni-
versitäten in NRW e.V. und Hochschule 
NRW - Landesrektorenkonferenz der 
Fachhochschulen e.V., 

 
 
34.  den Deutschen Journalisten-Verband, 

Gewerkschaft der Journalisten, Landes-
verband Nordrhein-Westfalen e.V., 

 
 
 
35.  die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk 

Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Me-
dien, Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union, 

 
36.  die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk 

Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Me-
dien, Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, 
Betriebsverband Nordrhein-Westfalen, 

 
37.  die Genossenschaft Deutscher Bühnen-

angehöriger, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen, 

 
38.  die Europa-Union Nordrhein-Westfalen 

e.V. 
 

 
c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 

„Sieben“ durch die Angabe „Fünf“ 
ersetzt. 

 

 (4) Sieben Mitglieder werden durch gesell-
schaftlich relevante Gruppen entsandt, die in 
der Gesamtsicht mit den nach den Absätzen 
2 und 3 bestimmten entsendeberechtigten 
Stellen die Vielfalt der aktuellen gesellschaft-
lichen Strömungen und Kräfte in Nordrhein-
Westfalen widerspiegeln. Verbände und 
sonstige nicht öffentlich-rechtliche Organisa-
tionen, die nicht bereits nach Absatz 3 ent-
sendeberechtigt sind, können sich bis spä-
testens sechs Monate vor Ablauf der jeweili-
gen Amtszeit des Rundfunkrats für die je-
weils nachfolgende Amtszeit beim Landtag 
um einen Sitz im Rundfunkrat bewerben. Die 
gemeinsame Bewerbung mehrerer Ver-
bände oder Organisationen ist zulässig; Par-
teien im Sinne des § 2 des Parteiengesetzes 
sind von einer Bewerbung ausgeschlossen. 
Das Bewerbungsverfahren und die Bewer-
bungsfrist sollen mindestens neun Monate 
vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit des Rund-
funkrats im Online-Angebot des Landtages 
sowie des WDR bekannt gemacht werden. 
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Der Landtag beschließt mit Zwei-Drittel-
Mehrheit, welchen der gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen für die neue Amtsperiode 
des Rundfunkrats ein Sitz zusteht. Die Ent-
scheidung soll allen Gruppen, die sich um ei-
nen Sitz beworben haben, spätestens drei 
Monate vor Ablauf der jeweiligen Amtsperi-
ode des Rundfunkrats bekannt gegeben 
werden. Das zu entsendende Mitglied sowie 
das stellvertretende Mitglied gemäß Absatz 
6 dürfen durch die jeweils entsendeberech-
tigte Stelle erst nach dem Beschluss des 
Landtags bestimmt werden. Einzelheiten des 
Wahlverfahrens kann der Landtag in seiner 
Geschäftsordnung regeln. Gegen die Ent-
scheidung des Landtags ist der Rechtsweg 
gegeben. 

 
d) Absatz 5 wird aufgehoben. 
 

 (5) Zwei Mitglieder werden durch den Rund-
funkrat bestimmt. Natürliche Personen kön-
nen sich bis spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der jeweiligen Amtsperiode des 
Rundfunkrats für die jeweils nachfolgende 
Amtsperiode beim WDR um die Mitglied-
schaft im Rundfunkrat bewerben. Ausge-
schlossen sind Personen, die zuvor bereits 
einmal nach den Absätzen 2 bis 4 in den 
Rundfunkrat entsandt worden waren. Das 
Bewerbungsverfahren und die Bewerbungs-
frist sollen mindestens neun Monate vor Ab-
lauf der jeweiligen Amtsperiode des Rund-
funkrats im Online-Angebot des WDR be-
kannt gemacht werden. Der amtierende 
Rundfunkrat soll spätestens zwei Monate vor 
Ablauf seiner Amtsperiode bestimmen, wel-
chen der zugelassenen Bewerberinnen oder 
Bewerbern für die jeweils nachfolgende 
Amtsperiode des Rundfunkrats ein Sitz zu-
steht. Für den Fall des § 15 Absatz 12 sind 
zwei Nachrücklisten für die Mitglieder und 
die stellvertretenden Mitglieder mit jeweils 
fünf Personen nach dem Verfahren des § 18 
Absatz 8 zu erstellen. 

 
e)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 

5 und in Satz 2 werden nach dem 
Wort „Ausschüsse“ die Wörter „so-
wie den stillen Verfahren“ einge-
fügt. 

 

 (6) Für jedes Mitglied ist zugleich ein stellver-
tretendes Mitglied zu bestimmen. Das stell-
vertretende Mitglied nimmt bei Verhinderung 
des ordentlichen Mitglieds vollberechtigt an 
den Sitzungen des Rundfunkrats und seiner 
Ausschüsse teil. Sofern eine entsendebe-
rechtigte Stelle nach den Absätzen 3 und 4 
als ordentliches Mitglied einen Mann 
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entsendet, hat sie als stellvertretendes Mit-
glied eine Frau zu entsenden und umge-
kehrt. 

 
f) Die bisherigen Absätze 7 bis 11 

werden die Absätze 6 bis 10. 
 

 (7) Sind mehrere Organisationen entsende-
berechtigt, können sie für die jeweilige Amts-
periode nur gemeinsam ein Mitglied bestim-
men. Die entsendeberechtigten Organisatio-
nen nach den Absätzen 3 und 4 sollen 
Frauen und Männer im Turnus der Amtsperi-
oden alternierend berücksichtigen. Spätes-
tens nach zwei Amtsperioden muss ein sol-
cher Wechsel stattfinden. 
 
(8) Die oder der amtierende Vorsitzende des 
Rundfunkrats stellt zu Beginn der Amtsperi-
ode für die nach den Absätzen 3 und 4 ent-
sandten Mitglieder die nach den Satzungen, 
Statuten oder vergleichbaren Regelungen 
der entsendungsberechtigten Stellen ord-
nungsgemäße Entsendung fest und gibt die 
Feststellungen dem Rundfunkrat bekannt. 
Die gemäß den Absätzen 3 und 4 entsen-
denden Stellen haben alle Angaben zu ma-
chen, die zur Nachprüfung der Vorausset-
zungen des § 13 Absatz 4 erforderlich sind. 
Weitere Einzelheiten des Verfahrens über 
die Entsendung werden in der Satzung gere-
gelt; insoweit bedarf die Satzung der Geneh-
migung der für die Rechtsaufsicht zuständi-
gen Behörde. 
 
(9) Die Amtszeit der Mitglieder und der stell-
vertretenden Mitglieder des Rundfunkrats 
beginnt mit dem ersten Zusammentritt des 
Rundfunkrats und endet mit dem ersten Zu-
sammentritt des nachfolgenden Rund-
funkrats. Dieser erste Zusammentritt erfolgt 
in der letzten Woche der Amtsperiode des 
vorangegangenen Rundfunkrats. 
 
(10) Solange und soweit Mitglieder in den 
Rundfunkrat nicht entsandt werden, verrin-
gert sich dessen Mitgliederzahl entspre-
chend. 
 
(11) Scheidet ein Mitglied während einer lau-
fenden Amtsperiode aus, scheidet auch sein 
stellvertretendes Mitglied aus. Das stellver-
tretende Mitglied scheidet aus mit Neube-
nennung eines neuen Mitglieds und seines 
stellvertretenden Mitglieds, spätestens je-
doch drei Monate nach Ausscheiden des 
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vorherigen Mitglieds; § 15 Absatz 6 Satz 2 
gilt entsprechend. 

 
g)  Der bisherige Absatz 12 wird Ab-

satz 11 und in Satz 2 werden das 
Semikolon und der Halbsatz nach 
dem Semikolon gestrichen. 

 

 (12) Scheidet ein Mitglied oder ein stellver-
tretendes Mitglied aus dem Rundfunkrat aus, 
so wird, wer ihm nachfolgen soll, für den Rest 
der laufenden Amtsperiode des Rund-
funkrats nach den vorstehenden Vorschriften 
bestimmt. Scheidet ein auf der Grundlage ei-
ner Liste nach Absatz 2 bestimmtes Mitglied 
oder stellvertretendes Mitglied während der 
laufenden Amtsperiode aus dem Rundfunk-
rat aus, wird es durch das nächste auf der-
selben Liste vorgeschlagene Mitglied oder 
stellvertretende Mitglied ersetzt; ein nach 
Absatz 5 bestimmtes Mitglied oder stellver-
tretendes Mitglied wird durch das jeweils 
nächste Mitglied oder stellvertretende Mit-
glied der Nachrückliste ersetzt. 

 
h) Der bisherige Absatz 13 wird Ab-

satz 12. 
 

 (13) Die Mitglieder und die stellvertretenden 
Mitglieder des Rundfunkrats sollen Kennt-
nisse auf den Gebieten des Rundfunks und 
der Telemedien besitzen. Sie haben bei 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interes-
sen der Allgemeinheit zu vertreten und sind 
hierbei an Aufträge oder Weisungen nicht 
gebunden. 

 
i)  Der bisherige Absatz 14 wird Ab-

satz 13 und in Satz 2 wird nach dem 
Wort „Absätze“ die Angaben „6, 9, 
11 und 12“ durch die Angaben „5, 8, 
10 und 11“ ersetzt. 

 (14) Zwei vom Personalrat entsandte Mitglie-
der des Personalrats können mit beratender 
Stimme an den Sitzungen des Rundfunkrats 
teilnehmen. Die Absätze 6, 9, 11 und 12 Satz 
1 gelten für sie entsprechend. Sie sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet; ihre Berichts-
pflicht gegenüber dem Personalrat bleibt un-
berührt. Die Satzung kann bestimmen, dass 
die in Satz 1 genannten Personen Anspruch 
auf die Erstattung von Reisekosten, auf 
Tage- und Übernachtungsgeld nach Maß-
gabe der Vorschriften des Landesreisekos-
tengesetzes haben, soweit ihnen Mehrauf-
wand entstanden ist und soweit sie nicht an-
derweitig Kostenersatz erhalten. 

 
j) Die bisherigen Absätze 15 bis 20 

werden die Absätze 14 bis 19. 
 

 (15) Der Rundfunkrat wählt aus der Mitte sei-
ner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und bis zu zwei stellvertre-
tende Vorsitzende. 
 
(16) Der Rundfunkrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Das Nähere regelt die Sat-
zung. 
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(17) Die Mitglieder und die stellvertretenden 
Mitglieder des Rundfunkrats haben An-
spruch auf Ersatz von Reisekosten, auf 
Tage- und Übernachtungsgelder nach Maß-
gabe der Vorschriften des Landesreisekos-
tengesetzes. Daneben erhalten die Mitglie-
der des Rundfunkrats für die jeweils erste 
monatliche Sitzung des Rundfunkrats und 
die jeweils erste monatliche Sitzung des 
Ausschusses, in dem sie Mitglied sind, bei 
Teilnahme ein Sitzungsgeld von jeweils 200 
Euro. Für jede weitere monatliche Sitzung 
beträgt das Sitzungsgeld bei Teilnahme 
30 Euro. Gleiches gilt für die stellvertreten-
den Mitglieder im Fall einer Vertretung. Zu-
dem haben die Mitglieder Anspruch auf eine 
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 1 000 Euro. Die oder der Vorsitzende er-
hält die Aufwandsentschädigung in 2,8-fa-
cher, das Mitglied, das die Stellvertretung im 
Vorsitz wahrnimmt, und Vorsitzende von 
Ausschüssen in 1,6-facher Höhe. Stellvertre-
tende Vorsitzende von Ausschüssen erhal-
ten die Aufwandsentschädigung in 1,3-fa-
cher Höhe; die stellvertretenden Mitglieder 
des Rundfunkrats erhalten die Aufwandsent-
schädigung in halber Höhe. Für die Teil-
nahme an Sitzungen des ARD-Programm-
beirats wird, unter Anrechnung von dort ge-
leisteter Entschädigungen, ein Sitzungsgeld 
von jeweils 200 Euro pro Sitzungstag ge-
zahlt. Das Nähere kann durch Satzung gere-
gelt werden. Die Regelungen in der Satzung 
bedürfen der Zustimmung der für die Rechts-
aufsicht zuständigen Behörde. 
 
(18) Die Mitglieder und die stellvertretenden 
Mitglieder des Rundfunkrats dürfen an der 
Übernahme und Ausübung dieser Tätigkeit 
nicht gehindert oder hierdurch in ihrem Amt 
oder Arbeitsverhältnis benachteiligt werden. 
Insbesondere ist unzulässig, sie aus diesem 
Grund zu entlassen oder ihnen zu kündigen. 
Stehen sie in einem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis, so ist ihnen die für ihre Tätigkeit er-
forderliche freie Zeit zu gewähren. 
 
(19) Die Unabhängigkeit der Entscheidun-
gen des Rundfunkrats ist organisatorisch 
und finanziell sicherzustellen. Näheres regelt 
die Satzung. 
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(20) Die oder der Vorsitzende des Rund-
funkrats schlägt diesem unter Beachtung 
des für den WDR geltenden Rechts und des 
Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit die Einstellung und Entlassung 
des Personals im Gremienbüro vor. Durch 
Beschluss kann der Rundfunkrat die oder 
den Vorsitzenden des Rundfunkrats für ei-
nen bestimmten Zeitraum, längstens jedoch 
bis zum Ablauf der jeweiligen Amtsperiode, 
ermächtigen, über die befristete Einstellung 
von Personen für einen Zeitraum von höchs-
tens sechs Monaten zu entscheiden. Der 
Rundfunkrat ist über Entscheidungen der  
oder des Vorsitzenden des Rundfunkrats 
nach Satz 2 zu informieren. Die Umsetzung 
der vom Rundfunkrat beschlossenen Maß-
nahmen und der von der oder dem Vorsit-
zenden nach Satz 2 getroffenen Entschei-
dungen obliegt der Intendantin oder dem In-
tendanten. Die oder der Vorsitzende des 
Rundfunkrats übt das fachliche Weisungs-
recht gegenüber den im Gremienbüro tätigen 
Personen aus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 16 
Aufgaben des Rundfunkrats 

 
(1) Der Rundfunkrat vertritt im WDR die Inte-
ressen der Allgemeinheit; dabei berücksich-
tigt er die Vielfalt der Meinungen der Bürge-
rinnen und Bürger. Er stellt im Zusammen-
wirken mit den anderen Anstaltsorganen si-
cher, daß der WDR seine Aufgaben im Rah-
men der Gesetze erfüllt. 
 
(2) Der Rundfunkrat berät und beschließt 
über alle Fragen von grundsätzlicher Bedeu-
tung für die Anstalt, soweit nicht der Verwal-
tungsrat zuständig ist. Dem Rundfunkrat ob-
liegen insbesondere folgende Aufgaben 
 
1. Erlaß von Satzungen des WDR, 
2.  Beschlüsse über zusätzliche Aus-

schüsse des Rundfunkrats, 
3.  Wahl und Abberufung der Intendantin  

oder des Intendanten, 
4. Beschlüsse zur Berufung und Abberu-

fung der Direktorinnen und Direktoren 
auf Vorschlag der Intendantin oder des 
Intendanten, 

5.  Wahl und Abberufung von Mitgliedern 
der Ausschüsse des Rundfunkrats, 
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10. In § 16 Absatz 3 wird die Angabe „11e 

RStV“ durch die Angabe „31 des Medi-
enstaatsvertrages“ und die Angabe „11f 
Abs. 3 RStV“ durch die Angabe „32 Ab-
satz 3 des Medienstaatsvertrages“ er-
setzt. 

 

6.  Wahl und Abberufung der vom Rund-
funkrat gewählten Mitglieder des Ver-
waltungsrats, 

7.  Beschlüsse über die Programmrichtli-
nien, Telemedienkonzepte, neue, ver-
änderte oder fortgeführte Telemedien-
angebote, 

8.  Beschlüsse über die Kooperationsricht-
linien (§ 7 Absatz 2), 

9.  Feststellung des jährlichen Haushalts-
plans sowie Beschlüsse über die mittel-
fristige Finanzplanung und über die Auf-
gabenplanung des WDR, 

10.  Beschlüsse über Grundsatzfragen der 
Personalwirtschaft des WDR ein-
schließlich der Beschlüsse über Grund-
satzfragen zur Frauenförderung bei der 
Verwirklichung des Grundrechts der 
Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern im WDR, 

11.  Beschlüsse über Grundsatzfragen der 
Verbreitung, 

12.  Beschlüsse über Beteiligungen, die der 
Zusammenarbeit mit Dritten zur Veran-
staltung und Verbreitung von Program-
men dienen. 

 
Vor Beschlüssen nach Satz 2 Nr. 1, 7 bis 10 
hat der Rundfunkrat der Intendantin oder 
dem Intendanten Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. Vor einer Wahl nach Satz 
2 Nummer 3 soll der Verwaltungsrat über die 
Kandidatinnen und Kandidaten und deren 
Vertragsvorstellungen informiert werden. In 
den Fällen des Satz 2 Nr. 11 unterrichtet die 
Intendantin oder der Intendant den Rund-
funkrat rechtzeitig. In den Fällen des Satz 2 
Nummer 8 und 11 beschließt der Rundfunk-
rat aufgrund einer schriftlichen Stellung-
nahme des Verwaltungsrats. 
 
(3) Der Rundfunkrat erlässt die Satzungen 
nach § 11e RStV sowie die Satzungen nach 
§ 11f Abs. 3 RStV. 
 
 
(4) Der Rundfunkrat berät die Intendantin o-
der den Intendanten in allgemeinen Pro-
grammangelegenheiten und wirkt auf die Er-
füllung des Programmauftrags hin. 
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(5) Der Rundfunkrat überwacht die Einhal-
tung der §§ 4 bis 6b, 8 und 9. Die 
vom WDR gemäß § 6b erlassenen Richtli-
nien bedürfen der Zustimmung des Rund-
funkrats. Er kann mit schriftlicher Begrün-
dung feststellen, daß bestimmte Sendungen 
gegen die Programmgrundsätze verstoßen 
haben; zugleich kann er die Intendantin oder 
den Intendanten mit schriftlicher Begründung 
anweisen, einen festgestellten Verstoß nicht 
fortzusetzen oder künftig zu unterlassen. Er 
kann von der Intendantin oder dem Intendan-
ten die Veröffentlichung seiner Beanstan-
dung im Programm verlangen. Eine Kontrolle 
einzelner Sendungen durch den Rundfunkrat 
vor ihrer Ausstrahlung ist nicht zulässig. 
 
(6) Der Rundfunkrat beschließt mit Aus-
nahme der in § 21 Abs. 3 genannten Fälle 
über die Zustimmung zu allen Maßnahmen 
der Intendantin oder des Intendanten, die 
von grundsätzlicher Bedeutung für das Pro-
gramm oder die Entwicklung des WDR sind. 
Hierzu gehören insbesondere 
 
1. Entscheidungen des WDR oder von Be-

teiligungsunternehmen im Sinne des 
§ 45 Absatz 1 über die Übernahme von 
Verpflichtungen betreffend die Herstel-
lung oder den Erwerb von Programm-
beiträgen oder Programmteilen, die aus 
mehreren Beiträgen bestehen, wenn 
der Wert der Verpflichtung für 
den WDR oder ein Beteiligungsunter-
nehmen, auf das er beherrschenden 
Einfluss im Sinne des § 290 Absatz 1 
Satz 1, Absatz 2 HGB ausüben kann, 
insgesamt zwei Millionen Euro über-
schreitet. Der WDR hat in den Gesell-
schaftsverträgen eine entsprechende 
Beteiligung des Rundfunkrats sicherzu-
stellen, 

2.  Entscheidungen über nach Maßgabe 
der Richtlinie gemäß § 7 Absatz 2 Satz 
2 relevante Kooperationen. 

 
In den Fällen des Satz 2 beschließt der 
Rundfunkrat aufgrund einer schriftlichen 
Stellungnahme des Verwaltungsrats. 
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(7) Vor der Unterzeichnung von Tarifverträ-
gen unterrichtet die Intendantin oder der In-
tendant den Rundfunkrat über die finanziel-
len Auswirkungen, vor allem im Hinblick auf 
den Programmbereich. 
 
(8) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der 
Rundfunkrat von der Intendantin oder vom 
Intendanten und vom Verwaltungsrat die er-
forderlichen Auskünfte verlangen und Ein-
sicht in die Unterlagen der Anstalt nehmen. 
Hiermit kann er auch einzelne seiner Mitglie-
der beauftragen oder im Einzelfall beschlie-
ßen, auch Sachverständige und Gutachten 
zu beauftragen. Mit der Erarbeitung der Ent-
würfe zu Satzungen kann der Rundfunkrat 
die Intendantin oder den Intendanten oder 
den Verwaltungsrat beauftragen. 
 
(9) Der Rundfunkrat stellt eine regelmäßige, 
systematische Fort- und Weiterbildung sei-
ner Mitglieder zu medienrelevanten, insbe-
sondere zu journalistischen, technischen, 
medienrechtlichen und datenschutzrelevan-
ten Themen sicher. 
 

 
 
 
11. In § 17 Absatz 1 Satz 1 werden nach 

dem Wort „Sitzungen“ die Wörter „und 
Beschlüsse“ eingefügt.  

 

 § 17 
Ausschüsse des Rundfunkrats 

 
(1) Sitzungen des Rundfunkrats, insbeson-
dere Beschlüsse, können durch Ausschüsse 
vorbereitet werden. Der Rundfunkrat bildet 
hierzu einen Programmausschuss und einen 
Haushalts- und Finanzausschuss. Er kann 
weitere Ausschüsse bilden; diese sind durch 
Satzung festzulegen. 
 
(2) Die Mitglieder der Ausschüsse werden 
vom Rundfunkrat aus seiner Mitte bestellt. 
Jedes Rundfunkratsmitglied darf nur in ei-
nem Ausschuss Mitglied sein. Bei der Zu-
sammensetzung der Ausschüsse ist dem 
Gebot der Staatsferne Rechnung zu tragen 
und eine hinreichend plurale Besetzung an-
zustreben; insbesondere darf der Anteil der 
nach § 15 Absatz 2 und Absatz 3 Nummer 9 
entsandten Mitglieder jeweils nicht mehr als 
ein Drittel betragen. In den Ausschüssen sol-
len Frauen und Männer entsprechend dem 
Verhältnis im Rundfunkrat vertreten sein. 
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(3) Ein vom Personalrat gemäß § 15 Ab-
satz 14 in den Rundfunkrat entsandtes Mit-
glied des Personalrats kann mit beratender 
Stimme an den Ausschusssitzungen teilneh-
men. § 15 Absatz 9, 12 und 13 gilt entspre-
chend. 
 
(4) Der Rundfunkrat wählt jeweils eine Vor-
sitzende oder einen Vorsitzenden und eine 
stellvertretende Vorsitzende oder einen stell-
vertretenden Vorsitzenden der Ausschüsse. 
Nicht mehr als ein Drittel der Vorsitzenden 
des Rundfunkrats und seiner Ausschüsse 
dürfen nach § 15 Absatz 2 und Absatz 3 
Nummer 9 entsandte Mitglieder sein; Absatz 
2 Satz 3 gilt entsprechend. Für die Bestim-
mung der stellvertretenden Vorsitzenden gilt 
Satz 2 entsprechend. Der oder die Vorsit-
zende des Rundfunkrats und seine oder ihre 
Stellvertretung bilden das Präsidium. Soweit 
die Sitzungen und Beschlüsse des Rund-
funkrats nicht gemäß Absatz 1 Satz 1 durch 
Ausschüsse vorbereitet werden, können sie 
durch das Präsidium vorbereitet werden. 
Das Präsidium, die Vorsitzenden der Aus-
schüsse sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter bilden das erweiterte Präsi-
dium. Diesem kann durch Beschluss des 
Rundfunkrats die Vorbereitung von Wahlen 
übertragen werden. Näheres kann durch die 
Satzung geregelt werden. 
 
(5) Die Ausschüsse berichten dem Rund-
funkrat schriftlich regelmäßig durch Über-
sendung der Protokolle. 
 
(6) Die Sitzungen der Ausschüsse sind nicht-
öffentlich. Im Anschluss an jede Ausschuss-
sitzung ist eine Anwesenheitsliste in geeig-
neter Form im Online-Angebot des WDR be-
kannt zu machen. 
 

12. § 18 wird wie folgt geändert: 
 

a) Dem Wortlaut der Überschrift wer-
den die Wörter „Beschlussfassung 
und“ vorangestellt. 

 

  
§ 18 

Sitzungen des Rundfunkrats 
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b) Dem Wortlaut des Absatzes 1 wird 
folgender Absatz 1 vorangestellt: 

 
„(1) Beschlüsse werden in Sitzun-
gen gefasst. Sitzungen erfolgen als 
Präsenzsitzung. Sie können als di-
gitale Sitzung unter Nutzung syn-
chroner Bild- und Tonübertragung 
durchgeführt werden. Über die 
Durchführung einer Sitzung als di-
gitale Sitzung entscheidet die oder 
der Vorsitzende unter Einbezie-
hung des Präsidiums und der Aus-
schussvorsitzenden. Einzelheiten 
können durch Satzung geregelt 
werden. Ist der Rundfunkrat aus un-
vermeidbaren Gründen an einem 
Zusammentritt gehindert, können 
Beschlüsse zu einzelnen Angele-
genheiten, die unaufschiebbar sind, 
in einem stillen Verfahren gefasst 
werden. Im stillen Verfahren ist die 
Textform nach § 126b des Bürgerli-
chen Gesetzbuches zu wahren, zu-
ständige Ausschüsse sind einzube-
ziehen und Personen nach § 19, 
§ 15 Absatz 14 sind unverzüglich 
über Beschlussgegenstand und 
Beschlussfassung zu unterrich-
ten.“. 

 

  

c) Der bisherige Absatz 1 wird Ab-
satz 2 und dessen Satz 1 wie folgt 
gefasst: 

 
 „Der Rundfunkrat soll mindestens 

sechsmal im Jahr zusammentre-
ten.“. 

 

  
 
 
 
(1) Der Rundfunkrat tritt mindestens sechs-
mal im Jahr zusammen. Außerordentliche 
Sitzungen finden auf Antrag von mindestens 
einem Viertel der Mitglieder des Rund-
funkrats, von mindestens fünf Mitgliedern 
des Verwaltungsrats (§ 21 Abs. 5) oder auf 
Antrag der Intendantin oder des Intendanten 
statt. Der Antrag muß den Beratungsgegen-
stand angeben. 

 
d) Der bisherige Absatz 2 wird Ab-

satz 3 und seinem Wortlaut folgen-
der Satz angefügt: 

 
 
 
 
 

 (2) Die Sitzungen des Rundfunkrats sind öf-
fentlich. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Rundfunkrat den Ausschluss der 
Öffentlichkeit beschließen. Personalangele-
genheiten, die aus Gründen des Persönlich-
keitsschutzes des Personals des WDR ver-
traulich sind, sind stets unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zu behandeln. Durch Satzung 
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 „Die Sätze 2 bis 4 gelten entspre-

chend für Beschlüsse im stillen Ver-
fahren.“. 

 

kann die Öffentlichkeit für solche Angelegen-
heiten ausgeschlossen werden, bei denen 
die Erörterung von Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnissen unvermeidlich ist. 
 

 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4 und wie folgt gefasst: 

 
 „(4) Der Rundfunkrat ist in seinen 

Sitzungen beschlussfähig, wenn 
alle Mitglieder nach näherer Be-
stimmung der Satzung geladen 
sind und mindestens zwei Drittel 
der Mitglieder teilnehmen. Für Be-
schlüsse im stillen Verfahren liegt 
Beschlussfähigkeit vor, wenn alle 
Mitglieder nach näherer Bestim-
mung der Satzung über das stille 
Verfahren informiert sind und min-
destens zwei Drittel der Mitglieder 
dem Verfahren zum jeweiligen Be-
schlussgegenstand zustimmen; 
Absatz 1 Satz 2 findet keine An-
wendung.“. 

 

  
 
 
(3) Der Rundfunkrat ist beschlußfähig, wenn 
zwei Drittel seiner gesetzlichen Mitglieder 
anwesend sind und alle Mitglieder nach nä-
herer Vorschrift der Satzung geladen wur-
den. 
 

 

f) Der bisherige Absatz 4 wird Ab-
satz 5 und wie folgt geändert: 

 
 
 

aa) In Satz 2 wird das Wort „an-
wesenden“ durch das Wort 
„teilnehmenden“ ersetzt. 

 
bb) Folgender Satz wird ange-

fügt: 
 
 „Die Sätze 1 und 2 gelten 

nicht für Beschlüsse im stillen 
Verfahren.“. 

 

 (4) Ist der Rundfunkrat nach Absatz 3 be-
schlussunfähig, so sind alle Mitglieder inner-
halb angemessener Frist mit derselben Ta-
gesordnung erneut zu laden. In der darauf 
stattfindenden Sitzung ist der Rundfunkrat 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse dür-
fen jedoch nicht ausschließlich mit den Stim-
men der gemäß § 15 Abs. 2 und § 15 Ab-
satz 3 Nummer 9 entsandten Mitglieder ge-
fasst werden. 
 

 

g) Der bisherige Absatz 5 wird Ab-
satz 6 und in dessen Satz 1 und 
Satz 3 werden jeweils das Wort „an-
wesenden“ durch die Wörter „an 
der Sitzung oder dem stillen Verfah-
ren teilnehmenden“ ersetzt. 

 

 (5) Beschlüsse des Rundfunkrats kommen 
durch Zustimmung der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen der anwesenden Mitglieder 
zustande. Beschlüsse über Programmrügen 
und über die Nichtöffentlichkeit von Sitzun-
gen bedürfen der Zustimmung der Mehrheit 
seiner gesetzlichen Mitglieder. Beschlüsse 
über neue, veränderte oder fortgeführte Te-
lemedienangebote bedürfen der Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder, 
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mindestens der Mehrheit seiner gesetzli-
chen  Mitglieder. Der Zustimmung von zwei 
Dritteln seiner gesetzlichen Mitglieder bedür-
fen 
 
a) Beschlüsse über die Satzung und über 

deren Änderungen, 
b)  die Abberufung eines vom Rundfunkrat 

gewählten Mitglieds des Verwaltungs-
rats, 

c)  die Abberufung der Intendantin oder des 
Intendanten. 

 
h) Der bisherige Absatz 6 wird Ab-

satz 7 und wie folgt gefasst: 
 
 „(7) Sämtliche Beschlüsse und Er-

gebnisse der Beratungen des 
Rundfunkrats sind gemeinsam mit 
einer Teilnehmerliste in geeigneter 
Form im Online-Angebot des WDR 
bekannt zu machen; dabei ist die 
Schutzwürdigkeit von personenbe-
zogenen Daten und Betriebsge-
heimnissen zu wahren. Die Tages-
ordnungen der Sitzungen des 
Rundfunkrats sind jeweils mindes-
tens zwei Wochen zuvor im Online-
Angebot des WDR zu veröffentli-
chen; der für ein stilles Verfahren 
vorgesehene Beschlussgegen-
stand ist unverzüglich im Online-
Angebot des WDR anzukündigen. 
Satz 1 gilt nicht für Angelegenhei-
ten nach Absatz 3 Satz 2 bis 5.“. 

 

  
 
 
(6) Sämtliche Beschlüsse und Ergebnisse 
der öffentlichen Sitzungen sind gemeinsam 
mit einer Anwesenheitsliste in geeigneter 
Form im Online-Angebot des WDR bekannt 
zu machen; dabei ist die Schutzwürdigkeit 
von personenbezogenen Daten und Be-
triebsgeheimnissen zu wahren. Die Tages-
ordnungen der Sitzungen des Rundfunkrats 
sind jeweils mindestens zwei Wochen zuvor 
im Online-Angebot des WDR zu veröffentli-
chen. 
 

 

i) Der bisherige Absatz 7 wird Ab-
satz 8 und in Satz 1 wird die An-
gabe „3“ durch die Angabe „4“ er-
setzt.  

 

 (7) Für Wahlen gelten die Bestimmungen 
des Absatzes 3 entsprechend. Gewählt ist, 
wer die Mehrheit der Stimmen der gesetzli-
chen Mitglieder des Rundfunkrats auf sich 
vereinigt. Kommt eine Entscheidung nach 
Satz 2 nicht zustande, so findet unverzüglich 
eine Stichwahl zwischen den Personen statt, 
die bei der Wahl die höchsten und zweit-
höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. 
Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen auf sich vereinigt. Besteht 
nach der Wahl Stimmengleichheit oder 
nimmt die gewählte Person die Wahl nicht 
an, so findet nach Maßgabe der Sätze 2 und 
3 ein neuer Wahlgang statt. Weitere Einzel-
heiten regelt die Satzung. 
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j) Absatz 8 wird aufgehoben. 
 

 (8) Abweichend von Absatz 7 Satz 2 bis 5 
wählt bei Wahlen nach § 15 Absatz 5 jedes 
der gemäß § 15 Absatz 2 bis 4 entsandten 
Mitglieder in geheimer Abstimmung zwei Be-
werberinnen oder Bewerber; einen Sitz er-
halten die Bewerberinnen oder Bewerber, 
die die meisten Stimmen auf sich vereinen. 
Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das von 
der oder dem Vorsitzenden des Rund-
funkrats zu ziehende Los. Dies gilt entspre-
chend für die Wahl der stellvertretenden Mit-
glieder. Weitere Einzelheiten regelt die Sat-
zung. 
 

13.  § 19 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die für die Rechtsaufsicht zu-
ständige Behörde ist berechtigt, an 
den Sitzungen des Rundfunkrats 
und seiner Ausschüsse mit Aus-
nahme des Programmausschusses 
teilzunehmen. Die Vertreterin oder 
der Vertreter ist jederzeit zu hö-
ren.“. 

 

 § 19 
Teilnahme an Sitzungen des  

Rundfunkrats 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Verwal-
tungsrats oder ein von ihr oder ihm beauf-
tragtes Mitglied dieses Organs und die Inten-
dantin oder der Intendant nehmen an den 
Sitzungen des Rundfunkrats teil. Sie sind auf 
ihren Wunsch zu hören. Die Mitglieder des 
Verwaltungsrats können an den Sitzungen 
des Rundfunkrats teilnehmen; auf Verlangen 
des Rundfunkrats sind sie hierzu verpflichtet. 
 
 
(2) Die für die Rechtsaufsicht zuständige Be-
hörde ist berechtigt, zu den Sitzungen des 
Rundfunkrats und seiner Ausschüsse mit 
Ausnahme des Programmausschusses eine 
Vertreterin oder einen Vertreter zu entsen-
den. Die entsandte Person ist jederzeit zu 
hören. 
 

b)  Folgender Absatz 3 wird eingefügt: 
 

„(3) Im Fall einer Beschlussfassung 
im stillen Verfahren erfolgt abwei-
chend von den Absätzen 1 und 2 
eine unverzügliche Unterrichtung 
über Beschlussgegenstand und 
Beschlussfassung.“. 

 

  

c) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-
satz 4. 

 

 (3) Über die Teilnahme anderer Personen 
bestimmt die Satzung. 
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14.  In § 33 Absatz 2 Nummer 2 wird das 

Wort „Werbung“ durch das Wort „Rund-
funkwerbung“ ersetzt.  

 

 § 33 
Grundsätze der Haushaltswirtschaft 

 
(1) Der WDR hat seine Haushaltswirtschaft 
so zu planen und zu führen, daß die stetige 
Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. 
 
(2) Er hat die zur Erfüllung seiner Aufgaben 
erforderlichen regelmäßigen Einnahmen 
 
1. vorrangig aus Rundfunkbeiträgen, 
2.  aus Werbung, 
3.  aus den laufenden Erträgen seines Ver-

mögens, 
4.  aus sonstigen Einnahmen 
 
zu beschaffen. 
 
(3) Kredite sollen nur zum Erwerb, zur Erwei-
terung und zur Verbesserung der Betriebs-
anlagen aufgenommen werden. Die Auf-
nahme muss betriebswirtschaftlich begrün-
det sein. Ihre Verzinsung und Tilgung aus 
Mitteln der Betriebseinnahmen, insbeson-
dere der Rundfunkbeiträge, muss auf Dauer 
gewährleistet sein. Die Aufnahme von Kredi-
ten und die Übernahme von Bürgschaften, 
Garantien oder sonstigen Gewährleistungen 
bedürfen einer der Höhe nach bestimmten  
oder bestimmbaren Ermächtigung im Haus-
haltsplan. 
 
(4) Für die Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplans, für den Jahresabschluß, 
den Geschäftsbericht, die Aufgabenplanung 
und die mittelfristige Finanzplanung 
des WDR gelten die nachfolgenden Vor-
schriften. 
 
(5) Das Nähere regelt eine Satzung über das 
Finanzwesen (Finanzordnung). 
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15.  In § 47 Satz 1 wird die Angabe „40 

Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag“ durch 
die Angabe „112 Absatz 2 des Medien-
staatsvertrages“ und das Wort „Abs.“ 
nach der Angabe „§ 116“ durch das 
Wort „Absatz“ ersetzt. 

 

 § 47 
Zweckbindung zusätzlicher Rundfunk-

beitragsmittel 
 
Der WDR erhält 45 Prozent aus dem Anteil 
an dem einheitlichen Rundfunkbeitrag nach 
§ 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in 
Verbindung mit § 40 Abs. 2 Rundfunkstaats-
vertrag und den ihm nach § 116 Abs. 1 Satz 
2 LMG NRW zustehenden Anteil. Er verwen-
det diese Mittel im Rahmen seiner Aufgaben 
für die Film- und Hörspielförderung der „Film 
und Medienstiftung NRW GmbH. Durch Ge-
sellschaftsvertrag ist sicherzustellen, dass 
Beitragsmittel des WDR nur im Rahmen sei-
ner Aufgaben verwendet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
16.  In § 48 wird die Angabe „9c und 57 des 

Rundfunkstaatsvertrages in der jeweils 
geltenden Fassung“ durch die Angabe 
„12 und 23 des Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt. 

 

 § 48 
Datenverarbeitung für publizistische 

Zwecke 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu journalistischen Zwecken durch 
den WDR bestimmt sich nach Maßgabe der 
§§ 9c und 57 des Rundfunkstaatsvertrages 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 

 
 
 
 
 
 
17.  In § 51 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

„Rundfunkstaatsvertrags“ durch das 
Wort „Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

 

 § 51 
Aufgaben und Befugnisse 

 
(1) Die oder der WDR-Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte überwacht die Einhaltung 
der Datenschutzvorschriften dieses Geset-
zes, des Rundfunkstaatsvertrags, der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 und anderer Vor-
schriften über den Datenschutz bei der ge-
samten Tätigkeit des WDR und seiner Betei-
ligungsunternehmen im Sinne des § 45a Ab-
satz 3. Sie oder er hat die Aufgaben und die 
Befugnisse entsprechend der Artikel 57 und 
58 Absatz 1 bis 5 der Verordnung (EU) 
2016/679. Bei der Zusammenarbeit mit an-
deren Aufsichtsbehörden hat sie oder er, so-
weit die Datenverarbeitung zu journalisti-
schen Zwecken betroffen ist, den Informan-
tenschutz zu wahren. Sie oder er kann ge-
genüber dem WDR keine Geldbußen ver-
hängen. 
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(2) Stellt die oder der WDR-Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte Verstöße gegen Vor-
schriften über den Datenschutz oder sons-
tige Mängel bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten fest, beanstandet sie oder 
er dies gegenüber der Intendantin oder dem 
Intendanten und fordert unter angemessener 
Fristsetzung eine Stellungnahme an. Gleich-
zeitig unterrichtet sie oder er den Verwal-
tungsrat. Von einer Beanstandung und Un-
terrichtung kann abgesehen werden, wenn 
es sich um unerhebliche Mängel handelt  
oder wenn ihre unverzügliche Behebung si-
chergestellt ist. 
 
(3) Mit der Beanstandung kann die oder 
der WDR-Rundfunkdatenschutzbeauftragte 
Vorschläge zur Beseitigung der Mängel und 
zur sonstigen Verbesserung des Daten-
schutzes verbinden. 
 
(4) Die von der Intendantin oder dem Inten-
danten nach Absatz 2 Satz 1 abzugebende 
Stellungnahme soll eine Darstellung der 
Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Be-
anstandung der oder des WDR-Rundfunk-
datenschutzbeauftragten getroffen worden 
sind. Die Intendantin oder der Intendant leitet 
dem Verwaltungsrat eine Abschrift der Stel-
lungnahme zu. 
 
(5) Die oder der WDR-Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte erstattet jährlich auch den 
Organen des WDR einen schriftlichen Be-
richt im Sinne des Artikels 59 der Verord-
nung (EU) 2016/679 über ihre oder seine Tä-
tigkeit. Der Bericht wird veröffentlicht, wobei 
eine Veröffentlichung im Online-Angebot 
des WDR ausreichend ist. 
 
(6) Die oder der WDR-Rundfunkdaten-
schutzbeauftragte ist sowohl während als 
auch nach Beendigung der Tätigkeit ver-
pflichtet, über die ihm oder ihr während der 
Dienstzeit bekanntgewordenen Angelegen-
heiten und vertraulichen Informationen Ver-
schwiegenheit zu bewahren. 
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18. § 54 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Satz 1 wird das Wort „bezie-
hungsweise“ durch das Wort „oder“ 
ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Angabe „11f 
Abs. 7 RStV“ durch die Angabe  
„32 Absatz 7 des Medienstaatsver-
trages “ ersetzt und nach dem Wort 
„gibt“ und vor dem Wort „der“ die 
Wörter „die Ministerpräsidentin o-
der“ eingefügt. 

 

 § 54 
Rechtsaufsicht 

 
(1) Die Ministerpräsidentin beziehungsweise 
der Ministerpräsident führt die Rechtsauf-
sicht über den WDR. In Verfahren nach § 11f 
Abs. 7 RStV gibt der Ministerpräsident den 
anderen Ministerien vor Abschluss des Ver-
fahrens die Gelegenheit zur Stellungnahme 
und entscheidet im Einvernehmen mit die-
sen. 
 
(2) Die Ministerpräsidentin beziehungsweise 
der Ministerpräsident ist im Rahmen der 
Rechtsaufsicht berechtigt, ein von ihm im 
Einzelfall bestimmtes Organ des WDR durch 
schriftliche Mitteilung auf Maßnahmen oder 
Unterlassungen im Betrieb des WDR hinzu-
weisen, die dieses Gesetz verletzen. 
 
(3) Wird die Gesetzwidrigkeit innerhalb einer 
von der Ministerpräsidentin beziehungs-
weise dem Ministerpräsidenten zu setzen-
den angemessenen Frist nicht behoben, so 
weist die Ministerpräsidentin beziehungs-
weise der Ministerpräsident den WDR an, 
auf seine Kosten diejenigen Maßnahmen 
durchzuführen, die die Ministerpräsidentin 
beziehungsweise der Ministerpräsident im 
einzelnen festzulegen hat. Gegen diese An-
weisung kann der WDR Klage vor dem Ver-
waltungsgericht erheben. Ein Vorverfahren 
findet nicht statt. 
 
(4) Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 
sind erst zulässig, wenn die zuständigen Or-
gane des WDR die ihnen obliegende Auf-
sicht in angemessener Frist nicht wahrneh-
men oder wenn weitergehende Rechtsauf-
sichtsmaßnahmen der Ministerpräsidentin 
beziehungsweise des Ministerpräsidenten 
erforderlich sind. Die Ministerpräsidentin be-
ziehungsweise der Ministerpräsident ist be-
rechtigt, den Anstaltsorganen im Einzelfall 
eine angemessene Frist zur Wahrnehmung 
ihrer Aufsichtspflichten zu setzen. 
 
(5) Die aufgrund dieser Bestimmung ge-
troffenen Maßnahmen dürfen das Recht der 
freien Meinungsäußerung nicht verletzen. 
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19. § 57a wird wie folgt geändert: 
 

a) In der Überschrift werden nach dem 
Wort „Tätigkeiten“ die Wörter „so-
wie zum Beschlussverfahren“ an-
gefügt. 

 

  
§ 57a 

Übergangsregelung zur Neukonstituie-
rung des Rundfunkrates und des Verwal-

tungsrates sowie zur Unvereinbarkeit 
von Ämtern und Tätigkeiten 

 
(1) Abweichend von § 14 Absatz 2, § 15 Ab-
satz 1 bis 9, 11, 12 und 14 Satz 2 und § 17 
Absatz 2 und 4 gelten für die am 2. Dezem-
ber 2009 begonnene Amtsperiode des 
Rundfunkrats § 14 Absatz 1, § 15 Absatz 1 
bis 8, 11 und 13 Satz 2 und § 17 Absatz 2 
und 4 dieses Gesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. April 1998, das 
zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 2015  
(GV. NRW. S. 501) geändert worden ist. 
 
(2) Die am 2. Dezember 2009 begonnene 
Amtsperiode des Rundfunkrats endet abwei-
chend von § 13a Absatz 1 mit dem Zusam-
mentritt des nachfolgenden Rundfunkrats 
(§ 15 Absatz 9 Satz 2) in der Woche vom 
1. bis 4. Dezember 2016. 
 
(3) Abweichend von § 13a, § 16 Absatz 2 
Satz 2 Nummer 1 bis 7, 9 bis 13, Satz 3 und 
5, § 20 Absätze 1 bis 10, § 21 Absatz 2, Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 12, § 37 Absatz 
6, § 38, § 41 Absatz 7 sowie § 44 Absätze 1 
und 2 gelten bis zum Ablauf der am 14. De-
zember 2012 begonnenen Amtsperiode der 
Mitglieder des Verwaltungsrats § 16 Absatz 
2 Satz 2 Nummer 1 bis 7, 9 bis 14, Satz 3 
und 4, § 20 Absätze 1 bis 5, § 21, § 37 Ab-
satz 6, § 38, § 41 Absätze 6 und 7 sowie § 44 
Absätze 1 und 2 dieses Gesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. April 
1998, das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juni 
2015 (GV. NRW. S. 501) geändert worden 
ist. Auch in dem Zeitraum gemäß Satz 1 ob-
liegt dem Rundfunkrat die Aufgabe, über die 
mittelfristige Finanzplanung und über die 
Aufgabenplanung des WDR zu beschließen. 
 
(3a) Die am 14. Dezember 2012 begonnene 
Amtsperiode der Mitglieder des Verwal-
tungsrats endet abweichend von Absatz 3 
mit dem Zusammentritt des nachfolgenden 
Verwaltungsrats in der Woche vom 16. bis 
20. Dezember 2019. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10664&val=10664&seite=501&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10664&val=10664&seite=501&sg=0&menu=1
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(4) Alle Mitgliedschaften im Rundfunkrat  
oder im Verwaltungsrat, die bis zu der jeweils 
ersten Neukonstituierung des Rundfunkrats 
und des Verwaltungsrats, die auf die in den 
Absätzen 2 und 3 genannten Amtszeiten 
folgt, bestanden, gelten bei der Berechnung 
der Zahl der Amtsperioden nach § 13a Ab-
satz 2 als eine Amtsperiode. 
 
(5) Auf Mitgliedschaften im Rundfunk- und 
Verwaltungsrat, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes bereits beste-
hen, gilt für die laufende Amtsperiode § 13 
Absatz 4 Nummer 2 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998, das zu-
letzt durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 214) geändert worden ist. 
 

b) Es wird folgender Absatz 6 ange-
fügt: 

 
„(6) Für die laufende Amtsperiode 
des Rundfunkrats gelten §§ 15 und 
17 bis 19 dieses Gesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
25. April 1998, das zuletzt durch 
Gesetz vom 3. April 2020 
(GV. NRW. S. 284) geändert wor-
den ist.“. 

 

  

Artikel 2 
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 
Das Landesmediengesetz Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Ap-
ril 2020 (GV. NRW. S. 284) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Landesmediengesetz  
Nordrhein-Westfalen  

(LMG NRW) 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 
a) Die Überschrift zu „Unterabschnitt 

3“ des Abschnitts 3 wird wie folgt 
gefasst:  

 
„Unterabschnitt 3 

Belegung von Kabelanlagen und  
terrestrisch verbreitenden  

Medienplattformen“. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Unterabschnitt 3 
Belegung von Kabelanlagen 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16970&vd_back=N214&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16970&vd_back=N214&sg=0&menu=1
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b) In der Angabe zu § 19 werden nach 
dem Wort „Ausnahmen“ die Wörter 
„bei analoger Übertragung in Ka-
belanlagen“ angefügt. 

 

 § 19 Ausnahmen  

c) In der Angabe zu § 20 werden nach 
dem Wort „Verfahren“ die Wörter 
„bei analoger Übertragung in Ka-
belanlagen“ angefügt.  

 

 § 20 Verfahren  

d) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt 
gefasst: 

 
„§ 22 Terrestrisch verbreitende Me-
dienplattformen“. 

 

 § 22 Unentgeltlichkeit  

e) In der Überschrift zu „Unterab-
schnitt 4“ des Abschnitts 3 werden 
nach dem Wort „Kabelanlagen“ die 
Wörter „in analoger Technik“ ange-
fügt. 

 

 Unterabschnitt 4 
Weiterverbreitung in Kabelanlagen 

f) Die Angabe zu § 29 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „§ 29 (weggefallen)“.  
 

  
 
 
§ 29 Programmbouquets und Multiplexe bei 

digitaler terrestrischer Verbreitung 
 

g) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt 
gefasst: 

 
 „§ 34 (weggefallen)“. 
 

  
 
 
§ 34  Zugangsfreiheit  

h) Die Angabe zu § 38 wird wie folgt 
gefasst:  

 
 „§ 38 Finanzierung, Werbung und 

Gewinnspiele“. 
 

  
 
 
§ 38 Finanzierung, Werbung, Sponsoring, 

Teleshopping, Gewinnspiele 

i) In der Angabe zu § 38a wird das 
Wort „Informationsrechte“ durch 
das Wort „Auskunftsrechte“ ersetzt. 

 

 § 38a Informationsrechte 

j) In der Angabe zu § 40d wird das 
Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 
k) In der Überschrift zu Abschnitt 9 

wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunkprogramme“ 
ersetzt. 

 

 § 40d Sendungen in Hochschulen 
 
 
 

Abschnitt 9 
Sendungen in Einrichtungen, Wohnanlagen 

und bei örtlichen Veranstaltungen 
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l) In der Angabe zu § 84 wird das 
Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 

 § 84 Sendungen in Einrichtungen 

m) In der Angabe zu § 85 wird das 
Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 

 § 85 Sendungen in Wohnanlagen 

n) In der Angabe zu § 86 wird das 
Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 

 § 86 Sendungen bei örtlichen Veranstal-
tungen 

o) In der Angabe zu § 127 werden 
nach dem Wort „Medienkommis-
sion“ die Wörter „und zum Be-
schlussverfahren“ angefügt. 

 

 § 127 Übergangsregelung zur Neukonstitu-
ierung der Medienkommission 

p) In der Angabe zu § 128 werden die 
Wörter „und bestehende Zulassun-
gen“ angefügt. 

 

 § 128 Übergangsregelung zu laufenden Zu-
weisungsverfahren 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Dieses Gesetz gilt für die Ver-
anstaltung und das Angebot, die 
Verbreitung und die Zugänglichma-
chung von Rundfunk und Tele-
medien in Nordrhein-Westfalen.“. 

 

 § 1 
Geltungsbereich 

 
 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für die Veranstaltung 
und Verbreitung von Rundfunk und Tele-
medien in Nordrhein-Westfalen. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Soweit dieses Gesetz keine be-
sonderen Bestimmungen enthält, 
gelten für bundesweite, länderüber-
greifende und nicht länderübergrei-
fende Angebote die Bestimmungen 
des Medienstaatsvertrages vom 
14./28. April 2020 (GV. NRW. 2020 
S. 524), des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages vom 10./27. Sep-
tember 2002 (GV. NRW. 2003 
S. 84), des ARD-Staatsvertrages 
vom 31. August 1991 (GV. NW. 
1991 S. 408), des ZDF-Staatsver-
trages vom 31. August 1991 (GV. 
NW. 1991 S. 408), des Deutsch-
landradio-Staatsvertrages vom 
17. Juni 1993 (GV. NW. 1993 
S. 874), des Rundfunkfinanzie-
rungsstaatsvertrages vom 

  
 
(2) Soweit dieses Gesetz keine besonderen 
Bestimmungen enthält, gelten für bundes-
weite, länderübergreifende und nicht länder-
übergreifende Angebote und Plattformen die 
Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertra-
ges (RStV), des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages (JMStV), des ZDF-Staats-
vertrages, des Staatsvertrages über die Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts Deutsch-
landradio und des Rundfunkfinanzierungs-
staatsvertrages. § 8 Abs. 1 und 2 bleiben un-
berührt. 
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26. November 1996 (GV. NW. 
S. 484) und des Rundfunkbeitrags-
staatsvertrages vom 13. Dezember 
2011 (GV. NRW. 2011 S. 675) in 
der jeweils geltenden Fassung. So-
weit dieses Gesetz auf Normen 
nach Satz 1 verweist, gilt jeweils die 
aktuelle Fassung. § 8 Absatz 1 und 
2 bleiben unberührt.“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Auf den Westdeutschen Rundfunk Köln 
findet dieses Gesetz keine Anwendung, so-
weit nicht ausdrücklich etwas anderes gere-
gelt ist. 
 
(4) Von den Bestimmungen der Abschnitte 5 
und 6 gelten für Teleshoppingkanäle nur die 
§§ 34, 35 und 38 Abs.1 sowie die §§ 46 bis 
51. 
 

 
 
 
 
 
3. In § 2 werden die Wörter „vergleichba-

ren Telemedien (Telemedien, die an die 
Allgemeinheit gerichtet sind)“ durch die 
Wörter „rundfunkähnlichen Telemedien“ 
ersetzt. 

 

 § 2 
Grundsätze 

 
Ziel dieses Gesetzes ist es, die Meinungs- 
und Angebots- und Anbietervielfalt des 
Rundfunks sowie die Vielfalt der vergleichba-
ren Telemedien (Telemedien, die an die All-
gemeinheit gerichtet sind) in Nordrhein-
Westfalen zu garantieren und zu stärken. Es 
stellt sicher, dass der Rundfunk Medium und 
Faktor der freien individuellen und öffentli-
chen Meinungsbildung auch nach der Ein-
führung digitaler Techniken ist. Es ermöglicht 
die Teilhabe der Telemedien an der Einfüh-
rung und Weiterentwicklung digitaler Techni-
ken. Weiterhin dient es den Nutzerinnen und 
Nutzern im Umgang mit herkömmlichen und 
neuen Medien und fördert ihre Medienkom-
petenz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 3 
Begriffsbestimmungen 

 
(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist 
 
1. Fensterprogramm ein zeitlich und räum-

lich begrenztes Rundfunkprogramm mit 
im Wesentlichen auf Nordrhein-Westfa-
len oder Teile davon bezogenen Inhal-
ten im Rahmen eines Hauptprogramms, 

2.  Programmschema die nach Wochenta-
gen gegliederte Übersicht über die Ver-
teilung der täglichen Sendezeit auf die 
Bereiche Information, Bildung, Beratung 
und Unterhaltung mit einer Darstellung 
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4. § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 28 
Rundfunkstaatsvertrag“ jeweils 
durch die Angabe „§ 62 des Medi-
enstaatsvertrages“ ersetzt und der 
Punkt am Ende des Satzes durch 
ein Komma ersetzt. 

 

der vorgesehenen wesentlichen Anteile 
von Sendungen mit regionalem und lo-
kalem Bezug, 

3.  Multiplex die technische Zusammenfas-
sung von Programmen, Telemedien 
und sonstigen Diensten in einem ge-
meinsamen Datencontainer, mit dem 
Daten aller Art über beliebige digitale 
Verbreitungswege übertragen werden 
können. 

 
(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind 
 
1. Programmarten Fernsehen und Hör-

funk, 
2.  Programmkategorien Vollprogramme, 

Spartenprogramme, Satellitenfenster-
programme, Regionalfensterpro-
gramme und Fensterprogramme, 

3.  unabhängige Produzentinnen und Pro-
duzenten Hersteller von Beiträgen zu ei-
nem Fernsehprogramm, an deren Kapi-
tal oder Stimmrechten Fernsehveran-
stalter und ihnen zuzurechnende Unter-
nehmen (§ 28 Rundfunkstaatsvertrag) 
nicht oder insgesamt mit weniger als  
25 vom Hundert beteiligt sind, und die 
nicht an Fernsehveranstaltern oder 
ihnen zuzurechnenden Unternehmen 
(§ 28 Rundfunkstaatsvertrag) mit insge-
samt 25 vom Hundert oder mehr am Ka-
pital oder den Stimmrechten beteiligt 
sind. 

 
b) Folgende Nummer 4 wird angefügt: 
 

„4. lokale, regionale, landesweite 
oder bundesweite Rundfunk-
programme, Rundfunkpro-
gramme mit lokaler, regiona-
ler, landesweiter oder bun-
desweiter Ausrichtung.“. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Soweit in diesem Gesetz die Zuordnung 
oder Zuweisung von Übertragungskapazitä-
ten geregelt ist, umfasst dies bei digitalen 
Übertragungskapazitäten auch die Zuord-
nung oder Zuweisung von Teilen einer Über-
tragungskapazität. 
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5. § 4 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Das Wort „Rundfunk“ wird 
durch das Wort „Rundfunk-
programme“ ersetzt. 

 
bb) Folgender Satz wird ange-

fügt: 
 

„Absatz 5 sowie § 106 Absatz 
1 und 2 des Medienstaatsver-
trages bleiben unberührt.“. 

 

 § 4 
Grundsätze 

 
 
 
(1) Wer Rundfunk veranstalten will, bedarf 
einer Zulassung durch die Landesanstalt für 
Medien Nordrhein-Westfalen (LfM). 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Jedes nach diesem Gesetz zugelassene 
landesweite, regionale oder lokale Rund-
funkprogramm hat zu einem angemessenen 
Anteil auf das politische, wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Leben im Sendegebiet 
Bezug zu nehmen. Bei der Beurteilung der 
Angemessenheit sind vor allem die Pro-
grammkategorie und der im Programm-
schema vorgesehene Anteil an Information 
und Berichterstattung zu berücksichtigen. 
Das Nähere regelt die LfM durch Satzung. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, wenn 
ein Veranstalter nach Artikel 5 des 
Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende 
Fernsehen vom 27. Mai 1994 
(BGBl. 1994 II S. 639) der Rechts-
hoheit einer anderen Vertragspartei 
oder nach Artikel 2 der Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 
10. März 2010 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten über die Bereitstellung audiovi-
sueller Mediendienste (ABl. L 95 
vom 15. April 2010, S. 1), die durch 
die Richtlinie (EU) 2018/1808 (ABl. 
L 303 vom 28. November 2018, 
S. 69) geändert worden ist, der 
Rechtshoheit eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaats 
des Abkommens über den Europä-
ischen Wirtschaftsraum unterliegt.“. 

  
 
(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Veranstalter 
nach Artikel 5 des Europäischen Überein-
kommens über das grenzüberschreitende 
Fernsehen vom 27. Mai 1994 (BGBl. 1994 II 
S. 639) der Rechtshoheit einer anderen Ver-
tragspartei oder nach Artikel 2 der Richtlinie 
2010/13/EU des Europäischen Parlamentes 
und des Rates vom 10. März 2010 zur Koor-
dinierung bestimmter Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Bereitstellung audiovisueller Medien-
dienste (ABl. L 95 vom 15.04.2010, S. 1) der 
Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaats des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum unterliegt. 
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c) In Absatz 4 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt. 

 

 (4) Abweichend von Absatz 2 gelten für loka-
len Hörfunk, Bürgermedien, Sendungen in 
Einrichtungen, Wohnanlagen und bei örtli-
chen Veranstaltungen die Abschnitte 6 bis 9 
dieses Gesetzes. 
 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Für ausschließlich im Internet 

verbreitete, nicht bundesweite Hör-
funkprogramme gilt § 54 Absatz 1 
und Absatz 2 des Medienstaatsver-
trages entsprechend; das Angebot 
ist der LfM anzuzeigen. Die Vor-
schriften der §§ 36 und 37 finden 
auf Programme nach Satz 1 keine 
Anwendung, § 5 mit Ausnahme sei-
nes Absatzes 2 Nr. 1 erste Alterna-
tive und § 6 finden entsprechende 
Anwendung. Die LfM kann von Ver-
anstaltern von Hörfunkprogrammen 
im Sinne des Satzes 1 entspre-
chend § 7 Absatz 3 Informationen 
und Unterlagen verlangen. Vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes an-
gezeigte, ausschließlich im Internet 
verbreitete, nicht bundesweite Hör-
funkprogramme gelten als zugelas-
sene Programme im Sinne des Ab-
satzes 1.“. 

 

  
 
(5) Wer Hörfunkprogramme ausschließlich 
im Internet verbreitet, bedarf keiner Zulas-
sung. Er hat das Angebot bei der gem. § 36 
Abs. 1 RStV zuständigen Landesmedienan-
stalt anzuzeigen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 5 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
(1) Zugelassen werden dürfen 
 
1.  natürliche Personen, 
2.  nicht rechtsfähige Personenvereinigun-

gen des Privatrechts, die auf Dauer an-
gelegt sind, 

3.  juristische Personen des Privatrechts, 
4.  Kirchen, andere öffentlich-rechtliche 

Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften, jüdische Kultusgemein-
den, 

5.  Hochschulen. 
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6. In § 5 Absatz 2 Nummer 3 werden nach 

den Wörtern „Europäischen Union“ die 
Wörter „oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum“ eingefügt. 

 

(2) Die Zulassung setzt voraus, dass der An-
tragsteller oder die Antragstellerin 
 
1.  unbeschränkt geschäftsfähig ist, die Fä-

higkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht durch Richterspruch verloren 
und das Grundrecht der freien Mei-
nungsäußerung nicht verwirkt (Art. 18 
Grundgesetz) hat, 

2.  gerichtlich unbeschränkt verfolgt wer-
den kann, 

3.  einen Wohnsitz oder Sitz in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union hat, 

 
 
 
4.  nicht aufgrund von Tatsachen Anlass zu 

Bedenken gegen die zuverlässige Erfül-
lung seiner Pflicht nach diesem Gesetz 
gibt, 

5.  erwarten lässt, jederzeit wirtschaftlich 
und organisatorisch in der Lage zu sein, 
eine Rundfunkveranstaltung durchzu-
führen, die den programmlichen Anfor-
derungen dieses Gesetzes entspricht. 

 
(3) Öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstal-
ter und von diesen abhängige Unternehmen 
und Vereinigungen (§ 17 Aktiengesetz) dür-
fen sich an Veranstaltern, die der Zulassung 
nach diesem Gesetz bedürfen, im Rahmen 
der für sie geltenden Bestimmungen mit bis 
zu einem Drittel der Kapital- und Stimm-
rechtsanteile beteiligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 7 
Zulassungsverfahren 

 
(1) Das Zulassungsverfahren setzt einen 
schriftlichen Antrag voraus. Im Rahmen der 
Verfahren nach Abschnitt 9 ist ein Antrag 
auch in Textform möglich. 
 
(2) Der Antragsteller oder die Antragstellerin 
hat alle Angaben zu machen, alle Auskünfte 
zu erteilen und alle Unterlagen vorzulegen, 
die zur Prüfung des Zulassungsantrags er-
forderlich sind. 
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7. In § 7 Absatz 3 werden nach dem Wort 
„Nordrhein-Westfalen“ die Wörter „in 
der jeweils geltenden Fassung“ einge-
fügt und die Angabe „§§ 21 Abs. 2 bis 5, 
Abs. 6 Satz 1 1. Alternative, Satz 2,  
22 Rundfunkstaatsvertrag“ durch die 
Angabe „§ 55 Absatz 1 bis 5 und 6 Satz 
1 erste Alternative, Satz 2 sowie § 56 
des Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

 

(3) Für die Zulassung gelten § 26 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen und §§ 21 Abs. 2 bis 5, 
Abs. 6 Satz 1 1. Alternative, Satz 2, 22 Rund-
funkstaatsvertrag entsprechend. 
 
 
 
 
(4) Das Nähere regelt die LfM durch Sat-
zung. 
 

8. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Die Zulassung wird durch 
schriftlichen Bescheid der LfM für 
die Programmart, die Programmka-
tegorie und das Sendegebiet erteilt. 
Soweit dieses Gesetz nichts ande-
res bestimmt, wird die Zulassung 
unbefristet erteilt.“. 

 

 § 8 
Zulassungsbescheid 

 
 
 
(1) Die Zulassung wird durch schriftlichen 
Bescheid der LfM für die Programmart, die 
Programmkategorie und das Sendegebiet 
erteilt: Die erste Zulassung wird für mindes-
tens vier und höchstens zehn Jahre erteilt. 
Verlängerungen der Zulassung sind jeweils 
auf höchstens zehn Jahre zu befristen. 
 
(2) Die Zulassung ist nicht übertragbar. 
 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 
 

 (3) Die LfM widerruft die Zulassung, wenn 
der Veranstalter nicht binnen drei Jahren 
nach Erteilung von ihr Gebrauch macht. 
 

9. § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
 
 
 
 „Es gelten § 55 Absatz 6 Satz 1 zweite 

Alternative, Satz 2, Absatz 7 sowie die 
§§ 56 und 63 des Medienstaatsvertra-
ges entsprechend.“. 

 

 § 9 
Änderungen nach der Zulassung 

 
(1) Der Veranstalter hat der LfM geplante 
Veränderungen der für die Zulassung maß-
geblichen Umstände vor ihrem Vollzug 
schriftlich anzuzeigen. Es gelten § 21 Abs. 6 
Satz 1 2. Alternative, Satz 2, Absatz 7, §§ 22, 
29 RStV entsprechend. Das Nähere regelt 
die LfM durch Satzung. 
 
(2) Kann dem Veranstalter die Zulassung 
auch bei Vollzug der Änderung erteilt wer-
den, bestätigt die LfM die Unbedenklichkeit 
der Änderung. Ist dies nicht der Fall, stellt die 
LfM fest, dass die Zulassung bei Vollzug der 
Änderung nicht erteilt werden kann. 
 
(3) Vollzieht der Veranstalter eine Änderung, 
die nicht nach Absatz 2 Satz 1 als unbedenk-
lich bestätigt werden kann, wird die Zulas-
sung von der LfM widerrufen. 
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(4) Für die Veränderungen wirtschaftlicher 
und organisatorischer Art (§ 5 Absatz 2 Num-
mer 5), die der Veranstalter plant oder durch-
führt, nachdem er die Rundfunkveranstal-
tung aufgenommen hat, gelten die Absätze 1 
bis 3 nur, sofern es sich um wesentliche Ver-
änderungen handelt. Welche Umstände für 
die Erfüllung der Kriterien nach § 5 Absatz 2 
Nummer 5 wesentlich sind, legt die LfM in 
der Zulassung fest. 
 

 
 
 
 
 
10. In § 10 Absatz 1 werden die Wörter „ver-

gleichbare Telemedien zur Verfügung“ 
durch die Wörter „rundfunkähnliche Te-
lemedien zur Verfügung“ sowie die Wör-
ter „Veranstalter von Rundfunk und ver-
gleichbare Telemedien“ durch die Wör-
ter „Veranstalter von Rundfunkprogram-
men und Anbieter rundfunkähnlicher 
Telemedien“ ersetzt. 

 

 § 10 
Grundsätze 

 
(1) Freie terrestrische und Satelliten-Übertra-
gungskapazitäten, die dem Land Nordrhein-
Westfalen für Rundfunk und vergleichbare 
Telemedien zur Verfügung stehen, sind der 
LfM für die privaten Veranstalter von Rund-
funk und vergleichbare Telemedien und den 
zur programmlichen Versorgung des Landes 
Nordrhein-Westfalen zuständigen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstaltern zuzuord-
nen. 
 
(2) Die Sicherstellung der funktionsgerech-
ten Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks hat Vor-
rang. Im Rahmen der Zuordnung analoger 
Übertragungskapazitäten gilt der Vorrang 
nur für die Aufrechterhaltung der zum 
31. Dezember 2013 bestehenden Versor-
gungsgebiete der einzelnen gesetzlich be-
stimmten Programme; darüber hinausge-
hende analoge Übertragungskapazitäten 
können dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
nur im Fall, dass die LfM ihrerseits keinen 
Bedarf für eine konkrete Übertragungskapa-
zität geltend macht, zugeordnet werden. Im 
Übrigen werden Übertragungskapazitäten 
nach folgender Priorisierung zugeordnet: 
 
1.  Sicherung einer möglichst umfassen-

den Versorgung der Bevölkerung mit ei-
nem vielfältigen Programmangebot und 
programmbegleitenden Diensten des 
privaten Rundfunks; 

2.  Sicherung der Fortentwicklung des 
Rundfunks durch neue Rundfunktechni-
ken. 
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(3) Die Zuordnung von Übertragungskapazi-
täten erfolgt befristet. Die Befristung soll in 
der Regel 15 Jahren betragen. Die Zuord-
nung kann mit weiteren Nebenbestimmun-
gen versehen werden. 
 
(4) Wird die Zuordnung mit Nebenbestim-
mungen versehen, so sind dabei die berech-
tigten Interessen der Begünstigten ange-
messen zu berücksichtigen. 
 

11. § 12 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 12 
Zuweisungserfordernis 

 
(1) Die Nutzung terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten für Versorgungsbe-
darfe privater Anbieter setzt eine Zuwei-
sung voraus. Eine Zuweisung kann an 
Rundfunkveranstalter, Anbieter rund-
funkähnlicher Telemedien oder Anbieter 
von Medienplattformen erfolgen. Satz 1 
gilt auch für die Verbreitung in analogen 
Kabelanlagen, soweit die Belegungs-
entscheidung nicht auf § 18 Absatz 9 
beruht. Satz 1 gilt nicht für Bürgerme-
dien, mit Ausnahme von Rundfunkpro-
grammen nach § 40d, und nicht für 
Rundfunkprogramme nach Abschnitt 9. 
 
(2) Anbietern von Medienplattformen 
können digitale terrestrische Übertra-
gungskapazitäten zugewiesen werden. 
Die Zuweisung der Übertragungskapa-
zitäten kann durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag erfolgen, in dem die an das Ge-
samtangebot und an die benutzte Tech-
nik zu stellenden Anforderungen festge-
legt werden. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. 

 
(3) Für die Weiterverbreitung von nicht 
bundesweit empfangbaren terrestri-
schen Rundfunkprogrammen oder 
rundfunkähnlichen Telemedien gelten 
die §§ 23, 24 Absatz 4 und §§ 25, 26 
entsprechend.“. 

 
 
 
 
 

  
 

§ 12 
Zuweisungserfordernis 

 
(1) Wer Rundfunkprogramme oder vergleich-
bare Telemedien durch terrestrische Sender 
verbreiten oder weiterverbreiten will, bedarf 
der Zuweisung einer Übertragungskapazität. 
Übertragungskapazitäten können Rundfunk-
veranstaltern, Anbietern vergleichbarer Tele-
medien oder Plattformanbietern zugewiesen 
werden. Satz 1 gilt auch für die Verbreitung 
in analogen Kabelanlagen, soweit die Bele-
gungsentscheidung nicht auf § 18 Absatz 9 
beruht. Satz 1 gilt nicht für Bürgermedien, mit 
Ausnahme von Sendungen nach § 40d, und 
nicht für Sendungen nach Abschnitt 9. 
 
 
(2) Für die Weiterverbreitung von terrestri-
schen Rundfunkprogrammen oder vergleich-
baren Telemedien gelten die §§ 23, 24 Ab-
satz 4, 25 und 26 entsprechend. 
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12. § 13 wird wie folgt geändert:  
 

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Eine Übertragungskapazität zur 
Verbreitung oder Weiterverbreitung 
von Rundfunkprogrammen oder 
rundfunkähnlichen Telemedien darf 
nur solchen Rundfunkveranstal-
tern, Anbietern rundfunkähnlicher 
Telemedien oder Anbietern von 
Medienplattformen zugewiesen 
werden, die erwarten lassen, dass 
sie jederzeit wirtschaftlich und or-
ganisatorisch in der Lage sind, die 
Anforderungen an die antragsge-
mäße Verbreitung oder Weiterver-
breitung der Programme oder Tele-
medienangebote zu erfüllen.“. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort 
„vorliegt“ die Wörter „oder auf an-
dere Weise der Nachweis erbracht 
ist, dass die Veranstaltung recht-
mäßig erfolgt“ angefügt.  

c) In Satz 3 wird das Wort „Plattform-
anbietern“ durch die Wörter „Anbie-
tern von Medienplattformen“ er-
setzt. 

 

 § 13 
Zuweisungsvoraussetzungen 

 
 
Eine Übertragungskapazität zur Verbreitung 
oder Weiterverbreitung von Rundfunkpro-
grammen oder vergleichbaren Telemedien 
darf nur solchen Rundfunkveranstaltern, An-
bietern vergleichbarer Telemedien oder 
Plattformanbietern zugewiesen werden, die 
erwarten lassen, dass sie jederzeit wirt-
schaftlich und organisatorisch in der Lage 
sind, die Anforderungen an die antragsge-
mäße Verbreitung oder Weiterverbreitung 
der Programme oder Telemedienangebote 
zu erfüllen. Rundfunkveranstaltern dürfen für 
die Verbreitung von Rundfunkprogrammen 
Übertragungskapazitäten nur zugewiesen 
werden, sofern eine entsprechende Zulas-
sung hierfür vorliegt. Plattformanbietern dür-
fen Übertragungskapazitäten nur zugewie-
sen werden, wenn sichergestellt ist, dass 
den Anforderungen an die Sicherung der An-
gebots- und Anbietervielfalt entsprochen 
wird. 
 

13. § 14 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Nummer 3 wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogrammen“ er-
setzt. 

 
bb) In Nummer 5 wird das Wort 

„vergleichbaren“ durch das 
Wort „rundfunkähnlichen“ er-
setzt.  

 

 § 14 
Grundsätze 

 
(1) Die LfM entscheidet über die Verwen-
dung der ihr zur Verfügung stehenden Über-
tragungskapazitäten entsprechend den Zie-
len des § 2. Hierbei nimmt sie folgende Prio-
risierung vor: 
 
1.  Sicherstellung einer flächendeckenden 

Versorgung mit lokalem Hörfunk im 
Sinne des § 54 Absatz 2; 

2. Versorgung mit einem analogen landes-
weiten Hörfunkprogramm; 

3. Versorgung mit Sendungen in Hoch-
schulen (§ 40d); 

4.  Versorgung mit Rundfunkprogrammen 
unter Berücksichtigung landesweiter, 
regionaler und lokaler Belange; 

5. Versorgung mit vergleichbaren Tele-
medien. 
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(2) Bestehen keine ausreichenden Übertra-
gungskapazitäten für alle Programmveran-
stalter, die die Voraussetzungen nach § 13 
erfüllen, wirkt die LfM auf eine Verständigung 
zwischen den Antragstellenden hin. Kommt 
eine Verständigung zustande, legt sie diese 
ihrer Entscheidung über die Aufteilung der 
Übertragungskapazitäten zugrunde, wenn 
nach den vorgelegten Unterlagen erwartet 
werden kann, dass in der Gesamtheit der 
Angebote die Meinungsvielfalt in den Pro-
grammen und die Vielfalt der Programman-
bieter auch unter Beachtung der Priorisie-
rung in § 14 Absatz 1 Satz 2 zum Ausdruck 
kommt. Im Übrigen trifft die LfM eine Vorran-
gentscheidung. Dabei berücksichtigt die LfM 
die Meinungsvielfalt in den Programmen 
(Programmvielfalt) und die Vielfalt der Pro-
grammanbieter (Anbietervielfalt). Sie trägt 
dabei auch dem Gedanken der Anreizregu-
lierung Rechnung. Das Nähere hierzu regelt 
die LfM durch Satzung. 
 
(3) Die LfM beurteilt den Beitrag eines Pro-
gramms zur Programmvielfalt nach folgen-
den Gesichtspunkten: 
 
1. Inhaltliche Vielfalt des Programms, ins-

besondere sein Anteil an Information, 
Bildung, Beratung und Unterhaltung, die 
räumlichen Bezüge der Berichterstat-
tung, die Behandlung von Minderheiten- 
und Zielgruppeninteressen, 

2.  Beitrag zur Vielfalt des Gesamtange-
bots, insbesondere der Beitrag zur An-
gebots- oder Spartenvielfalt, zur Vielfalt 
im Sendegebiet, zur kulturellen und 
Sprachenvielfalt. 

 
(4) Die LfM beurteilt Bestehen und Umfang 
von Anbietervielfalt nach folgenden Ge-
sichtspunkten: 
 
1. Beitrag des Antragstellenden zur publi-

zistischen Vielfalt und zur Angebotsviel-
falt, 

2.  Einrichtung eines Programmbeirats und 
sein Einfluss auf die Programmgestal-
tung, 

3.  Einfluss der redaktionell Beschäftigten 
oder von ihnen gewählter Vertreterin-
nen und Vertreter auf die Programmge-
staltung und Programmverantwortung, 
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4.  Anteil von ausgestrahlten Beiträgen, die 
von unabhängigen Produzenten zuge-
liefert werden, an der Sendezeit eines 
Programms. 

 
(5) Bei der Zuweisung landesweiter analoger 
terrestrischer Übertragungskapazitäten be-
rücksichtigt die LfM im Rahmen ihrer Vorran-
gentscheidung neben den Maßgaben des 
Absatzes 2 Satz 4, 
 
1.  inwieweit das Angebot strukturell zur Si-

cherung lokalen Hörfunks in Nordrhein-
Westfalen beiträgt, 

2.  inwieweit das Angebot landesweit zur 
Versorgung mit journalistischen Inhal-
ten durch redaktionelle Strukturen in 
Nordrhein-Westfalen beiträgt und 

3.  ob der Anbieter über ein Digitalkonzept 
für die Versorgung mit Hörfunkprogram-
men und hörfunkähnlichen Telemedien 
in Nordrhein-Westfalen verfügt, insbe-
sondere auch digitale terrestrische 
Übertragungswege nutzt. 

 
(6) Bei der Zuweisung regionaler digitaler 
terrestrischer Übertragungskapazitäten be-
rücksichtigt die LfM im Rahmen ihrer Vorran-
gentscheidung neben den Maßgaben des 
Absatzes 2 Satz 4 auch den jeweiligen Bei-
trag des Angebots 
 
1.  zur Versorgung mit lokalen, regionalen 

oder landesweiten journalistischen In-
halten und 

2.  zu einer landesweit möglichst flächen-
deckenden Abdeckung mit Angeboten. 

 
(7) Wird eine für die Versorgung mit lokalem 
Hörfunk nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 vor-
gesehene Übertragungskapazität nicht von 
einem Veranstalter nach § 52 genutzt, soll 
diese Übertragungskapazität dem jeweiligen 
Rahmenprogrammveranstalter nach § 56 zur 
Verbreitung seines Rahmenprogramms zu-
gewiesen werden. Im Übrigen finden Absatz 
1 Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 bis 5 Anwen-
dung. 
 
(8) Teleshoppingkanäle sind entsprechend 
ihres Beitrags zur Angebots- und Anbieter-
vielfalt angemessen zu berücksichtigen. Ab-
satz 4 Nummer 2, 3 und 4 ist bei der 
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Beurteilung des Beitrages von Teleshop-
pingkanälen zur Anbietervielfalt nicht zu be-
rücksichtigen. 
 

b) Absatz 9 wird wie folgt gefasst: 
 

„(9) Für rundfunkähnliche Tele-
medien gelten die Absätze 2 bis 4 
entsprechend. Für die Entschei-
dung über die Zuweisung von Über-
tragungskapazitäten an Anbieter 
von Medienplattformen gelten Ab-
satz 6 sowie § 102 Absatz 3 und 4 
des Medienstaatsvertrages ent-
sprechend.“. 

 

  
 
(9) Für vergleichbare Telemedien gelten die 
Absätze 2 bis 4 entsprechend. Für die Ent-
scheidung über die Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten an Plattformanbieter gel-
ten Absatz 5 sowie § 51a Absatz 3 und 4 
RStV entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. § 17 Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Satz 1 wird das Wort „vergleich-
baren“ durch das Wort „rundfunk-
ähnlichen“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Satz 3 wird die Angabe „6“ durch 

die Angabe „7“ ersetzt.  
 
c) In Satz 5 wird das Wort „Plattform-

anbieter“ durch die Wörter „Anbie-
ter von Medienplattformen“ ersetzt. 

 

 § 17 
Zuweisungsbescheid 

 
(1) Die Zuweisung einer Übertragungskapa-
zität erfolgt durch schriftlichen Bescheid der 
LfM. Dieser bestimmt das Verbreitungsge-
biet, die Übertragungstechnik und die zuge-
ordnete Übertragungskapazität ganz oder in 
Teilen. Der Bescheid kann mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. 
 
(2) Die Zuweisung von Übertragungskapazi-
täten an Rundfunkveranstalter oder Anbieter 
von vergleichbaren Telemedien erfolgt be-
fristet für höchstens zehn Jahre; bei Rund-
funkprogrammen darf die Zuweisung den 
Zeitraum, für den die Zulassung zur Veran-
staltung des Rundfunkprogramms erteilt ist, 
nicht überschreiten. Eine Verlängerung der 
Zuweisung um jeweils höchstens zehn Jahre 
ist möglich. Die Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten, die für den lokalen Hör-
funk nach § 14 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
benötigt werden, darf für andere Zwecke nur 
für die Dauer von höchstens einem Jahr er-
folgen; Gleiches gilt für die Zuweisung nach 
§ 14 Absatz 6 Satz 1. Eine Verlängerung ist 
in den Fällen des Satzes 3 um jeweils höchs-
tens ein Jahr zulässig. Die Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten an Plattformanbie-
ter erfolgt für die Dauer von bis zu zehn Jah-
ren; eine einmalige Verlängerung um bis zu 
zehn Jahre ist zulässig. 
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(3) Die Zuweisung ist nicht übertragbar. Eine 
Änderung der zugewiesenen Übertragungs-
technik und des Verbreitungsgebiets ist un-
zulässig. Für sonstige Änderungen der nach 
§ 16 Abs. 2 und 3 für die Zuweisung maß-
geblichen Umstände gilt § 9 entsprechend. 
 

15. Unterabschnitt 3 des Abschnitts 3 wird 
wie folgt gefasst:  

 
„Unterabschnitt 3 

Belegung von Kabelanlagen und ter-
restrisch verbreitenden Medienplattfor-

men“. 
 

  
 
 

Unterabschnitt 3 
Belegung von Kabelanlagen 

16. § 18 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Hoch-
schulsendungen“ durch das Wort 
„Hochschulprogramme“ ersetzt.  

 

 § 18 
Analoge Übertragung in Kabelanlagen 

 
(1) Der Betreiber einer Kabelanlage hat die 
für analoge Verbreitung genutzten Kanäle 
der Kabelanlage so zu belegen, dass alle an-
geschlossenen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vorrangig die für Nordrhein-Westfa-
len gesetzlich bestimmten öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkprogramme, die lokalen Hör-
funkprogramme und Hochschulsendungen 
in deren jeweiligem Verbreitungsgebiet emp-
fangen können. 
 
(2) Reicht die Kapazität einer Kabelanlage 
nicht für die Verbreitung und Weiterverbrei-
tung aller weiteren Rundfunkprogramme 
aus, die in sie eingespeist werden sollen, 
trifft die LfM für höchstens 17 Kanäle die Vor-
rangentscheidung nach § 14 Absatz 2 bis 4. 
Im Rahmen der Vorrangentscheidung legt 
die LfM auch fest, welche Kanäle für die Be-
legung nach Satz 1 zur Verfügung stehen. 
Das Nähere regelt die LfM durch die Satzung 
nach § 14 Absatz 2 Satz 4. 
 
(3) Bis zu zwei der nach Absatz 2 zu bele-
genden Kanäle sind mit lokalen oder regio-
nalen Fernsehprogrammen zu belegen, die 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes zuge-
lassen sind. Die Entscheidung über die An-
zahl der Kanäle nach Satz 1 und die Auswahl 
des Programms nach Maßgabe des § 14 Ab-
satz 2 bis 4 trifft die LfM. 
 
(4) In den an das Ausland angrenzenden Ge-
bieten soll einer der nach Absatz 2 zu bele-
genden Kanäle mit einem Programm belegt 
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werden, das im angrenzenden Ausland ver-
breitet wird und einen inhaltlichen Bezug zu 
diesem aufweist. 
 
(5) Mindestens ein Kanal der nach Absatz 2 
zu belegenden Kanäle ist mit direkten Ange-
boten an die Öffentlichkeit für den Verkauf, 
den Kauf, die Miete oder Pacht von Waren 
oder Erzeugnissen oder für die Erbringung 
von Dienstleistungen zu belegen. 
 
(6) Die LfM kann bestimmen, dass von den 
von ihr nach Absatz 2 zu belegenden Kanä-
len bis zu zwei fremdsprachige Programme, 
die für ausländische Bürgerinnen und Bürger 
bestimmt sind, in solche Kabelanlagen unter 
Beachtung der Grundsätze nach § 14 Absatz 
2 bis 4 eingespeist werden, in deren Verbrei-
tungsgebiet diese Bürgerinnen und Bürger 
einen bedeutenden Anteil an der Bevölke-
rung stellen. 
 
(7) Die LfM kann einen Kanal zur Nutzung zu 
unterschiedlichen Zeiten oder in turnusmäßi-
gem Wechsel für mehrere Programme zu-
weisen. 
 

b) In Absatz 8 wird das Wort „ver-
gleichbaren“ durch das Wort „rund-
funkähnlichen“ ersetzt. 

 

 (8) Bei den Entscheidungen nach Absatz 2 
bis 7 ist auch die Akzeptanz der Rundfunk-
programme und vergleichbaren Telemedien 
bei den an der Kabelanlage angeschlosse-
nen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu 
berücksichtigen. 
 

c) In Absatz 9 Satz 1 wird das Wort 
„vergleichbaren“ durch das Wort 
„rundfunkähnlichen“ ersetzt.  

 

 (9) Die Entscheidung über die Belegung der 
verbleibenden Kanäle, auch mit vergleichba-
ren Telemedien, trifft der Betreiber der Ka-
belanlage nach Maßgabe der allgemeinen 
Gesetze. § 20 Absatz 3 und 4 gilt entspre-
chend. 
 

d) In Absatz 10 werden das Wort 
„RStV“ durch das Wort „Medien-
staatsvertrages“ ersetzt und die 
Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ gestrichen. 

 

 (10) Im Übrigen gelten die Vorschriften des 
RStV über die Gestaltung und Offenlegung 
von Entgelten und Tarifen für Rundfunkpro-
gramme und Telemedien in der jeweils gel-
tenden Fassung entsprechend. 
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17. Die Überschrift zu § 19 wird wie folgt 
gefasst:  

 
„§ 19 

Ausnahmen bei analoger Übertragung 
in Kabelanlagen“. 

 

  
 
 

§ 19 
Ausnahmen 

 
(1) Für Einrichtungen (§ 84) und Wohnanla-
gen (§ 85) lässt die LfM auf Antrag des Be-
treibers der Kabelanlagen Ausnahmen von 
der Rangfolge des § 18 zu. Dabei sollen die 
Wünsche der angeschlossenen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer angemessen berück-
sichtigt werden. 
 
(2) §§ 24 bis 26 gelten nicht für die inhaltlich 
unveränderte, vollständige und zeitgleiche 
Weiterverbreitung von Programmen in Ka-
belanlagen mit bis zu 500 angeschlossenen 
Wohneinheiten. 
 

18. § 20 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:  

 
„§ 20 

Verfahren bei analoger Übertra-
gung in Kabelanlagen“. 

 

  
 
 
 
 

§ 20 
Verfahren 

 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Antrag-
steller“ durch die Wörter „Betreiber 
einer Kabelanlage“ ersetzt. 

 

 (1) Der Antragsteller hat der LfM die zur Be-
urteilung der Programm-, Angebots- und An-
bietervielfalt gemäß § 14 Abs. 2 bis 4 erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(2) Die LfM entscheidet im Benehmen mit 
dem Kabelanlagenbetreiber über die Bele-
gung der Kanäle in Kabelanlagen nach § 18 
Abs. 1 bis 7. Hinsichtlich der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkprogramme stellt sie das Be-
nehmen mit dem WDR, dem ZDF oder dem 
DeutschlandRadio her. 
 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort 
„Veranstalter“ die Wörter „oder An-
bieter“ eingefügt und das Wort „ver-
gleichbares“ durch das Wort „rund-
funkähnliches“ ersetzt. 

 

 (3) Die LfM soll für Veranstalter, deren Pro-
gramm oder vergleichbares Telemedium 
aufgrund einer Rangfolgeentscheidung nicht 
mehr verbreitet oder weiterverbreitet werden 
kann, Übergangsfristen für den Vollzug der 
Rangfolgeentscheidung setzen. 
 
(4) Die LfM überprüft ihre Rangfolgeent-
scheidung für die Belegung von Kabelanla-
gen in regelmäßigen Abständen, mindestens 
aber alle 24 Monate. 
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(5) §§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen finden 
keine Anwendung. 
 
(6) Klagen gegen Entscheidungen nach Ab-
satz 2 haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
(7) Das Nähere regelt die LfM durch Sat-
zung. 
 

19. § 21 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „so-
wie dem Rundfunk vergleichbaren 
Telemedien“ gestrichen und die An-
gabe „§ 52b RStV“ durch die An-
gabe „§ 81 des Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt. 

 

 § 21 
Digitalisierte Kabelanlagen 

 
(1) Die Belegung digitalisierter Kabelanlagen 
mit Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie 
dem Rundfunk vergleichbaren Telemedien 
richtet sich nach § 52b RStV. 
 

b) In Absatz 2 werden dem Satz 1 fol-
gende Sätze angefügt:  

 
„Die Verbreitung der in Satz 1 ge-
nannten Bürgermedien erfolgt un-
entgeltlich. Dies gilt nicht für die 
Heranführung. Das Nähere regelt 
die LfM durch Satzung.“. 

 

 (2) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass 
die erforderlichen Übertragungskapazitäten 
für Bürgermedien nach § 40c zur Verfügung 
stehen. 
 
 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 

„(3) Für die Weiterverbreitung von 
Fernsehprogrammen in nicht bun-
desweit empfangbaren Angeboten 
in digitalisierten Kabelanlagen gilt § 
103 des Medienstaatsvertrages 
entsprechend.“. 

 

  
 
(3) Die Weiterverbreitung von Fernsehpro-
grammen in digitalen Kabelanlagen richtet 
sich nach § 51b RStV. 
 

20. § 22 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 22 
Terrestrisch verbreitende  

Medienplattformen 
 

Für regionale und lokale Medienplattfor-
men, die Hörfunk- und Fernsehpro-
gramme ausschließlich terrestrisch ver-
breiten, gilt abweichend von § 81 Absatz 
4 Nummer 2 des Medienstaatsvertra-
ges, dass das Gebot der Meinungsviel-
falt und Angebotsvielfalt bereits im Rah-
men einer Zuordnungsentscheidung 
nach §§ 10, 10a oder einer 

  
 

§ 22 
Unentgeltlichkeit 

 
 
Die Verbreitung der in § 21 Absatz 2 genann-
ten Bürgermedien erfolgt unentgeltlich. Dies 
gilt nicht für die Heranführung. Das Nähere 
regelt die LfM durch Satzung. 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12307 

 
 

55 

Zuweisungsentscheidung nach § 14 be-
rücksichtigt sein muss.“. 

 
21. § 23 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Im ersten Halbsatz wird nach 
dem Wort „Angebote“ die An-
gabe „zeitgleich,“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb)  Nummer 4 wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„4. sonstige im Ausland 
rechtmäßig veranstaltete 
Rundfunkprogramme, 
die, soweit anwendbar 
(§ 1 Absatz 3), den An-
forderungen der Pro-
grammgrundsätze (§ 31) 
und den Regelungen des 
Medienstaatsvertrages 
und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrages 
über unzulässige Sen-
dungen und Jugend-
schutz und über Rund-
funkwerbung und Spon-
soring entsprechen so-
wie einem § 44 entspre-
chenden Gegendarstel-
lungsrecht unterliegen,“. 

 
cc) In Nummer 5 wird das Wort 

„vergleichbare“ durch das 
Wort „rundfunkähnliche“ er-
setzt.  

 

 § 23 
Grundsätze 

 
(1) In einer Kabelanlage dürfen folgende An-
gebote zeitgleich, inhaltlich unverändert und 
vollständig weiterverbreitet werden: 
 
1.  außerhalb des Geltungsbereichs dieses 

Gesetzes im Inland rechtmäßig veran-
staltete Rundfunkprogramme, 

2.  in einem anderen Mitgliedsstaat der Eu-
ropäischen Union rechtmäßig veranstal-
tete Fernsehprogramme, 

3.  entsprechend den Bestimmungen des 
Europäischen Übereinkommens über 
das grenzüberschreitende Fernsehen 
veranstaltete Fernsehprogramme, 

 
 
 
4.  sonstige im Ausland rechtmäßig veran-

staltete Rundfunkprogramme, die, so-
weit anwendbar (§ 1 Abs. 3), den Anfor-
derungen der Programmgrundsätze 
(§ 31) und den Regelungen des RStV 
und des JMStV über unzulässige Sen-
dungen und Jugendschutz und über 
Werbung und Sponsoring entsprechen 
sowie einem § 44 entsprechenden Ge-
gendarstellungsrecht unterliegen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  vergleichbare Telemedien. 
 

b) In Absatz 2 wird das Komma nach 
„veränderte“ durch das Wort „oder“ 
ersetzt und werden die Wörter  
„oder zeitversetzte“ gestrichen.  

 

 (2) Für die inhaltlich veränderte, unvollstän-
dige oder zeitversetzte Weiterverbreitung 
gelten die Regelungen dieses Gesetzes über 
die Veranstaltung und Verbreitung von 
Rundfunkprogrammen. 
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22. In § 24 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

„vergleichbaren“ durch das Wort „rund-
funkähnlichen“ ersetzt.  

 

 § 24 
Anzeigepflicht 

 
(1) Betreiber von Kabelanlagen haben der 
LfM die im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
für die Verbreitung oder Weiterverbreitung 
von Rundfunk oder vergleichbaren Tele-
medien genutzten oder zur Verfügung ste-
henden Übertragungskapazitäten, das Ver-
breitungsgebiet und die Anzahl der versorg-
ten Wohneinheiten mindestens einen Monat 
vor Inbetriebnahme, die Belegung spätes-
tens einen Monat vor ihrem Beginn anzuzei-
gen. Änderungen sind unverzüglich anzuzei-
gen. 
 
(2) Veranstalter, die Rundfunkprogramme 
durch Kabelanlagen weiterverbreiten, müs-
sen die LfM spätestens einen Monat vor Be-
ginn der Weiterverbreitung hierüber schrift-
lich unterrichten. Anstelle des Veranstalters 
kann auch der Betreiber der Kabelanlage die 
Weiterverbreitung anzeigen, wenn dies mit 
dem Veranstalter vereinbart ist. 
 
(3) In der Anzeige sind die Person des Ver-
anstalters und des Weiterverbreitenden, das 
Weiterverbreitungsgebiet und Art und Inhalt 
des Programms mitzuteilen. 
 
(4) In der Anzeige ist glaubhaft zu machen, 
dass Rechte Dritter der Weiterverbreitung 
nicht entgegenstehen. Der Anzeigende 
muss sich verpflichten, die LfM von Urheber-
rechtsansprüchen Dritter freizustellen. In 
Zweifelsfällen kann die LfM verlangen, dass 
ihr innerhalb einer von ihr bestimmten Frist 
Sicherheit geleistet wird. 
 
(5) Der Anzeigende ist verpflichtet, der LfM 
unverzüglich die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ent-
sprechende Unterlagen vorzulegen. 
 
(6) Die Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend 
für Änderungen der Person des Veranstal-
ters oder des Weiterverbreitenden, des Wei-
terverbreitungsgebiets und der Art und des 
Inhalts des Programms. 
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23. § 25 Absatz 1 und 2 werden wie folgt 
gefasst:  

 
 „(1) Verstößt ein durch eine Landesme-

dienanstalt zugelassenes Programm, 
das nach § 23 Absatz 1 weiterverbreitet 
wird, gegen eine Bestimmung des Me-
dienstaatsvertrages, beanstandet die 
LfM den Verstoß gegenüber der für die 
Zulassung des Veranstalters zuständi-
gen Stelle. 

 
 (2) Für die Weiterverbreitung von Fern-

sehprogrammen oder rundfunkähnli-
chen Telemedien nach § 23 Absatz 1 
gilt § 103 des Medienstaatsvertrages 
entsprechend.“. 

 

 § 25 
Beanstandung und Aussetzung 

 
(1) Verstößt ein durch eine Landesmedien-
anstalt zugelassenes Programm, das nach 
§ 23 Abs. 1 weiterverbreitet wird, gegen eine 
Bestimmung des Rundfunkstaatsvertrages, 
beanstandet die LfM den Verstoß gegenüber 
der für die Zulassung des Veranstalters zu-
ständigen Stelle. 
 
 
(2) Die Weiterverbreitung von Fernsehpro-
grammen oder vergleichbaren Telemedien 
nach § 23 Abs. 1 kann unter Beachtung eu-
ropäischer rundfunkrechtlicher Regelungen 
ausgesetzt werden. 
 

24. § 26 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 26 
Untersagung 

 
(1) Die Weiterverbreitung eines Fernsehpro-
gramms ist unzulässig, wenn 
 
1.  entgegen § 24 Anzeigen oder Unterla-

gen nicht vollständig oder nicht fristge-
recht vorgelegt, Auskünfte nicht voll-
ständig oder nicht fristgerecht erteilt, 
vorsätzlich unrichtige Angaben gemacht 
oder Sicherheiten nicht fristgerecht ge-
leistet werden, 

2.  die Regelungen dieses Gesetzes über 
die Rangfolge von Programmen nicht 
eingehalten werden, 

3.  gegen Weiterverbreitungsgrundsätze 
nach § 23 verstoßen wird, 

4.  der Veranstalter nach dem für ihn gel-
tenden Recht zur Veranstaltung von 
Rundfunk nicht befugt ist oder die im Ur-
sprungsland zuständige Stelle festge-
stellt hat, dass das Programm den dort 
geltenden Rechtsvorschriften nicht ent-
spricht. 

 
(2) Liegt ein Untersagungsgrund vor Beginn 
der Weiterverbreitung vor, ordnet die LfM an, 
dass die Weiterverbreitung erst erfolgen 
darf, wenn sie festgestellt hat, dass dieses 
Gesetz der Weiterverbreitung nicht entge-
gensteht. 
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a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 
„und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.  

 

(3) Besteht ein Untersagungsgrund nach Ab-
satz 1 Nummer 1 und 3 nach Beginn der 
Weiterverbreitung, weist die LfM den Veran-
stalter schriftlich darauf hin. Liegt der Unter-
sagungsgrund in der Person des Betreibers 
einer Kabelanlage vor, wird dieser von der 
LfM unterrichtet. Dauert der Rechtsverstoß 
fort oder wiederholt er sich, hat die LfM nach 
Anhörung die Weiterverbreitung endgültig zu 
untersagen. 
 

b) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 
„und“ durch das Wort „oder“ ersetzt.  

 

 (4) Besteht ein Untersagungsgrund nach Ab-
satz 1 Nummer 2 und 4, erfolgt die Untersa-
gung nach vorheriger Anhörung. Im Fall des 
Absatz 1 Nummer 2 werden die Programme 
untersagt, die der Rangfolge nicht entspre-
chen. 
 
(5) Im Fall des Absatz 1 Nummer 1 und 3 er-
folgt die Untersagung unter Berücksichti-
gung der Schwere und Häufigkeit des Ver-
stoßes für einen bestimmten Zeitraum, der 
einen Monat nicht überschreiten darf. Hat die 
LfM dreimal die Weiterverbreitung für einen 
bestimmten Zeitraum untersagt, erfolgt bei 
einem erneuten Verstoß die endgültige Un-
tersagung. 
 
(6) Die Untersagung ist dem Veranstalter 
und dem Betreiber der Kabelanlage bekannt 
zu geben. 
 
(7) §§ 48, 49 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen finden 
keine Anwendung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 27 
Aufgabe der LfM 

 
(1) Die LfM unterstützt und begleitet die Um-
stellung der analogen auf digitale Übertra-
gung sowie die Einführung neuer digitaler 
Übertragungstechniken. Hierbei koordiniert 
sie die Interessen der privaten Anbieter und 
wirkt unter diesen auf sachgerechte Lösun-
gen hin. Zum Zwecke der Beschleunigung 
der Digitalisierung unterstützt die LfM insbe-
sondere den Ausbau von Hörfunkangeboten, 
welche digital terrestrisch für die zeitgleiche 
Nutzung beliebig vieler Nutzerinnen und Nut-
zer verbreitet werden, insbesondere durch 
Informationskampagnen und die Beratung 
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25. In § 27 Absatz 3 werden die Sätze 5 

bis 7 wie folgt gefasst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Digitalisierungskonzept hat den In-
teressen der Veranstalter und der Medi-
ennutzerinnen und Mediennutzer Rech-
nung zu tragen. Es hat insbesondere 
konkrete Zeitpläne für die Umstellung 
zu enthalten und angemessene Über-
gangsfristen zugunsten der Veranstalter 
vorzusehen. Das Digitalisierungskon-
zept bedarf der Zustimmung der Veran-
stalter, deren Rundfunkprogramme im 
Zeitpunkt der Entscheidung analog 
übertragen werden.“. 

 

von Nutzerinnen und Nutzern sowie Anbie-
tern. 
 
(2) Die Umstellung in den Regionen ist so zu 
fördern, dass die Versorgung mit vielfältigen 
Angeboten durch das Zusammenspiel der 
verschiedenen Übertragungswege zu ange-
messenen Bedingungen sichergestellt ist. 
Insbesondere im Bereich der Hörfunkversor-
gung berücksichtigt die LfM die zunehmende 
Bedeutung von Angeboten, welche über das 
Internet verbreitet werden, im Zusammen-
spiel der verschiedenen Übertragungswege. 
 
(3) Der Kabelanlagenbetreiber kann im Rah-
men des § 18 Absatz 9 für analoge Übertra-
gung genutzte Kanäle digitalisieren. Die stu-
fenweise Digitalisierung in den durch § 18 
Absatz 2 bis 8 bestimmten Bereichen bedarf 
der Einwilligung der LfM. Hierzu legt der Ka-
belanlagenbetreiber ein Konzept vor, das 
von der LfM für verbindlich erklärt werden 
kann. Die LfM erteilt die Einwilligung zum Di-
gitalisierungskonzept nur, wenn in allen Sta-
dien der Digitalisierung Meinungsvielfalt ge-
währleistet wird und die Programm- und An-
bietervielfalt gewahrt ist. Das Digitalisie-
rungskonzept hat den Interessen der Veran-
stalter und Anbieter vergleichbarer Tele-
medien sowie der Mediennutzerinnen und 
Mediennutzer Rechnung zu tragen. Es hat 
insbesondere konkrete Zeitpläne für die Um-
stellung zu enthalten und angemessene 
Übergangsfristen zugunsten der Veranstal-
ter und Anbieter vergleichbarer Telemedien 
vorzusehen. Das Digitalisierungskonzept be-
darf der Zustimmung der Veranstalter und 
Anbieter, deren Rundfunkprogramme und 
vergleichbare Telemedien im Zeitpunkt der 
Entscheidung analog übertragen werden. 
 
(4) Das Nähere zur Förderung der zügigen 
Umstellung auf die digitale Übertragungs-
technik regelt die LfM durch Satzung. 
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26.  § 29 wird aufgehoben.  
 

 § 29 
Programmbouquets und Multiplexe bei 

digitaler terrestrischer Verbreitung 
 
(1) Die LfM kann digitale terrestrische Über-
tragungskapazitäten zuweisen, die zur Zu-
sammenstellung von Rundfunkprogrammen, 
vergleichbaren Telemedien und sonstigen 
Diensten genutzt werden. 
 
(2) Die Zuweisung der Übertragungskapazi-
täten kann durch öffentlich-rechtlichen Ver-
trag erfolgen, in dem die an das Gesamtan-
gebot und an die benutzte Technik zu stel-
lenden Anforderungen festgelegt werden. 
 
(3) Bei Zusammenstellung des Programm-
bouquets gelten die Vorschriften über die Zu-
gangsfreiheit (§ 34) und die Belegung digita-
lisierter Kabelanlagen (§ 21) entsprechend. 
Für Multiplexe gilt der Grundsatz der Zu-
gangsfreiheit (§ 34) entsprechend. 
 
(4) Das Nähere regelt die LfM durch Sat-
zung. 
 

 
 
 
 
 
 
27. In § 30 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 

„vergleichbaren“ durch das Wort „rund-
funkähnlichen“ ersetzt.  

 

 § 30 
Experimentierklausel 

 
(1) Neben Pilotversuchen nach § 10b ist die 
Durchführung von Modell- und Betriebsver-
suchen mit neuen Techniken, Programmen 
und vergleichbaren Telemedien zulässig. 
Modell- und Betriebsversuche sind auf eine 
Dauer von bis zu 6 Monaten zu befristen. 
Eine Verlängerung um bis zu drei Monate ist 
zulässig. Für Modell- und Betriebsversuche 
gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes 
entsprechend. Die LfM kann mit Ausnahmen 
der §§ 4 Absatz 1, 5, 6, 31, 33 bis 33e, 35, 
38, 42 bis 51 und 118 bis 126 von gesetzli-
chen Vorgaben abweichen, wenn dies zur 
Erreichung des Projekt- oder Versuchsziels 
erforderlich ist. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. 
 
(2) Die LfM soll von den Veranstaltern und 
Anbietern in angemessenen zeitlichen Ab-
ständen einen Erfahrungsbericht über die 
laufenden Modell- und Betriebsversuche und 
nach deren Abschluss eine jeweilige Aus-
wertung verlangen. 
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28. § 31 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 31 
Programmauftrag und  
Programmgrundsätze 

 
(1) Die Veranstalter verbreiten Rundfunk als 
Medium und Faktor des Prozesses freier 
Meinungsbildung und als Sache der Allge-
meinheit. Die Rundfunkprogramme haben 
das politische, wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Leben in ihrem jeweiligen Sende-
gebiet darzustellen und entsprechend der je-
weiligen Programmkategorie zu einer umfas-
senden Information und freien individuellen 
und öffentlichen Meinungsbildung beizutra-
gen, der Bildung, Beratung und Unterhaltung 
zu dienen und dem kulturellen Auftrag des 
Rundfunks zu entsprechen. Sie nehmen in-
sofern eine öffentliche Aufgabe wahr. Rund-
funkprogramme sollen auch Beiträge unab-
hängiger Produzentinnen und Produzenten 
umfassen. 
 
(2) Für alle Rundfunkprogramme gilt die ver-
fassungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze und die gesetzli-
chen Bestimmungen zum Schutz der per-
sönlichen Ehre sind einzuhalten. Unter-
schwellige Techniken dürfen nicht eingesetzt 
werden. 
 
(3) Die Rundfunkprogramme haben die 
Würde des Menschen zu achten und sollen 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Frei-
heit und körperlicher Unversehrtheit, vor 
Glauben und Meinung anderer zu stärken. 
Die sittlichen, weltanschaulichen und religiö-
sen Überzeugungen der Bevölkerung sowie 
Ehe und Familie sind zu achten. Die Rund-
funkprogramme sollen die Zusammengehö-
rigkeit im vereinten Deutschland, die interna-
tionale Verständigung, ein diskriminierungs-
freies Miteinander und die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern so-
wie die gleichberechtigte Teilhabe der Men-
schen mit Behinderung fördern, zum Frieden 
und zur sozialen Gerechtigkeit mahnen, die 
demokratischen Freiheiten verteidigen und 
der Wahrheit verpflichtet sein. Dem Gedan-
ken der Integration von Menschen mit unter-
schiedlichem kulturellem Hintergrund ist 
Rechnung zu tragen. Kein Rundfunkpro-
gramm darf einseitig nur einzelne Meinungs-
richtungen berücksichtigen oder einseitig 
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 „(7) Für Veranstalter nicht bundesweiter 

Rundfunkprogramme gelten die Bestim-
mungen des Medienstaatsvertrages zur 
Barrierefreiheit entsprechend.“. 

 

einer Partei oder Gruppe, einer Interessen-
gemeinschaft, einem Bekenntnis oder einer 
Weltanschauung dienen. 
 
(4) Jedes Vollprogramm muss die Vielfalt der 
Meinungen in möglichster Breite und Voll-
ständigkeit zum Ausdruck bringen. Die be-
deutsamen politischen, religiösen, weltan-
schaulichen und gesellschaftlichen Kräfte 
und Gruppen müssen in jedem Vollpro-
gramm angemessen zu Wort kommen. Auf-
fassungen von Minderheiten sind zu berück-
sichtigen. Jedes Vollprogramm soll in der 
Berichterstattung angemessene Zeit für die 
Behandlung kontroverser Themen von allge-
meiner Bedeutung vorsehen. 
 
(5) Informationssendungen haben den aner-
kannten journalistischen Grundsätzen zu 
entsprechen. Sie müssen unabhängig und 
sachlich sein. Nachrichten sind vor ihrer Ver-
breitung mit der nach den Umständen gebo-
tenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu 
prüfen. Kommentare sind von der Berichter-
stattung deutlich zu trennen und unter Nen-
nung der Verfasserin oder des Verfassers 
als solche zu kennzeichnen. Bei der Wieder-
gabe von Meinungsumfragen, die vom 
Rundfunkveranstalter durchgeführt werden, 
ist ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsen-
tativ sind. 
 
(6) Jeder Veranstalter muss der LfM eine für 
den Inhalt des Rundfunkprogramms verant-
wortliche Person benennen. Werden meh-
rere Verantwortliche benannt, ist zusätzlich 
anzugeben, welche Person für welchen Teil 
des Rundfunkprogramms verantwortlich ist. 
Als verantwortliche Person darf nur benannt 
werden, wer die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 2 erfüllt. Am Ende jeder Sendung ist die 
für den Inhalt verantwortliche Person anzu-
geben. 
 
(7) Im Sinne des Artikels 5 der UN-Behinder-
tenrechtskonvention (BGBl. 2008 Teil II Nr. 
35 vom 31. Dezember 2008) sollen Rund-
funkveranstalter im Rahmen ihrer techni-
schen und finanziellen Möglichkeiten barrie-
refreie Angebote aufnehmen. 
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29. § 31a wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 28 RStV“ durch die Angabe „§ 62 
des Medienstaatsvertrages“ er-
setzt. 

 

 § 31a 
Regionalfensterprogramme 

 
(1) In den beiden bundesweit verbreiteten 
reichweitenstärksten Programmen sind min-
destens im zeitlichen und differenzierten 
Umfang der Programmaktivitäten zum 1. Juli 
2002 Regionalfensterprogramme zur aktuel-
len und authentischen Darstellung der Ereig-
nisse des politischen, wirtschaftlichen, sozi-
alen und kulturellen Lebens in Nordrhein-
Westfalen aufzunehmen. 
 
(2) Der Hauptprogrammveranstalter hat or-
ganisatorisch sicherzustellen, dass die re-
daktionelle Unabhängigkeit des Fensterpro-
grammveranstalters gewährleistet ist. Die re-
daktionelle Unabhängigkeit wird vermutet, 
wenn Fenster- und Hauptprogrammveran-
stalter nicht im Verhältnis eines verbundenen 
Unternehmens nach § 28 RStV stehen. Die 
Programmverantwortlichen für die Regional-
fensterprogramme sind für die Dauer der Zu-
lassung zu berufen und gegenüber der LfM 
zu benennen. Eine Abberufung ist nur aus 
wichtigem Grund zulässig und gegenüber 
der LfM anzuzeigen. 
 
(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 
Satz 2 nicht vor, ist die redaktionelle Unab-
hängigkeit des Fensterveranstalters durch 
geeignete organisatorische Maßnahmen si-
cherzustellen. Die Entscheidung hierüber 
trifft die Landesanstalt für Medien. Zur Siche-
rung der redaktionellen Unabhängigkeit soll 
an dem Regionalfensterprogrammveranstal-
ter neben dem Hauptprogrammveranstalter 
mindestens ein weiterer Gesellschafter mit 
25 von Hundert der Kapital- oder Stimm-
rechtsanteile beteiligt sein. Der Dienst- oder 
Arbeitsvertrag des Geschäftsführers und der 
Programmverantwortlichen für das Regio-
nalfensterprogramm darf nur aus wichtigem 
Grund gekündigt werden. Der programmver-
antwortliche Geschäftsführer darf abwei-
chend von § 38 Abs. 1 GmbHG nur aus wich-
tigem Grund abberufen werden. Daneben 
kann die Landesanstalt für Medien weitere 
Maßnahmen treffen, die für die Sicherung 
der redaktionellen Unabhängigkeit erforder-
lich sind. Liegen die Voraussetzungen des 
Satz 3 nicht vor, ist die redaktionelle Unab-
hängigkeit des Fensterprogrammver-
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anstalters neben den in Abs. 2 Satz 3 ge-
nannten Voraussetzungen durch die nachfol-
genden organisatorischen Maßnahmen zu 
sichern. Es muss gewährleistet sein, dass 
die Programmverantwortlichen des Regio-
nalfensterprogramms im Rahmen einer für 
die Dauer der Lizenz vorgegebenen finanzi-
ellen Ausstattung ihre Entscheidungen ohne 
Mitwirkungs- oder Zustimmungsbefugnisse 
des Hauptprogrammveranstalters treffen 
können. Dies schließt das Recht ein, eigen-
verantwortlich das redaktionelle Personal 
einzustellen sowie die technischen und stu-
diotechnischen Dienstleister zu bestimmen. 
Der Dienst- oder Arbeitsvertrag des Ge-
schäftsführers und der Programmverant-
wortlichen für das Regionalfensterprogramm 
darf nur aus wichtigem Grund gekündigt wer-
den. Der programmverantwortliche Ge-
schäftsführer darf abweichend von § 38 Abs. 
1 GmbHG nur aus wichtigem Grund abberu-
fen werden. 
 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 

aa) In Satz 3 wird das Wort 
„RStV“ durch das Wort „Medi-
enstaatsvertrages“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) In Satz 6 wird die Angabe 

„§ 28 RStV“ durch die An-
gabe „§ 62 des Medienstaats-
vertrages“ ersetzt.  

 
 

 (4) Dem Fensterprogrammveranstalter ist 
eine gesonderte Zulassung zu erteilen. Das 
Regionalfensterprogramm ist nach Anhö-
rung des Hauptprogrammveranstalters ge-
trennt auszuschreiben. Die LfM überprüft die 
eingehenden Anträge auf ihre Vereinbarkeit 
mit den Bestimmungen des RStV sowie der 
sonstigen landesrechtlichen Bestimmungen 
und teilt dem Hauptprogrammveranstalter 
die zulassungsfähigen Anträge mit. Nach 
Anhörung des Hauptveranstalters wählt sie 
aus den Vorschlägen denjenigen Bewerber 
aus, dessen Programm durch eine aktuelle 
und authentische Darstellung der Ereignisse 
des politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens in Nordrhein-Westfa-
len den größtmöglichen Beitrag zur Vielfalt 
erwarten lässt. Sie berücksichtigt dabei ins-
besondere den regionalen Bezug der Pro-
gramme. Sind bei einer Auswahlentschei-
dung Bewerber nach den vorgenannten Kri-
terien gleich zu bewerten, so erhält der Be-
werber Vorrang, welcher dem Hauptpro-
grammveranstalter nicht nach § 28 RStV zu-
zurechnen ist. Eine Verlängerung der Zulas-
sung nach Maßgabe des § 8 Abs. 1 Satz 2 
ist möglich. 
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cc) Nach Satz 6 wird folgender 
neuer Satz 7 eingefügt: 

 
„Die Zulassung wird entspre-
chend dem Antrag, jedoch 
auf höchstens zehn Jahre be-
fristet.“. 

 
dd) Der neue Satz 8 wird wie folgt 

gefasst:  
 

„Eine Verlängerung der Zu-
lassung ist möglich; Satz 7 
gilt entsprechend.“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Mit der Organisation der Fensterpro-
gramme ist zugleich die Finanzierung durch 
den Hauptprogrammveranstalter für die ge-
samte Laufzeit der Zulassung sicherzustel-
len. Die LfM weist dem Fensterprogramm-
veranstalter die für die Verbreitung des 
Fensterprogramms erforderlichen Übertra-
gungskapazitäten zu. 
 

30. § 33 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe 
„§ 28 Rundfunkstaatsvertrag“ durch 
die Angabe „§ 62 des Medien-
staatsvertrages“ ersetzt.  

 § 33 
Sicherung der Meinungsvielfalt 

 
(1) Landesweiter oder in Teilen des Landes 
veranstalteter Rundfunk kann über alle tech-
nischen Übertragungswege in Nordrhein-
Westfalen verbreitet werden. Zur Sicherung 
der Meinungsvielfalt gelten die nachfolgen-
den Zulassungsbeschränkungen. 
 
(2) Kein Unternehmen (natürliche oder juris-
tische Person oder Personenvereinigung) 
darf selbst oder durch ein anderes Unterneh-
men vorherrschende Meinungsmacht im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes erlangen. 
 
(3) Ein Unternehmen, das mit ihm zurechen-
baren Programmen im Durchschnitt eines 
Jahres im Fernsehen bundesweit einen Zu-
schaueranteil von mindestens 15 vom Hun-
dert erreicht, darf sich an Rundfunkveran-
staltern nur mit weniger als 25 vom Hundert 
der Kapital- und Stimmrechtsanteile beteili-
gen. Dies gilt nicht für die Beteiligung an Hör-
funkveranstaltern, wenn durch wirksame 
Vorkehrungen eine Verhinderung vorherr-
schender Meinungsmacht sichergestellt ist; 
§ 33a Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend. Für 
die Zurechnung von Programmen gilt § 28 
Rundfunkstaatsvertrag entsprechend. 
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 (4) Die Beteiligung von Presseunternehmen 
am Rundfunk unterliegt den Vorgaben der 
§§ 33a bis 33d. Die Vorschriften zum lokalen 
Hörfunk bleiben unberührt. 
 
(5) Die LfM gibt der zuständigen Kartellbe-
hörde vor Abschluss des Verfahrens die Ge-
legenheit zur Stellungnahme. 
 

b) In Absatz 6 werden das Wort 
„Rundfunkstaatsvertrages“ durch 
das Wort „Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt und die Wörter „in seiner je-
weils geltenden Fassung“ gestri-
chen.  

 

 (6) Für bundesweit verbreitetes Fernsehen 
gelten die Bestimmungen des Rundfunk-
staatsvertrages zur Sicherung der Mei-
nungsvielfalt im Fernsehen in seiner jeweils 
geltenden Fassung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. In § 33a Absatz 1 Nummer 2 wird die 

Angabe „§ 28 Abs. 4 RStV“ durch die 
Angabe „§ 62 Absatz 4 des Medien-
staatsvertrages“ ersetzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 33a 
Veranstaltung von und Beteiligung an 

Rundfunkprogrammen durch Presseun-
ternehmen 

 
(1) Unternehmen, die im Zeitungs- oder Zeit-
schriftenmarkt in einem Verbreitungsgebiet 
oder einem abgrenzbaren Teil des Verbrei-
tungsgebietes eine marktbeherrschende 
Stellung entsprechend § 19 GWB inneha-
ben, sowie mit diesen Unternehmen verbun-
dene Unternehmen im Sinne des § 17 Akti-
engesetz, dürfen 
 
1.  selbst keinen Rundfunk in diesem Ver-

breitungsgebiet veranstalten und sich 
an einem Unternehmen, das in diesem 
Verbreitungsgebiet Rundfunk veranstal-
tet, höchstens mit bis zu 25 vom Hun-
dert der Kapital- oder Stimmrechtsan-
teile beteiligen. 

2.  einzelne Rundfunkprogramme in die-
sem Verbreitungsgebiet, insbesondere 
durch zugelieferte Programmbeiträge 
mit lokalem oder regionalem Bezug, nur 
mit bis zu 25 vom Hundert der wöchent-
lichen Sendezeit gestalten, hinsichtlich 
der Programmbeiträge gilt § 28 Abs. 4 
RStV entsprechend. 

 
(2) Von den Beschränkungen des Absatzes 
1 Nr. 1 ist abzusehen, wenn durch wirksame 
Vorkehrungen eine Verhinderung vorherr-
schender Meinungsmacht sichergestellt ist. 
In diesem Fall entfällt für dieses Unterneh-
men in Bezug auf die konkrete Beteiligung 
auch die Beschränkung des Absatzes 1 
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Nr. 2. Als wirksame Vorkehrungen zur Ver-
hinderung vorherrschender Meinungsmacht 
gelten: 
 
1.  die Einräumung von Sendezeiten für un-

abhängige Dritte (§ 33b) oder 
2.  die Einrichtung eines Programmbeira-

tes mit wirksamem Einfluss auf das Pro-
gramm (§§ 33c und 33d) oder 

3.  im Einzelfall die Zusage sonstiger gleich 
wirksamer Mittel (§ 33e). 

 
(3) Die LfM hat auf Antrag des Veranstalters 
von den Erfordernissen des Absatzes 2 ab-
zusehen, wenn im Verbreitungsgebiet oder 
dem abgrenzbaren Teil des Verbreitungsge-
biets Außenpluralität besteht. Davon ist in 
der Regel auszugehen, wenn im Regelungs-
bereich dieses Gesetzes mindestens ein an-
derer privater Anbieter im Verbreitungsge-
biet oder dem abgrenzbaren Teil des Ver-
breitungsgebiets, in dem der Antragsteller 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, 
mit einem vergleichbar meinungsrelevanten 
Programm Rundfunk veranstaltet. Ein ver-
gleichbar meinungsrelevantes Programm 
liegt insbesondere dann vor, wenn 
 
1.  es sich um ein Programm der gleichen 

Programmart (Hörfunk oder Fernsehen) 
und der gleichen Programmkategorie 
(Voll- oder Spartenprogramm) handelt, 

2.  es von Inhalt und Umfang vergleichbar 
ist, 

3.  die Verbreitung über denselben Über-
tragungsweg und in derselben Verbrei-
tungsart erfolgt und der Empfang auf 
demselben Endgerät unmittelbar und 
ohne zusätzlichen Aufwand möglich ist 
und 

4.  der erzielte Zuschaueranteil nicht we-
sentlich hinter dem des Programms des 
Antragstellers zurücksteht. 

 
(4) Die Entscheidung nach Abs. 3 ist unver-
züglich zu widerrufen, wenn die Vorausset-
zungen hierfür entfallen sind oder begrün-
dete Anhaltspunkte dafür gegeben sind, 
dass sie in absehbarer Zukunft entfallen wer-
den. 
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(5) Vorstehende Absätze finden keine An-
wendung auf Zulassungsanträge, die der 
LfM vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes zugegangen sind. Bestehende 
Zulassungen bleiben unberührt. 
 

§ 33b 
Sendezeit für unabhängige Dritte 

 
(1) Ein Fensterprogramm, das auf Grund der 
Verpflichtung zur Einräumung von Sendezeit 
nach den vorstehenden Bestimmungen aus-
gestrahlt wird, muss unter Wahrung der Pro-
grammautonomie des Hauptveranstalters ei-
nen zusätzlichen Beitrag zur Vielfalt in des-
sen Programm, insbesondere in den Berei-
chen Kultur, Bildung und Information, leisten. 
Die Gestaltung des Fensterprogramms hat in 
redaktioneller Unabhängigkeit vom Haupt-
programm zu erfolgen. Im Hörfunk müssen 
die Fensterprogramme pro Fenster einen an-
gemessenen Umfang von Wortbeiträgen 
enthalten; das Nähere regelt die LfM durch 
Satzung. 
 
(2) Die Dauer des Fensterprogramms be-
trägt bei einer Überschreitung des in § 33a 
Abs. 1 Nr. 1 genannten Schwellenwertes 
mindestens 3 bis höchstens 10 vom Hundert 
der zugewiesenen Sendezeit, wovon min-
destens 30 vom Hundert in der Hauptsende-
zeit liegen müssen. Wird der in § 33a Abs.1 
Nr. 1 genannte Schwellenwert um mehr als 
das Zweifache überschritten, beträgt die 
Dauer des Fensterprogramms mindestens 6 
bis höchstens 20 vom Hundert der zugewie-
senen Sendezeit, wovon mindestens 30 vom 
Hundert in der Hauptsendezeit liegen müs-
sen. Über die Dauer des Fensterprogramms 
entscheidet die LfM unter Berücksichtigung 
des Beitrages, den das Fensterprogramm 
wirksam zur Wahrung der Meinungsvielfalt 
leistet. § 33a Abs. 4 findet entsprechende 
Anwendung. 
 
(3) Die Hauptsendezeit im Sinne des Abs. 2 
liegt im Hörfunk regelmäßig in der Zeit zwi-
schen 6:00 Uhr und 12:00 Uhr, im Fernsehen 
regelmäßig in der Zeit zwischen 19:00 Uhr 
und 23:00 Uhr. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. 
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32.  In § 33b Absatz 4 wird die Angabe „31 
Abs. 3 bis 6 RStV gelten“ durch die Wör-
ter „65 Absatz 3 bis 6 des Medienstaats-
vertrages gilt“ ersetzt.  

 

(4) § 31 Abs. 3 bis 6 RStV gelten entspre-
chend. 
 

33.  § 34 wird aufgehoben. 
 

 § 34 
Zugangsfreiheit 

 
Soweit in diesem Gesetz nichts anderes be-
stimmt ist, gelten die Bestimmungen des 
RStV zur technischen Zugangsfreiheit in sei-
ner jeweils geltenden Fassung. 
 

34. § 35 wird wie folgt geändert:  
 
 

a)  In Absatz 1 werden die Wörter „in 
ihrer jeweiligen Fassung“ gestri-
chen.  

 

 § 35 
Unzulässige Angebote, Jugendschutz 

 
(1) Es gelten die Bestimmungen des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrags in ihrer jeweili-
gen Fassung über unzulässige Angebote 
und Jugendschutz. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 

„(2) Auf nicht bundesweite Fern-
sehprogramme findet § 7 Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag ent-
sprechende Anwendung.“. 

 

 (2) Für landesweites oder in Teilen des Lan-
des verbreitetes Fernsehen findet § 7 JMStV 
entsprechende Anwendung. 
 
 

c) In Absatz 3 wird das Wort „JMStV“ 
jeweils durch das Wort „Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrag“ ersetzt.  

 

 (3) Rechtbehelfe gegen Maßnahmen der 
LfM nach § 20 Abs. 1 JMStV, die sich gegen 
unzulässige Angebote gemäß § 4 JMStV in 
Telemedien richten, haben keine aufschie-
bende Wirkung. 
 

 
 
 
 
 
35. In § 37 werden die Wörter „Rundfunk-

staatsvertrages in der jeweils geltenden 
Fassung“ durch das Wort „Medien-
staatsvertrages“ ersetzt.  

 

 § 37 
Kurzberichterstattung, europäische Pro-

duktionen, Eigen-, Auftrags- und Ge-
meinschaftsproduktionen 

 
Es gelten die Bestimmungen des Rundfunk-
staatsvertrages in der jeweils geltenden Fas-
sung über Kurzberichterstattung, europäi-
sche Produktionen sowie über Eigen-, Auf-
trags- und Gemeinschaftsproduktionen. 
 

36. § 38 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 38  
Finanzierung, Werbung und Ge-
winnspiele“. 

  
 
 
 
 

§ 38 
Finanzierung, Werbung, Sponsoring, 

Teleshopping, Gewinnspiele 
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b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Es gelten die Bestimmungen 
des Medienstaatsvertrages über Fi-
nanzierung, Werbung und Gewinn-
spiele privater Veranstalter.“. 

 
 

  
 
(1) Es gelten die Bestimmungen des Rund-
funkstaatsvertrages in der jeweils geltenden 
Fassung über Finanzierung, Werbung, 
Sponsoring, Gewinnspiele und Teleshop-
ping privater Veranstalter. 
 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„§§ 7 Absatz 4 Satz 2, 7a Ab-
satz 3, 45 Absatz 1 Rund-
funkstaatsvertrag“ durch die 
Wörter „§ 8 Absatz 4 Satz 2, 
§ 9 Absatz 3 und § 70 Absatz 
1 des Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt.  

 
bb) In Satz 2 wird das Wort „Wer-

bung“ durch das Wort „Rund-
funkwerbung“ ersetzt. 

 

  
 
(2) Für regionale und lokale Fernsehpro-
gramme kann die LfM Ausnahmen von §§ 7 
Absatz 4 Satz 2, 7a Absatz 3, 45 Absatz 1 
Rundfunkstaatsvertrag zulassen. Bei der 
Einfügung von Werbung und Teleshopping-
Spots in laufende Sendungen dürfen der ge-
samte Zusammenhang und der Charakter 
der Sendung nicht beeinträchtigt werden, 
wobei die natürlichen Programmunterbre-
chungen und die Länge des Programms zu 
berücksichtigen sind. Das Nähere regelt die 
LfM durch Satzung. 
 

37. § 38a wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 38a  
Auskunftsrechte 

 
Rundfunkveranstaltern und den in § 18 
Absatz 2 des Medienstaatsvertrages 
genannten Anbietern von Telemedien 
stehen die sich aus dem Medienstaats-
vertrag ergebenden Auskunftsrechte 
gegenüber Behörden zu.“. 

 

  
 

§ 38a 
Informationsrechte 

 
Rundfunkveranstaltern und den in § 55 
Abs. 2 RStV genannten Anbietern von Tele-
medien stehen die sich aus dem RStV in sei-
ner jeweiligen Fassung ergebenden Informa-
tionsrechte gegenüber Behörden zu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 40 
Bürgermedien 

 
(1) Bürgermedien ermöglichen Bürgerinnen 
und Bürgern, sich an der Schaffung und Ver-
öffentlichung von Inhalten in Medien zu be-
teiligen und tragen so zur Ausbildung ihrer 
Medienkompetenz bei. Bürgermedien ergän-
zen durch innovative, kreative und vielfältige 
Inhalte das publizistische Angebot für Nord-
rhein-Westfalen und leisten einen Beitrag zur 
gesellschaftlichen Meinungsbildung. 
 
(2) Wer nicht zur Veranstaltung und Verbrei-
tung von Rundfunk nach diesem Gesetz  
oder anderen Gesetzen zugelassen ist, kann 
sich mit Beiträgen an den Bürgermedien be-
teiligen. 
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38. In § 40 Absatz 3 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Werbung“ die Wörter „, Tele-
shopping und Sponsoring“ gestrichen.  

 

(3) Bürgermedien dürfen nicht auf einen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein 
und die Beiträge keine Werbung, Teleshop-
ping und Sponsoring enthalten. In Bürgerme-
dien finden Gewinnspiele nicht statt. 
 
(4) Unzulässig sind Beiträge staatlicher Stel-
len und Beiträge, die der Öffentlichkeitsarbeit 
von Parteien, Wählergruppen oder an Wah-
len beteiligter Vereinigungen dienen. 
 
(5) § 40b und § 40c bleiben unberührt. 
 
(6) Die LfM soll im Rahmen ihres Haushalts 
Zuschüsse für Bürgermedien nach diesem 
Abschnitt gewähren. Sie fördert Maßnahmen 
und Projekte für die Bürgermedien mit dem 
Ziel ihrer insgesamt generationenübergrei-
fenden und integrativen Nutzung; hierzu ge-
hören auch Schul- und Jugendprojekte zur 
Förderung von Medienkompetenz, die in Ko-
operation mit einer Veranstaltergemein-
schaft durchgeführt werden, sowie die För-
derung der Grundlagen technischer und or-
ganisatorischer Infrastruktur, welche der 
Produktion von Beiträgen und der kontinuier-
lichen Arbeit der Einrichtungen der Bürger-
medien dienen. Ferner unterstützt die LfM 
Ausbildungs- und Qualifizierungsprojekte 
und -maßnahmen. Das Nähere zur Ausge-
staltung, Verbreitung, Förderung und Orga-
nisation der Bürgermedien regelt die LfM 
durch Satzung. 
 
(7) Bei Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen den an den Bürgermedien Beteiligten 
entscheidet die LfM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 40a 
Bürgerfunk im lokalen Hörfunk 

 
(1) Der Bürgerfunk im lokalen Hörfunk dient 
dazu, das lokale Informationsangebot zu er-
gänzen und den Erwerb von Medienkompe-
tenz, insbesondere von Schülerinnen und 
Schülern, zu ermöglichen und damit auch 
zur gesellschaftlichen Meinungsbildung bei-
zutragen. 
 
(2) Bürgerfunk im lokalen Hörfunk wird von 
Gruppen betrieben, die im Verbreitungsge-
biet eines lokalen Hörfunkprogramms tätig 
sind, über eine geeignete Qualifizierung 
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39. In § 40a Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 

„Werbung“ durch das Wort „Rundfunk-
werbung“ ersetzt.  

 

verfügen und keine Zulassung zur Veranstal-
tung von Rundfunk haben. Die Mitglieder der 
Gruppen müssen ihre Wohnung oder ihren 
ständigen Aufenthalt im Verbreitungsgebiet 
haben; für Teilnehmer an Schul- und Ju-
gendprojekten wird dies vermutet, wenn die 
Schule oder Jugendeinrichtung ihren Sitz im 
Verbreitungsgebiet hat. Das Nähere regelt 
die LfM durch Satzung. Darin ist auch zu re-
geln, wann eine geeignete Qualifizierung ge-
geben ist oder wie eine solche durch Teil-
nahme an einer Qualifizierungsmaßnahme 
erworben werden kann. 
 
(3) § 6 gilt entsprechend mit der Maßgabe, 
dass Theater, Schulen, Volkshochschulen 
und sonstige kulturelle Einrichtungen nicht 
ausgeschlossen sind. 
 
(4) Die Veranstalter lokalen Hörfunks (§ 52) 
sollen in ihr Programm Programmbeiträge 
von Gruppen im Sinne der Abs. 1 bis 3 von 
täglich höchstens 60 Minuten abzüglich der 
Sendezeiten für Nachrichten, Wetter- und 
Verkehrsmeldungen und Werbung einbezie-
hen. Nicht in Anspruch genommene Sende-
zeit kann der Veranstalter selbst nutzen. Die 
Programmbeiträge sind im lokalen Pro-
gramm anzukündigen; auf digitale Angebote 
der Gruppen soll der Veranstalter lokalen 
Hörfunks in seinem Online-Angebot hinwei-
sen. Das Nähere regelt die LfM durch Sat-
zung. 
 
(5) Der Bürgerfunk soll im Programmschema 
der lokalen Hörfunkprogramme werktags in 
der Zeit zwischen 20 Uhr und 21 Uhr verbrei-
tet werden. An Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen soll der Bürgerfunk gemäß Ab-
satz 4 zwischen 19 Uhr und 21 Uhr verbreitet 
werden. Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn sich 
die Beteiligten anderweitig einigen. Andere 
oder zusätzliche Sendezeiten können im 
Einvernehmen mit dem Veranstalter auch für 
Schul- und Jugendprojekte zur Förderung 
der Medienkompetenz oder für die Gestal-
tung von Live-Sendungen mit Bürgerbeiträ-
gen vereinbart werden.  Das Nähere regelt 
die LfM durch Satzung. 
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40. § 40c Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst:  
 
 „Eine Verlängerung ist möglich; Satz 1 

gilt entsprechend.“. 
 

 § 40c 
Lehr- und Lernsender 

 
(1) Die LfM kann für die Veranstaltung von 
Hörfunk und Fernsehen jeweils einen lan-
desweiten Lehr- und Lernsender zulassen, 
deren Zweck die Qualifizierung, die Vermitt-
lung von Medienkompetenz sowie die Erpro-
bung innovativer Programm-, Partizipations- 
und Ausbildungsmodelle ist. 
 
(2) Die LfM unterstützt die Nutzung digitaler 
Verbreitungswege durch die Bürgermedien. 
Sie fördert insbesondere das Entstehen ei-
ner gemeinsamen Plattform, mit der die Auf-
findbarkeit von Beiträgen der Bürgermedien 
verbessert und die Teilhabe von Bürgerinnen 
und Bürgern durch Interaktivität gestärkt 
wird. Im Übrigen gelten für die Zulassung 
nach Absatz 1 die Vorschriften des Ab-
schnitts 2. 
 
(3) Die Zulassung erfolgt in der Regel für ei-
nen Zeitraum von vier Jahren. Eine Verlän-
gerung ist möglich. Die Zulassung kann mit 
Nebenbestimmungen versehen werden. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften des Ab-
schnitts 2. 
 

41. § 40d wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 

  
 

§ 40d 
Sendungen in Hochschulen 

 
 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt.  

 

 (1) Die LfM erteilt für Sendungen, die im ört-
lichen Bereich einer Hochschule veranstaltet 
und in diesem Bereich terrestrisch verbreitet 
werden, die Zulassung in einem vereinfach-
ten Zulassungsverfahren. § 83 gilt entspre-
chend. 
 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt. 

 

 (2) Sendungen in Hochschulen müssen in 
funktionellem Zusammenhang mit den von 
den Hochschulen zu erfüllenden Aufgaben 
stehen. 
 
(3) Die Zulassung wird Mitgliedern von Hoch-
schulen (§ 9 Hochschulgesetz) für höchstens 
vier Jahre erteilt. Erfüllen mehrere Antrag-
stellende die Zulassungsvoraussetzungen, 
wirkt die LfM auf eine Einigung hin. Kommt 
diese nicht zustande, kann die Nutzung der 
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Übertragungskapazitäten zeitlich auf die An-
tragstellenden aufgeteilt werden. 
 

d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort 
„Werbung“ durch das Wort „Rund-
funkwerbung“ und das Wort „Sen-
dungen“ durch das Wort „Program-
men“ ersetzt.  

 

 (4) Werbung, Teleshopping und Gewinn-
spiele sind in den Sendungen unzulässig, 
Sponsoring ist zulässig. Sendungen, die der 
Öffentlichkeitsarbeit von Parteien, Wähler-
gruppen oder an Wahlen beteiligter Vereini-
gungen dienen, sind nicht zulässig. 

 
e) In Absatz 5 wird das Wort „Sendun-

gen“ durch das Wort „Programmen“ 
ersetzt.  

 

 (5) Öffentlich-rechtliche Rundfunkveranstal-
ter dürfen sich im Rahmen der für sie gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen an den 
Sendungen beteiligen. 
 

f) In Absatz 6 wird die Angabe „Abs. 4 
Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 
4“ ersetzt.  

 

 (6) §§ 31, 35, 38, 42, 43, 54 Abs. 4 Satz 2 
gelten entsprechend. 
 

42. § 42 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Über Beschwerden, in denen die Ver-
letzung der Vorschriften des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages, der Pro-
grammgrundsätze (§ 31) und der Vor-
schriften über Werbung (§§ 8, 9, 10, 70 
und 71 des Medienstaatsvertrages) und 
Gewinnspiele (§ 11 des Medienstaats-
vertrages) behauptet wird, entscheidet 
der Veranstalter innerhalb eines Monats 
mit schriftlicher Begründung.“. 

 

 § 42 
Programmbeschwerde 

 
(1) Jeder hat das Recht, sich mit Eingaben, 
Anregungen und Beschwerden zum Rund-
funkprogramm an den Veranstalter zu wen-
den. Die LfM teilt auf Verlangen den Namen 
und die Anschrift des Veranstalters und der 
für den Inhalt des Rundfunkprogramms ver-
antwortlichen Person mit. 
 
(2) Über Beschwerden, in denen die Verlet-
zung der Vorschriften des JMStV, der Pro-
grammgrundsätze (§ 31) und der Vorschrif-
ten über Werbung (§§ 7, 7a, 44, 45, 45a 
RStV), Sponsoring (§ 8 RStV) und Gewinn-
spiele (§ 8a RStV) behauptet wird, entschei-
det der Veranstalter innerhalb eines Monats 
mit schriftlicher Begründung. Wird die Be-
schwerde in Textform eingelegt, so genügt 
für die Entscheidung auch die Textform. 
Diese Beschwerden sind nur innerhalb von 
drei Monaten nach Ausstrahlung der Sen-
dung zulässig. Der Programmveranstalter 
legt der LfM nach Abschluss jedes Kalender-
jahres einen Bericht über die in diesem Zeit-
raum eingegangenen Beschwerden nach 
Satz 1 vor. Dies gilt nicht für Veranstalter 
nach § 40d. 
 
(3) Wird der Beschwerde nicht oder nicht in-
nerhalb der Frist nach Absatz 2 Satz 1 abge-
holfen, so kann die Beschwerdeführerin oder 
der Beschwerdeführer innerhalb eines 
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Monats die LfM anrufen. Die LfM soll vor ei-
ner Entscheidung über Beschwerden, in de-
nen die Verletzung der Vorschriften über un-
zulässige Sendungen und den Jugendschutz 
behauptet wird, einen Antrag auf gutachterli-
che Befassung der Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) stellen und das Ergeb-
nis der gutachterlichen Befassung ihrer Ent-
scheidung zugrunde legen. Wird der Be-
schwerde durch die LfM stattgegeben, kann 
diese bestimmen, dass der Veranstalter ihre 
Entscheidung in seinem Programm verbrei-
tet. § 118 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
Entscheidungen nach Satz 3 sind im Online-
Angebot der LfM zu veröffentlichen. 
 
(4) Wird in einer Beschwerde die Verletzung 
von Vorschriften des Datenschutzes be-
hauptet, so holt der Veranstalter vor seiner 
Entscheidung eine Stellungnahme der oder 
des Datenschutzbeauftragten der LfM ein. 
Für das weitere Verfahren gelten die Abs. 2 
und 3. 
 
(5) Das Nähere regelt die LfM durch Sat-
zung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
43. In § 46 werden die Wörter „§§ 9c und 57 

des Rundfunkstaatsvertrages in der je-
weils geltenden Fassung“ durch die An-
gabe „§ 12 und 23 des Medienstaatsver-
trages“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 46 
Datenverarbeitung für publizistische 

Zwecke 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu journalistischen Zwecken durch private 
Rundfunkveranstalter bestimmt sich nach 
Maßgabe der §§ 9c und 57 des Rundfunk-
staatsvertrages in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
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44. In § 47 Satz 3 wird die Angabe „9c“ 

durch die Angabe „§ 12“, die Angabe 
„§ 57“ durch die Angabe „§ 23“ und das 
Wort „Rundfunkstaatsvertrages“ durch 
das Wort „Medienstaatsvertrages“ er-
setzt.  

 

 § 47 
Geheimhaltung 

 
Die bei einer speichernden Stelle tätigen 
Personen sind zur Geheimhaltung der bei ih-
rer Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen 
verpflichtet. Diese Geheimhaltungspflicht 
besteht nicht, wenn die Tatsachen offenkun-
dig sind oder ihrer Natur nach der Geheim-
haltung nicht bedürfen. Satz 2 gilt nicht im 
Anwendungsbereich des Datengeheimnis-
ses nach § 9c Absatz 1 Satz 1 bis Satz 3 und 
nach § 57 Absatz 1 Satz 1 bis Satz 3 des 
Rundfunkstaatsvertrages. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45. In § 48 werden die Wörter „ABl. L 119 

vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72“ durch die Wörter 
„ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1, L 314 
vom 22. November 2016, S. 72; L 127 
vom 23. Mai 2018, S. 2“ ersetzt.  

 

 § 48 
Betriebliche Datenschutzbeauftragte der 

Veranstalter 
 
Jeder private Rundfunkveranstalter oder 
dessen Hilfs- und Beteiligungsunternehmen, 
der im Rahmen seiner Betätigung personen-
bezogene Daten verarbeitet, hat eine Person 
zur oder zum betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten im Sinne des Artikels 37 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz der natürlichen Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten-
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72) 
zu bestellen und der LfM deren Namen mit-
zuteilen. 

 

46. § 49 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 49 
Datenschutzaufsicht über den privaten 

Rundfunk und über die LfM 
 
(1) Die Medienkommission ernennt eine Per-
son zur oder zum Datenschutzbeauftragten 
der LfM für die Dauer von vier Jahren. Eine 
dreimalige Wiederernennung ist zulässig. 
Die oder der Datenschutzbeauftragte der 
LfM ist zuständige Aufsichtsbehörde im 
Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 
2016/679 und tritt damit an die Stelle der 
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a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„Rundfunkstaatsvertrags“ durch 
das Wort „Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt.  

 

oder des Landesbeauftragten für Daten-
schutz und Informationsfreiheit des Landes 
Nordrhein-Westfalen (LDI). Die oder der Da-
tenschutzbeauftragte der LfM muss über die 
für die Erfüllung der Aufgaben und Ausübung 
der Befugnisse erforderliche Qualifikation, 
nachgewiesen durch ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, sowie über Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere im Bereich 
des Schutzes personenbezogener Daten 
verfügen. Das Amt der oder des Daten-
schutzbeauftragten der LfM kann nicht ne-
ben anderen Aufgaben innerhalb der LfM 
und ihrer Hilfs- und Beteiligungsunterneh-
men wahrgenommen werden. Sonstige Auf-
gaben müssen mit dem Amt der oder des 
Datenschutzbeauftragten der LfM zu verein-
baren sein und dürfen ihre oder seine Unab-
hängigkeit nicht gefährden. 
 
(2) Die oder der Datenschutzbeauftragte der 
LfM überwacht bei der LfM und bei den pri-
vaten Rundfunkveranstaltern und deren Be-
teiligungsunternehmen die Einhaltung der 
Datenschutzvorschriften dieses Gesetzes, 
des Rundfunkstaatsvertrags, der Verord-
nung (EU) 2016/679 und anderer Vorschrif-
ten über den Datenschutz bei ihrer gesamten 
Tätigkeit. Sie oder er unterstützt die betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten der LfM, der 
privaten Rundfunkveranstalter sowie deren 
Hilfs- und Beteiligungsunternehmen bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. Sie oder er hat die 
Aufgaben und die Befugnisse entsprechend 
der Artikel 57 und 58 Absatz 1 bis 5 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679. Sie oder er kann ge-
genüber der LfM keine Geldbußen verhän-
gen. 
 
(3) Jedermann hat das Recht, sich unmittel-
bar an die Datenschutzbeauftragte oder den 
Datenschutzbeauftragten der LfM zu wen-
den, wenn er der Ansicht ist, bei der Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten 
durch die LfM oder durch einen privaten 
Rundfunkveranstalter oder seine Beteili-
gungsunternehmen in seinen schutzwürdi-
gen Belangen verletzt zu sein. 
 
(4) Das Amt endet mit Ablauf der Amtszeit, 
mit Rücktritt vom Amt oder mit Erreichen des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters. Tarifver-
tragliche Regelungen bleiben unberührt. Die 
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oder der Datenschutzbeauftragte der LfM 
kann des Amtes nur enthoben werden, wenn 
sie oder er eine schwere Verfehlung began-
gen hat oder die Voraussetzungen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nicht mehr er-
füllt. Die Amtsenthebung geschieht durch 
Beschluss der Medienkommission. Die oder 
der Datenschutzbeauftragte der LfM ist vor 
der Entscheidung zu hören. 
 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Ab-
satz 5 eingefügt:  

 
 „(5) Das Nähere, insbesondere die 

Stellvertretung der oder des Daten-
schutzbeauftragten, regelt die Sat-
zung.“.  

 

  

c) Die bisherigen Absätze 5 bis 8 wer-
den die Absätze 6 bis 9.  

 

 (5) Die Direktorin oder der Direktor benennt 
für die LfM eine weitere Person zum betrieb-
lichen Datenschutzbeauftragten gemäß Arti-
kel 37 der Verordnung (EU) 2016/679. 
 
(6) Die oder der Datenschutzbeauftragte der 
LfM arbeitet zur Gewährleistung des Daten-
schutzes mit den allgemeinen Datenschutz-
behörden zusammen. Sie gehen im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten wechselseitig Hinwei-
sen auf Verstöße gegen Datenschutzvor-
schriften nach und unterrichten sich wech-
selseitig über das Ergebnis ihrer Prüfung. 
Die Unterrichtung erfolgt über die zuständige 
oberste Landesbehörde. Der Informanten-
schutz ist bei der Zusammenarbeit der Auf-
sichtsbehörden zu wahren. 
 
(7) Die oder der Datenschutzbeauftragte der 
LfM ist befugt, den Justizbehörden Verstöße 
gegen die allgemeinen Datenschutzbestim-
mungen zur Kenntnis zu bringen und die Ein-
leitung eines gerichtlichen Verfahrens zu be-
treiben. 
 
(8) Die oder der Datenschutzbeauftragte der 
LfM ist sowohl während als auch nach Been-
digung der Tätigkeit verpflichtet, über die ihr 
oder ihm während der Dienstzeit bekanntge-
wordenen Angelegenheiten und vertrauli-
chen Informationen Verschwiegenheit zu be-
wahren. 
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47. § 51a wird wie folgt geändert:  
 
 
 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „57“ 
durch die Angabe „23“ und das 
Wort „Rundfunkstaatsvertrages“ 
durch das Wort „Medienstaatsver-
trages“ ersetzt.  

 

 § 51a 
Datenschutz bei sonstigen Anbietern 

von Telemedien 
 
(1) § 57 Absatz 1 Satz 1 bis Satz 5, Absatz 2 
Satz 1 bis Satz 4 und Absatz  3 des Rund-
funkstaatsvertrages gelten entsprechend, 
soweit sonstige Anbieter von Telemedien mit 
journalistisch-redaktionell gestalteten Ange-
boten personenbezogene Daten für journa-
listische Zwecke verarbeiten. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort 
„Rundfunkstaatsvertrags“ 
durch das Wort „Medien-
staatsvertrages“ ersetzt.  

 
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 
„§ 49 Absatz 2 Satz 2 und 3 
sowie Absatz 3 gelten ent-
sprechend.“. 

 

 (2) Im Fall des Absatzes 1 überwacht die  
oder der Datenschutzbeauftragte der LfM die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften die-
ses Gesetzes, des Rundfunkstaatsvertrags, 
der Verordnung (EU) 2016/679 und anderer 
Vorschriften über den Datenschutz. § 49 Ab-
satz 2 Satz 2, 3 und Absatz 3 geltend ent-
sprechend. 
 

48. In § 58 Absatz 1 werden folgende Sätze 
angefügt:  

 
 
 
 

„Die erste Zulassung wird für mindes-
tens vier und höchstens zehn Jahre er-
teilt. Verlängerungen der Zulassung 
sind jeweils auf höchstens zehn Jahre 
zu befristen.“. 

 

 § 58 
Zulassung zum lokalen Hörfunk 

 
(1) Die Zulassung wird für die Programm-
dauer, das Programmschema, das Verbrei-
tungsgebiet und die Übertragungskapazität 
erteilt. 
 
 
 
(2) Der Zulassungsantrag kann erst gestellt 
werden, wenn die LfM festgestellt hat, dass 
eine terrestrische Übertragungskapazität im 
Verbreitungsgebiet zur Verfügung steht oder 
voraussichtlich innerhalb der nächsten 18 
Monate zur Verfügung stehen wird. Die Fest-
stellung wird in der Regel jährlich getroffen 
und im Online-Angebot der LfM bekannt ge-
macht. Auf diese Bekanntmachung ist je-
weils im Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen hinzuweisen. 
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49. In der Überschrift zu „Abschnitt 9“ wird 
das Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt.  

 

 Abschnitt 9 
Sendungen in Einrichtungen, 

Wohnanlagen und bei örtlichen Veran-
staltungen 

 
50. § 83 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch die Wörter „nicht bun-
desweite Rundfunkprogramme“ er-
setzt.  

 

 § 83 
Vereinfachtes Zulassungsverfahren 

 
(1) Die LfM erteilt für Sendungen, die nach 
Maßgabe der §§ 84, 85, 86 veranstaltet und 
verbreitet werden, die Zulassung in einem 
vereinfachten Zulassungsverfahren. 
 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Sen-
dung“ durch das Wort „Rundfunk-
programme“ ersetzt. 

 

 (2) Als Veranstalter gelten die Personen, die 
die Sendung verbreiten. 
 

c) In Absatz 3 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunk“ er-
setzt.  

 

 (3) Wer aufgrund anderer Vorschriften zur 
Veranstaltung von Rundfunk zugelassen ist, 
wird zu Sendungen nach diesem Abschnitt 
nicht zugelassen. 
 
(4) §§ 4 Absatz 1, 5, 6, 7 Absatz 1 Satz 1 und 
Absatz 2 gelten für das vereinfachte Zulas-
sungsverfahren entsprechend. 
 

51. § 84 wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt.  

 

  
 

§ 84 
Sendungen in Einrichtungen 

 
 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt.  

 

 (1) Sendungen in Einrichtungen dürfen nur 
dort empfangbar sein und müssen im funkti-
onellen Zusammenhang mit den in ihnen zu 
erfüllenden Aufgaben stehen. 
 
(2) Die Zulassung wird für längstens vier 
Jahre erteilt. 
 
(3) Sendungen, die der Öffentlichkeitsarbeit 
von Parteien, Wählergruppen oder an Wah-
len beteiligter Vereinigungen dienen, sind 
nur in deren Einrichtungen zulässig. 
 

c) In Absatz 4 wird die Angabe 
„Satz 2“ gestrichen.  

 

 (4) §§ 31, 35, 42, 43, 54 Abs. 4 Satz 2 gelten 
entsprechend. 
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52. § 85 wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt.  

 

  
 

§ 85 
Sendungen in Wohnanlagen 

 
 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt.  

 

 (1) Sendungen außerhalb von Einrichtun-
gen, die in einem Gebäude oder zusammen-
gehörigen Gebäudekomplex mittels einer 
Kabelanlage mit bis zu 100 angeschlosse-
nen Wohneinheiten veranstaltet werden, be-
dürfen keiner Zulassung. 
 

c) In Absatz 2 wird das Wort „Wer-
bung“ durch das Wort „Rundfunk-
werbung“ ersetzt.  

 

 (2) Werbung, Teleshopping und Sponsoring 
sind unzulässig. 
 

d) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort 
„Sendungen“ jeweils durch das 
Wort „Rundfunkprogramme“ er-
setzt.  

 (3) Die Gebäudeeigentümerin oder der Ge-
bäudeeigentümer ist verpflichtet, der LfM vor 
Aufnahme des Sendebetriebs Art und Um-
fang der Sendungen sowie Name und An-
schrift der Person oder Personen, die die 
Sendungen verbreiten, schriftlich anzuzei-
gen. Spätere Änderungen sind unverzüglich 
anzuzeigen. 
 

e) In Absatz 4 wird die Angabe 
„Satz 2“ gestrichen.  

 

 (4) §§ 31, 35, 42, 43, 54 Abs. 4 Satz 2 gelten 
entsprechend. 
 

53. § 86 wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt.  

 

  
 

§ 86 
Sendungen bei örtlichen  

Veranstaltungen 
 

b) In Absatz 1 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt.  

 

 (1) Sendungen bei Veranstaltungen müssen 
im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veran-
staltung und im zeitlichen Zusammenhang 
damit veranstaltet und verbreitet werden. 
 
(2) Die Zulassung darf für dieselbe Veran-
staltung nur einmalig und nur für ein be-
stimmtes Veranstaltungsgelände im jeweili-
gen örtlichen Verbreitungsgebiet (§ 54) so-
wie längstens für die Dauer der Veranstal-
tung, höchstens für einen Monat, erteilt wer-
den. 
 

c) In Absatz 3 werden die Wörter „die 
Sendungen“ durch die Wörter „das 
Rundfunkprogramm“ und nach dem 
Wort „empfangbar“ das Wort „sind“ 
durch das Wort „ist“ ersetzt.  

 (3) Die Zulassung zur Verbreitung über ter-
restrische Übertragungskapazitäten wird nur 
erteilt, soweit diese nicht für lokalen Hörfunk 
benötigt werden oder nach Abschnitt 3 zuge-
wiesen sind und wenn die Sendungen nicht 
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 wesentlich über das in der Zulassung be-
stimmte Veranstaltungsgelände hinaus emp-
fangbar sind; dies gilt nicht für die Übertra-
gung von Gottesdiensten. 
 

d) In Absatz 4 wird die Angabe „Satz 
2“ gestrichen.  

 

 (4) §§ 31, 35, 38, 42, 43, 54 Abs. 4 Satz 2 
gelten entsprechend. 
 

54. § 88 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1 wird das Wort „Rund-
funkstaatsvertrag“ durch das Wort 
„Medienstaatsvertrag“ ersetzt.  

 

 § 88 
Aufgaben 

 
(1) Die LfM trifft im Interesse der Allgemein-
heit die nach den Vorschriften dieses Geset-
zes und den aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsvorschriften sowie die ihr 
nach dem Rundfunkstaatsvertrag und ande-
ren Rechtsvorschriften übertragenen erfor-
derlichen Entscheidungen und Maßnahmen. 
 
(2) Die LfM ist verpflichtet, für eine größtmög-
liche Transparenz gegenüber der Öffentlich-
keit Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck 
macht sie insbesondere ihre Organisations-
struktur, einschließlich der Zusammenset-
zung der Medienkommission und der von ihr 
eingesetzten Ausschüsse, alle Satzungen, 
gesetzlich bestimmte Berichte sowie sons-
tige Informationen, die von wesentlicher Be-
deutung für die LfM sind, in ihrem Online-An-
gebot bekannt. Dabei ist die Schutzwürdig-
keit von personenbezogenen Daten und Be-
triebsgeheimnissen zu wahren. Im Übrigen 
soll die LfM die Öffentlichkeit über ihre Arbeit 
und deren Ergebnisse in geeigneter Form in-
formieren. 
 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  
 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort 
„RStV“ durch das Wort „Medi-
enstaatsvertrag“ ersetzt.  

 
bb) In Satz 4 werden die Wörter  

„, das zuletzt durch Artikel 10 
Absatz 12 des Gesetzes vom 
30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 
3618) geändert worden ist,“ 
durch die Wörter „in der je-
weils geltenden Fassung“ er-
setzt.  

 

 (3) Die LfM hat mit den Landesmedienanstal-
ten der anderen Länder zusammenzuarbei-
ten und die den Landesmedienanstalten im 
RStV zugewiesenen Aufgaben wahrzuneh-
men. Zur Gewährleistung eines den Zielen 
des § 2 entsprechenden Zugangs aller Nut-
zerinnen und Nutzer zu Rundfunk und Tele-
medien setzt sich die LfM für eine enge Zu-
sammenarbeit mit anderen zuständigen Stel-
len ein. Hierzu gehört auch eine Zusammen-
arbeit im Hinblick auf die Entwicklung von 
Anforderungen an Netzneutralität. Zustän-
dige Stelle nach § 123 Absatz 2 Satz 3 des 
Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 
2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Ar-
tikel 10 Absatz 12 des Gesetzes vom 30. Ok-
tober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert 
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worden ist, ist insoweit die LfM. Die LfM leis-
tet einen Beitrag zur Fortentwicklung der Me-
dien und der Vielfaltssicherung auch im Zu-
sammenhang mit digitalen Diensten, die der 
Vermittlung zwischen eigenen oder fremden 
Inhalten und Nutzern dienen und strukturell 
relevant für die öffentliche Meinungsbildung 
sind. Hierzu gehören insbesondere die Be-
obachtung der Auswirkungen dieser Ent-
wicklungen, die Beratung der Nutzerinnen 
und Nutzer und die Förderung und Beglei-
tung von Diskussionsprozessen. Die LfM 
kann zur Erreichung der Ziele des § 2 Maß-
nahmen zur Sicherstellung der Netzneutrali-
tät treffen. 
 
(4) Im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion ist die 
LfM kontinuierlich zur Beobachtung von 
Rundfunkprogrammen und Telemedienan-
geboten verpflichtet. 
 
(5) Die LfM fördert Medienkompetenz von 
Mediennutzerinnen und Mediennutzern im 
Sinne des § 39. Die LfM initiiert, unterstützt 
und fördert insbesondere innovative Projekte 
der Medienerziehung und Formen selbstor-
ganisierten Lernens. Dabei trägt sie dafür 
Sorge, dass es auch frei zugängliche Lern-
angebote und Gelegenheiten zum Erwerb 
von Medienkompetenz gibt. Sie unterstützt 
zudem ehrenamtliche Initiativen zur Förde-
rung der Medienkompetenz in der Durchfüh-
rung. 
 
(5a) Die LfM fördert Medienkompetenz von 
Medienschaffenden im Sinne des § 39. Die 
LfM initiiert, unterstützt und fördert insbeson-
dere Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen, einschließlich Projekten, die 
Medienschaffende bei der Nutzung und Ent-
wicklung neuartiger oder innovativer Medien-
formate, Medienprodukte oder Distributions-
wege unterstützen. 
 
(6) Die LfM leistet einen Beitrag zur Vernet-
zung von Projekten zur Förderung von Medi-
enkompetenz und -erziehung in Nordrhein-
Westfalen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ar-
beitet die LfM mit anderen Einrichtungen und 
Institutionen, insbesondere mit Schulen und 
den Trägern der öffentlichen und der freien 
Jugendhilfe, zusammen. Sie informiert Medi-
ennutzerinnen und Mediennutzer als 
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zentrale Anlaufstelle über die verschiedenen 
Medienkompetenzprojekte in Nordrhein-
Westfalen. Sie legt jährlich einen Bericht 
über ihre Tätigkeit hierzu vor. 
 
(7) Die LfM fördert Bürgermedien nach Maß-
gabe der §§ 40 bis 40c. 
 

 
 
 
 
 
 
c) In Absatz 8 Satz 3 wird das Wort 

„vergleichbaren“ durch das Wort 
„rundfunkähnlichen“ ersetzt.  

 

 (8) Zur Umsetzung der Ziele des § 2 hat die 
LfM die Aufgabe, Vielfalt und Partizipation 
insbesondere im lokalen und regionalen 
Raum zu fördern. Sie soll den Transformati-
onsprozess des lokalen und regionalen Jour-
nalismus in Nordrhein-Westfalen beobach-
ten und analysieren. Auf dieser Basis sollen 
Handlungsempfehlungen für die Gewährleis-
tung von lokalem und regionalem Journalis-
mus in Nordrhein-Westfalen und Anreize für 
eine Berichterstattung über den lokalen und 
regionalen Raum in Nordrhein-Westfalen im 
Rundfunk und den vergleichbaren Tele-
medien entwickelt werden. Die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe erfolgt durch die LfM. 
 
(9) Die LfM berät Veranstalter, Betriebsge-
sellschaften, Anbieter, Betreiber von Kabel-
anlagen und andere, deren Rechte und 
Pflichten dieses Gesetz regelt, und erteilt all-
gemeine Auskünfte über die Rechte von 
Rundfunkteilnehmerinnen und -teilnehmern 
und die Möglichkeiten der Rechtswahrneh-
mung. 
 

 
 
 
 
 
d) In Absatz 10 Satz 2 werden die 

Wörter „bis zum 31. Dezember 
2020“ gestrichen.  

 

 (10) Die LfM unterstützt Maßnahmen und 
Projekte, die eine möglichst flächende-
ckende Versorgung mit lokalem Rundfunk 
gewährleisten oder die der Einführung und 
Erprobung neuer Rundfunktechniken die-
nen. Sie kann bis zum 31. Dezember 2020 
die technische Infrastruktur zur Versorgung 
des Landes, insbesondere die für Zwecke 
des lokalen Rundfunks in Verbreitungsgebie-
ten mit einem überdurchschnittlich hohen 
Kostenaufwand für die terrestrische Versor-
gung des Verbreitungsgebietes erforderli-
che, sowie Projekte für neuartige Rundfunk-
übertragungstechniken fördern. 
 

e) In Absatz 11 wird die Angabe „§ 31 
a LMG“ durch die Angabe „§ 31a“ 
ersetzt.  

 

 (11) Die Landesanstalt für Medien berichtet 
jährlich über die technische Reichweite und 
den Empfang der regionalen Fensterpro-
gramme gemäß § 31 a LMG. 
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f) In Absatz 12 Satz 1 wird das Wort 

„vergleichbaren“ durch das Wort 
„rundfunkähnlichen“ ersetzt.  

 

 (12) Die LfM kann wissenschaftliche Unter-
suchungen zur Veranstaltung, Verbreitung 
und Weiterverbreitung von Rundfunkpro-
grammen und vergleichbaren Telemedien 
durchführen, soweit dies zur Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist. Hierzu gehö-
ren auch die Erforschung der Medienwir-
kung, insbesondere mit Blick auf neue Pro-
grammformen und -strukturen, sowie für die 
Umsetzung der Ziele des § 2 relevante Fra-
gen der Netzneutralität sowie Fragen im Zu-
sammenhang mit digitalen Diensten, die der 
Vermittlung zwischen eigenen oder fremden 
Inhalten und Nutzern dienen und strukturell 
relevant für die öffentliche Meinungsbildung 
sind. Forschung zu Fragen der Netzneutrali-
tät soll auch in Zusammenarbeit mit anderen 
zuständigen Stellen auf Bundes- und Euro-
paebene durchgeführt werden. Die LfM stellt 
die für ihre Forschungstätigkeit erforderli-
chen Mittel im Rahmen ihres Haushalts zur 
Verfügung. 
 
(13) Die LfM leistet einen Beitrag zur Diskus-
sion über die Fortentwicklung der Medien. 
Hierzu führt die LfM regelmäßig eine Medi-
enversammlung nach Maßgabe des § 39a 
durch. Die Medienkommission beschließt 
über die Konzeption und Ausgestaltung der 
Medienversammlung. 
 
(14) Die LfM legt jährlich einen Bericht zur 
Entwicklung der Angebots- und Anbieter-
struktur der Medien in Nordrhein-Westfalen 
(Medienkonzentrationsbericht) vor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 91 
Inkompatibilität 

 
(1) Den Organen der LfM dürfen nicht ange-
hören: 
 
1. Mitglieder der Bundesregierung oder ei-

ner Landesregierung, 
2.  Mitglieder der gesetzgebenden oder be-

schließenden Organe der Europäischen 
Gemeinschaften, des Europarats, des 
Bundes oder eines Landes, es sei denn, 
sie sind nach § 93 Abs. 2 gewählt, 

3.  Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte, mit 
Ausnahme solcher an Hochschulen und 
in Religionsgemeinschaften, Bediens-
tete oberster Bundesbehörden, oberster 
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55. In § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird 

die Angabe „4 oder 5“ durch die Angabe 
„5 oder 6“ ersetzt.  

 

Landesbehörden sowie Beamtinnen 
und Beamte, die jederzeit in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden 
können, 

4.  Personen, die in Parteien im Sinne des 
§ 2 des Parteiengesetzes Vorstandsäm-
ter auf Landes- oder Bundesebene be-
kleiden, es sei denn, sie sind nach § 93 
Absatz 2 entsandt, 

5.  Rundfunkveranstalter, deren Gesell-
schafter und Organmitglieder und bei 
diesen in leitender Stellung Beschäf-
tigte, 

6.  Betreiber einer Kabelanlage, deren Ge-
sellschafter und Organmitglieder und 
bei diesen in leitender Stellung Beschäf-
tigte, 

7. Inhaber, Gesellschafter, Organmitglie-
der und Beschäftigte in leitender Stel-
lung von Unternehmen, die mit einem in 
Nummer 4 oder 5 genannten Unterneh-
men verbunden sind (§ 15 Aktienge-
setz), 

8.  Organmitglieder und Beschäftigte eines 
öffentlich-rechtlichen Veranstalters, 

9.  Gesellschafter, Organmitglieder und 
Beschäftigte eines mit einem öffentlich-
rechtlichen Veranstalter verbundenen 
Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz), 

10.  Beschäftigte der LfM und Organmitglie-
der und Beschäftigte anderer Landes-
medienanstalten, 

11. Geschäftsunfähige, beschränkt Ge-
schäftsfähige, Personen, für die eine 
Betreuung bestellt ist, 

12. Personen, die die Fähigkeit verloren ha-
ben, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu 
erlangen oder öffentliche Ämter zu be-
kleiden. 

 
Ausgeschlossen sind auch Personen, die die 
Kriterien des Satzes 1 Nummer 1 bis 4 inner-
halb der letzten 18 Monate vor Amtsantritt er-
füllten. 
 
(2) Treten nachträglich die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 ein, endet das Amt des Or-
ganmitglieds an dem Tag, an dem sie einge-
treten sind. 
 
(3) Die Feststellungen nach Absatz 1 trifft die 
Medienkommission. 
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56. § 93 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
 

„(3) Je ein Mitglied wird entsandt: 
 

1. durch die Evangelischen Kir-
chen in Nordrhein-Westfalen, 

 
2. durch die Katholische Kirche, 
 
3.  durch die Landesverbände der 

Jüdischen Gemeinden von 
Nordrhein und Westfalen-
Lippe K.d.ö.R. und die Synago-
gen-Gemeinde Köln K.d.ö.R., 

 
4.  durch den Deutschen Gewerk-

schaftsbund, Bezirk Nordrhein-
Westfalen, 

 
5.  durch die ver.di – Vereinte 

Dienstleistungsgesellschaft, 
Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union in Nord-
rhein-Westfalen, 

 
6.  durch den Deutschen Journa-

listen-Verband Landesverband 
NRW e.V., 

 
7.  durch die Landesvereinigung 

der Unternehmerverbände 
Nordrhein-Westfalen e.V. und 
Handwerk NRW e.V., 

 § 93 
Zusammensetzung 

 
(1) Die Medienkommission besteht aus 41 
Mitgliedern. 
 
(2) Acht Mitglieder, davon mindestens drei 
Frauen und drei Männer, werden vom Land-
tag entsandt. Hiervon wird je ein Mitglied 
durch jede Fraktion benannt. Im Übrigen  
oder wenn die Zahl der Fraktionen die Zahl 
der zu entsendenden Mitglieder übersteigt, 
werden die Mitglieder aufgrund von Vor-
schlagslisten nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl (d'Hondtsches Höchstzahl-
verfahren) bestimmt. Bei gleicher Höchstzahl 
entscheidet über die Bestimmung des letzten 
Mitglieds das von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des Landtags zu ziehende Los. 
 
 
 
(3) Je ein Mitglied wird entsandt: 
 
1.  durch die Evangelischen Kirchen in 

Nordrhein-Westfalen, 
 
2.  durch die Katholische Kirche, 
 
3.  durch die Landesverbände der Jüdi-

schen Gemeinden von Nordrhein und 
Westfalen und die Synagogen-Ge-
meinde Köln, 

 
 
4.  durch den Deutschen Gewerkschafts-

bund, Landesbezirk Nordrhein-Westfa-
len, 

 
5.  durch die Gewerkschaft ver.di, Landes-

bezirk Nordrhein-Westfalen, Fach-
gruppe Medien, Deutsche Journalistin-
nen und Journalisten-Union (dju), 

 
 
6.  durch den Deutschen Journalisten-Ver-

band, Landesverband Nordrhein-West-
falen, 

 
7.  durch die Landesvereinigung der Arbeit-

geberverbände Nordrhein-Westfalen 
und den Nordrhein-Westfälischen 
Handwerkstag e.V., 
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8. aus dem Bereich der Wissen-
schaft (Universität NRW – Lan-
desrektorenkonferenz der Uni-
versitäten e.V.; Hochschulen 
NRW – Landesrektor_innen-
konferenz der Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften 
e.V.), 

 
9. aus dem Bereich der Weiterbil-

dung (Landesverband der 
Volkshochschulen von NRW 
e.V.; Gesprächskreis für Lan-
desorganisationen der Weiter-
bildung in Nordrhein-Westfa-
len), 

 
10.  aus den Bereichen Kunst und 

Kultur (Landesmusikrat Nord-
rhein-Westfalen e.V.; Bundes-
verband Bildender Künstlerin-
nen und Künstler e.V., Landes-
verband Nordrhein-Westfalen; 
Kulturrat NRW e.V.), 

 
11.  aus dem Bereich Film (Film 

und Medienverband NRW e.V.; 
Filmbüro NW e.V.; Arbeitsge-
meinschaft Dokumentarfilm e. 
V. / AG DOK, Region West), 

 
12.  aus dem Bereich der Förde-

rung der Medienkompetenz 
(Landesarbeitsgemeinschaft 
Lokale Medienarbeit NRW 
e.V.; Gesellschaft für Medien-
pädagogik und Kommunikati-
onskultur (GMK) e.V., Landes-
gruppe Nordrhein-Westfalen), 

 
13.  aus dem Bereich Bürgerme-

dien (Landesverband Bürger-
funk NRW e.V.; Landesarbeits-
gemeinschaft Bürger- und Aus-
bildungsmedien NRW e.V. 
(LABAM); Campusradios NRW 
e.V.), 

 
 
 
 
 
 

8.  aus dem Bereich der Wissenschaft 
(Landesrektorenkonferenz Nordrhein-
Westfalen; Landesrektorenkonferenz 
der Fachhochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen), 

 
 
 
 
9.  aus dem Bereich der Weiterbildung 

(Landesverband der Volkshochschulen 
von Nordrhein-Westfalen; Gesprächs-
kreis für Landesorganisationen der Wei-
terbildung in Nordrhein-Westfalen), 

 
 
 
10.  aus den Bereichen Kunst und Kultur 

(Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen; 
Bundesverband bildender Künstlerin-
nen und Künstler, Landesverband Nord-
rhein-Westfalen; Kulturrat Nordrhein-
Westfalen), 

 
 
11.  aus dem Bereich Film (Filmbüro NW 

e.V.; Verband der Fernseh-, Film-, Mul-
timedia- und Videowirtschaft e.V.; Film- 
und Fernseh-Produzentenverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.), 

 
12.  aus dem Bereich der Förderung der Me-

dienkompetenz (Landesarbeitsgemein-
schaft Lokale Medienarbeit NRW e.V., 
und Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur (GMK), Lan-
desgruppe NRW), 

 
 
 
13.  aus dem Bereich Bürgermedien (Lan-

desverband Bürgerfunk NRW e.V. 
(LBF); Interessenverein Gemeinnützi-
ger Rundfunk im Lande Nordrhein-
Westfalen, Landesverband Gemeinnüt-
ziger Bürgermedien e.V. (IGR); Landes-
arbeitsgemeinschaft Bürger- und Aus-
bildungsmedien NRW e.V. (LABAM); 
Campusradio NRW e.V.), 
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14.  aus dem Bereich Soziales (Ar-
beitsgemeinschaft der Spitzen-
verbände der Freien Wohl-
fahrtspflege des Landes Nord-
rhein-Westfalen), 

 
15.  durch den FrauenRat NRW 

e.V. und die Landesarbeitsge-
meinschaft der Familienver-
bände in Nordrhein-Westfalen, 

 
16.  durch den Deutschen Kinder-

schutzbund Landesverband 
NRW e.V. und die Arbeitsge-
meinschaft Kinder- und Ju-
gendschutz (AJS) Nordrhein-
Westfalen e.V., 

 
17.  durch den Landesjugendring 

NRW e.V., 
 
18.  durch den Sozialverband 

Deutschland, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V. und 
den Sozialverband VdK Lan-
desverband Nordrhein-Westfa-
len e.V., 

 
19.  durch die Landesseniorenver-

tretung NRW e.V., 
 
20.  aus dem Kreis der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher (Ver-
braucherzentrale Nordrhein-
Westfalen e.V.), 

 
21.  durch den Landessportbund 

Nordrhein-Westfalen e.V., 
 
22.  durch die anerkannten Natur-

schutzvereinigungen im Sinne 
des § 66 Absatz 1 des Lan-
desnaturschutzgesetzes vom 
21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 
568), das durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 934) neu 
gefasst worden ist, 

 
23.  aus dem Kreis der Migrantin-

nen und Migranten (Landesin-
tegrationsrat Nordrhein-West-
falen), 

14. aus dem Bereich Soziales (Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege des Landes 
Nordrhein-Westfalen), 

 
 
15.  durch den Frauenrat Nordrhein-Westfa-

len und die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Familienverbände in Nordrhein-
Westfalen, 

 
16.  durch den Deutschen Kinderschutz-

bund Landesverband NRW e.V., und 
die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Ju-
gendschutz Landesstelle Nordrhein-
Westfalen e.V. (AJS) , 

 
 
17.  durch den Landesjugendring Nordrhein-

Westfalen, 
 
18.  durch den Sozialverband Deutschland, 

Landesverband Nordrhein-Westfalen, 
den Sozialverband VdK, Landesver-
band Nordrhein-Westfalen, 

 
 
 
19.  durch die Landesseniorenvertretung 

Nordrhein-Westfalen, 
 
20.  aus dem Kreis der Verbraucherinnen 

und Verbraucher (Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen e.V.), 

 
 
21.  durch den Landessportbund Nordrhein-

Westfalen, 
 
22. durch die anerkannten Naturschutzver-

einigungen im Sinne des § 66 Absatz 1 
des Landesnaturschutzgesetzes vom 
21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu 
gefasst worden ist,, 

 
 
 
23. aus dem Kreis der Migrantinnen und 

Migranten (Landesintegrationsrat Nord-
rhein-Westfalen), 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2553&vd_back=N568&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15955&vd_back=N934&sg=0&menu=1
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24.  durch den Landesbehinderten-
rat NRW e.V., 

 
25.  durch die IHK NRW – Die In-

dustrie- und Handelskammern 
in Nordrhein-Westfalen e.V., 

 
 
 
26.  durch den Bitkom – Bundes-

verband Informationswirt-
schaft, Telekommunikation 
und neue Medien e.V. und eco 
– Verband der Internetwirt-
schaft e.V., 

 
27.  Digitalpublisher und Zeitungs-

verleger Verband NRW 
(DZV.NRW).“. 

 

24.  durch den Landesbehindertenrat NRW 
e.V., 

 
25.  durch die Vereinigung der Industrie- und 

Handelskammern in Nordrhein-Westfa-
len, IHK NRW - Die Industrie- und Han-
delskammern in Nordrhein-Westfalen 
e.V 

 
26.  durch den Bundesverband Informati-

onswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V. (BITKOM), und den 
Verband der deutschen Internetwirt-
schaft e.V. (eco), 

 
 
27. durch den Zeitungsverlegerverband 

Nordrhein-Westfalen e.V. (ZVNRW). 
 
(4) Fünf Mitglieder werden durch gesell-
schaftlich relevante Gruppen entsandt, die in 
der Gesamtsicht mit den nach den Absätzen 
1 bis 3 bestimmten entsendeberechtigten 
Stellen die Vielfalt der aktuellen gesellschaft-
lichen Strömungen und Kräften in Nordrhein-
Westfalen widerspiegeln. Verbände und 
sonstige nicht öffentlich-rechtliche Organisa-
tionen, die nicht bereits nach Absatz 3 ent-
sendeberechtigt sind, können sich bis spä-
testens neun Monate vor Ablauf der jeweili-
gen Amtszeit der Medienkommission für die 
jeweils nachfolgende Amtszeit beim Landtag 
um einen Sitz in der Medienkommission be-
werben. Die gemeinsame Bewerbung meh-
rerer Verbände oder Organisationen ist zu-
lässig; Parteien im Sinne des § 2 des Partei-
engesetzes sind von einer Bewerbung aus-
geschlossen. Das Bewerbungsverfahren 
und die Bewerbungsfrist sollen zwölf Monate 
vor Ablauf der jeweiligen Amtszeit der Medi-
enkommission im Ministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen und im Online-
Angebot des Landtages sowie der LfM be-
kannt gemacht werden. Der Landtag be-
schließt spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der jeweiligen Amtszeit der Medienkommis-
sion mit Zwei-Drittel-Mehrheit, welchem der 
Bewerber für die neue Amtsperiode der Me-
dienkommission ein Sitz zusteht. Das zu ent-
sendende Mitglied sowie seine Stellvertre-
tung gemäß § 93 Absatz 8 dürfen durch die 
entsendeberechtigte Stelle erst nach dem 
Beschluss des Landtags bestimmt werden. 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12307 

 
 

91 

b) In Absatz 5 werden die Sätze 5 bis 
8 durch die folgenden Sätze er-
setzt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Die nach Absatz 3 entsandten Mit-
glieder wählen in geheimer Abstim-
mung eine Bewerberin oder einen 
Bewerber, eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter sowie mindes-
tens zwei weitere Personen als 
Nachrücker für den Fall des vorzei-
tigen Ausscheidens des Mitglieds 
oder des stellvertretenden Mit-
glieds. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung.“. 

 

 (5) Ein Mitglied wird durch die Medienkom-
mission bestimmt. Natürliche Personen kön-
nen sich bis spätestens sechs Monate vor 
Ablauf der jeweiligen Amtszeit der Medien-
kommission für die jeweils nachfolgende 
Amtszeit bei der LfM um die Mitgliedschaft in 
der Medienkommission bewerben. Das Be-
werbungsverfahren und die Bewerbungsfrist 
sollen zwölf Monate vor Ablauf der jeweiligen 
Amtszeit der Medienkommission im Online-
Angebot der LfM bekannt gemacht werden. 
Die amtierende Medienkommission be-
stimmt spätestens zwei Monate vor Ablauf 
ihrer Amtszeit, welcher der zugelassenen 
Bewerberinnen oder welchem der zugelas-
senen Bewerber für die jeweils nachfolgende 
Amtsperiode der Medienkommission ein Sitz 
zusteht. Jedes der nach Absatz 3 entsandten 
Mitglieder wählt in geheimer Abstimmung 
eine Bewerberin oder einen Bewerber; einen 
Sitz erhält die Bewerberin oder der Bewer-
ber, die oder der die meisten Stimmen auf 
sich vereint. Bei gleicher Stimmzahl ent-
scheidet das von der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden der Medienkommission zu zie-
hende Los. Satz 1 bis 6 gelten entsprechend 
für die Wahl des stellvertretenden Mitglieds. 
Für den Fall des § 96 Absatz 3 ist eine Nach-
rückliste mit fünf Personen nach dem Verfah-
ren der Sätze 5 und 6 zu erstellen. 
 
(6) Sind nach Absatz 3 und 4 mehrere Orga-
nisationen entsendungsberechtigt, können 
sie für die jeweilige Amtszeit nur ein Mitglied 
bestimmen. 
 
(7) Die entsendungsberechtigten Organisati-
onen nach Absatz 3 müssen Frauen und 
Männer im Turnus der Amtsperioden alter-
nierend berücksichtigen. Dies gilt nicht, 
wenn einer Organisation aufgrund ihrer Zu-
sammensetzung eine Entsendung von 
Frauen oder Männern regelmäßig oder im 
Einzelfall nicht möglich ist. Wird vom turnus-
mäßigen Wechsel der Geschlechter abgewi-
chen, hat die entsendungsberechtigte Orga-
nisation der LfM die Gründe schriftlich mitzu-
teilen. Die oder der Vorsitzende unterrichtet 
die Medienkommission. 
 
(8) Für jedes Mitglied ist zugleich eine Stell-
vertreterin oder ein Stellvertreter zu bestim-
men. Die Stellvertreterin oder der 
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Stellvertreter nimmt bei Verhinderung des or-
dentlichen Mitglieds vollberechtigt an den 
Sitzungen der Medienkommission und ihrer 
Ausschüsse sowie den stillen Verfahren teil. 
 
(9) Solange und soweit Mitglieder der Medi-
enkommission nicht bestimmt werden, ver-
ringert sich deren Mitgliederzahl entspre-
chend. 
 
(10) Die ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder der Medienkommission sollen 
Kenntnisse auf den Gebieten des Rundfunks 
und der Telemedien besitzen. Sie haben bei 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Interes-
sen der Allgemeinheit zu vertreten und sind 
hierbei an Aufträge nicht gebunden. 
 

57. § 98 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Beschlüsse werden in Sitzun-
gen gefasst. Sitzungen erfolgen als 
Präsenzsitzung. Sie können als di-
gitale Sitzung unter Nutzung syn-
chroner Bild- und Tonübertragung 
durchgeführt werden. Über die 
Durchführung einer Sitzung als di-
gitale Sitzung entscheidet die oder 
der Vorsitzende unter Einbezie-
hung der Ausschussvorsitzenden. 
Einzelheiten können durch Satzung 
geregelt werden. Ist die Medien-
kommission aus unvermeidbaren 
Gründen an einem Zusammentritt 
gehindert, können Beschlüsse zu 
einzelnen Angelegenheiten, die un-
aufschiebbar sind, im stillen Verfah-
ren gefasst werden. Im stillen Ver-
fahren ist die Textform nach § 126b 
des Bürgerlichen Gesetzbuches zu 
wahren; zuständige Ausschüsse 
sind einzubeziehen.“. 

 
 

 § 98 
Beschlussfassung und Sitzungen 

 
 
(1) Beschlüsse werden in Sitzungen gefasst. 
Ist die Medienkommission aus unvermeidba-
ren Gründen an einem rechtzeitigen Zusam-
mentritt gehindert, können Beschlüsse, mit 
Ausnahme von Entscheidungen nach § 97 
Absatz 1 und § 100 Absätze 1 und 2, über 
die Erteilung, die Rücknahme oder den Wi-
derruf einer Zulassung oder die Zuweisung 
einer Übertragungskapazität, über Untersa-
gungen oder die Sicherung der Meinungs-
vielfalt im Fernsehen, im stillen Verfahren 
gefasst werden. Im stillen Verfahren ist die 
Textform nach § 126b BGB zu wahren; zu-
ständige Ausschüsse sind einzubeziehen. 
 
(2) Die Sitzungen der Medienkommission 
werden nach Bedarf von der oder dem Vor-
sitzenden einberufen. Auf Antrag von min-
destens einem Viertel der Mitglieder oder auf 
Antrag der Direktorin oder des Direktors 
muss die Medienkommission einberufen 
werden. Der Antrag muss den Beratungsge-
genstand angeben. 
 
(3) Die Sitzungen sind öffentlich. In begrün-
deten Ausnahmefällen kann die Medienkom-
mission mit der Mehrheit der Stimmen ihrer 
Mitglieder den Ausschluss der Öffentlichkeit 
beschließen. Personalangelegenheiten, die 
aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes 
des Personals der Landesmedienanstalt 
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vertraulich sind, sind stets unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandeln. Durch Sat-
zung kann die Öffentlichkeit für solche Ange-
legenheiten ausgeschlossen werden, bei de-
nen die Erörterung von Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnissen Dritter unvermeidlich 
ist. Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend für 
Beschlüsse im stillen Verfahren. 
 
 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter 
„Teilnehmer- oder Anwesen-
heitsliste“ durch das Wort 
„Teilnehmerliste“ ersetzt.  

 
 
 
bb) In Satz 2, 2. Halbsatz wird 

nach dem Semikolon das 
Wort „der“ eingefügt und wer-
den die Wörter „Beschlussge-
genstände sind“ durch die 
Wörter „Beschlussgegen-
stand ist“ ersetzt.  

 

 (4) Sämtliche Beschlüsse und Ergebnisse 
der Beratungen der Medienkommission sind 
gemeinsam mit einer Teilnehmer- oder An-
wesenheitsliste in geeigneter Form im On-
line-Angebot der LfM bekannt zu machen; 
§ 88 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die 
Tagesordnungen der Sitzungen der Medien-
kommission sind jeweils mindestens zwei 
Wochen zuvor im Online-Angebot der LfM zu 
veröffentlichen; für ein stilles Verfahren vor-
gesehene Beschlussgegenstände sind un-
verzüglich im Online-Angebot der LfM anzu-
kündigen. Satz 1 gilt nicht für Angelegenhei-
ten nach Absatz 3 Satz 2 bis 5. 
 
 
 
(5) Die Direktorin oder der Direktor nimmt an 
den Sitzungen mit dem Recht, sich jederzeit 
zu den Beratungsthemen zu äußern, teil. Die 
für die Rechtsaufsicht zuständige Behörde 
ist zur Entsendung einer Vertreterin oder ei-
nes Vertreters berechtigt; Satz 1 gilt entspre-
chend. Die Teilnahme weiterer Personen 
wird durch Satzung geregelt. Im Fall einer 
Beschlussfassung im stillen Verfahren er-
folgt abweichend von den Sätzen 1 bis 3 eine 
unverzügliche Unterrichtung über Be-
schlussgegenstand und Beschlussfassung. 
 

c) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  
 

aa)  In Satz 1 wird nach dem Wort 
„geladen“ das Wort „sind“ und 
nach dem Wort „und“ das 
Wort „mindestens“ ergänzt 
und werden die Wörter „an-
wesend sind“ durch das Wort 
„teilnehmen“ ersetzt.  

 
bb)  In Satz 2 werden nach dem 

Wort „informiert“ das Wort 
„sind“ und nach dem Wort 

 (6) Die Medienkommission ist in ihren Sit-
zungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
nach näherer Bestimmung der Satzung ge-
laden und zwei Drittel der Mitglieder anwe-
send sind. Für Beschlüsse im stillen Verfah-
ren liegt Beschlussfähigkeit vor, wenn alle 
Mitglieder nach näherer Bestimmung der 
Satzung über das stille Verfahren informiert 
und zwei Drittel der Mitglieder dem Verfah-
ren zum jeweiligen Beschlussgegenstand 
zugestimmt haben; Absatz 2 Satz 2 findet 
keine Anwendung. 
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„und“ das Wort „mindestens“ 
eingefügt sowie die Wörter 
„zugestimmt haben“ durch 
das Wort „zustimmen“ er-
setzt.  

 

 
 

 
 
 
d) In Absatz 7 Satz 2 wird das Wort 

„anwesenden“ durch das Wort „teil-
nehmenden“ ersetzt.  

 

 (7) Ist die Medienkommission beschlussun-
fähig, sind alle Mitglieder innerhalb ange-
messener Frist mit derselben Tagesordnung 
erneut zu laden. In der darauf stattfindenden 
Sitzung ist die Medienkommission ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mit-
glieder beschlussfähig. Beschlüsse dürfen 
jedoch nicht ausschließlich mit den Stimmen 
der nach § 93 Abs. 2 gewählten Mitglieder 
gefasst werden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht für Beschlüsse im stillen Verfahren. 

 
e) Absatz 8 wird wie folgt geändert:  

 
aa) In Satz 1 wird das Wort „an-

wesenden“ durch die Wörter 
„an der Sitzung oder dem stil-
len Verfahren teilnehmen-
den“ ersetzt und werden die 
Wörter „oder im stillen Ver-
fahren mit der Mehrheit der 
beteiligten Mitglieder“ gestri-
chen. 

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter  

„, die Öffentlichkeit von Sit-
zungen“ gestrichen.  

 

 (8) Beschlüsse der Medienkommission kom-
men durch Zustimmung der Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder oder im stillen Verfah-
ren mit der Mehrheit der beteiligten Mitglie-
der zustande. Beschlüsse über die Erteilung, 
die Rücknahme oder den Widerruf einer Zu-
lassung oder der Zuweisung einer Übertra-
gungskapazität, über Untersagungen, die Si-
cherung der Meinungsvielfalt im Fernsehen, 
die Öffentlichkeit von Sitzungen und über 
Satzungen und deren Änderung bedürfen 
der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) In Absatz 9 Satz 5 werden die Wör-

ter „Sind in“ durch die Wörter „Neh-
men an“ und das Wort „anwesend“ 
durch das Wort „teil“ ersetzt.  

 

 (9) Für Wahlen gelten die Absätze 6 und 7 
entsprechend. Gewählt ist, wer die Mehrheit 
der Stimmen der Mitglieder der Medienkom-
mission auf sich vereinigt. Kommt eine Wahl 
hiernach nicht zustande, so findet unverzüg-
lich ein neuer Wahlgang statt, in dem ge-
wählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. 
Nimmt die gewählte Person die Wahl nicht 
an, so findet nach Maßgabe der Sätze 2 und 
3 ein neuer Wahlgang statt. Sind in einer Sit-
zung nach Absatz 7 Satz 2 weniger als die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend, so ist ge-
wählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen Stimmen erhält; Absatz 7 Satz 3 findet 
Anwendung. 
 
(10) Das Nähere regelt die LfM durch Sat-
zung. 
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58. § 116 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 

a) Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 40 RStV“ durch die Angabe 
„§ 112 des Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt.  

 

 § 116 
Finanzierung 

 
(1) Die LfM erhält 55 Prozent von dem in § 10 
Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag in Ver-
bindung mit § 40 RStV bestimmten Anteil am 
Rundfunkbeitrag. Soweit dieser Anteil nach 
dem endgültigen Jahresabschluss nicht zur 
Erfüllung der Aufgaben der LfM benötigt 
wird, steht er dem WDR zu. Nach der vorläu-
figen Feststellung des Jahresabschlusses 
kann der WDR eine angemessene Ab-
schlagszahlung verlangen. Der Betrag wird 
mit der endgültigen Feststellung des Jahres-
abschlusses fällig. 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort 
„RStV“ durch das Wort „Medien-
staatsvertrag“ und das Wort 
„JMStV“ durch das Wort „Jugend-
medienschutz-Staatsvertrag“ er-
setzt.  

 

 (2) Für Amtshandlungen nach diesem Ge-
setz, nach dem RStV und nach dem JMStV 
erhebt die LfM Verwaltungsgebühren; außer-
dem lässt sie sich die Auslagen ersetzen. 
Die Gebührentatbestände und die Höhe der 
Gebühren und des Auslagenersatzes wer-
den durch Satzung festgelegt. Die Höhe ei-
ner Gebühr beträgt mindestens 30 Euro, 
höchstens 100.000 Euro. 
 

 
 
 
 
 
 
59. In § 122 Absatz 1 werden die Wörter  

„, Anbieters oder Plattformanbieters“ 
durch die Wörter „oder Anbieters“ er-
setzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
60. § 123 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Die Zuweisung einer Übertragungs-
kapazität ist nach vorheriger Anhörung 
des Veranstalters oder Anbieters zu wi-
derrufen, wenn 

 

 § 122 
Rücknahme der Zuweisung einer  

Übertragungskapazität 
 
(1) Die Zuweisung einer Übertragungskapa-
zität ist nach vorheriger Anhörung des be-
troffenen Veranstalters, Anbieters oder Platt-
formanbieters zurückzunehmen, wenn die-
ser sie durch unrichtige oder unvollständige 
Angaben, durch Täuschung, Drohung oder 
sonstige rechtswidrige Mittel erlangt hat. 
 
(2) § 48 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen findet keine 
Anwendung. 
 

§ 123 
Widerruf der Zuweisung einer  

Übertragungskapazität 
 
 
(1) Die Zuweisung einer Übertragungskapa-
zität ist nach vorheriger Anhörung des Ver-
anstalters, Anbieters oder Plattformanbieters 
zu widerrufen, wenn 
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1. die Voraussetzungen der §§ 13, 
14 nicht mehr erfüllt sind, 

 
2. die Bestimmungen der §§ 16 Ab-

satz 3 oder 17 Absatz 3 nicht ein-
gehalten werden oder 

 
3. die Verbreitung oder Weiterver-

breitung aus Gründen, die vom 
Veranstalter, Anbieter rundfunk-
ähnlicher Telemedien oder Anbie-
ter einer Medienplattform zu ver-
antworten sind, nicht zum vorge-
sehenen Zeitpunkt begonnen  
oder innerhalb einer von der LfM 
bestimmten Frist nicht aufgenom-
men oder nicht fortgesetzt wird.“. 

 

1. die Voraussetzungen der §§ 13, 14 nicht 
mehr erfüllt sind, 

 
2.  die Bestimmungen der §§ 16 Absatz 3 

oder 17 Absatz 3 nicht eingehalten wer-
den oder 

 
3.  die Verbreitung oder Weiterverbreitung 

aus Gründen, die vom Veranstalter, An-
bieter vergleichbarer Telemedien oder 
Plattformanbieter zu verantworten sind, 
nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt be-
gonnen oder innerhalb einer von der 
LfM bestimmten Frist nicht aufgenom-
men oder nicht fortgesetzt wird. 

 
 
(2) § 49 Verwaltungsverfahrensgesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen findet keine 
Anwendung. 
 

 
 
 
61. In § 124 werden die Wörter „, Anbieter 

oder Plattformanbieter“ durch die Wör-
ter „oder Anbieter“ ersetzt.  

 

 § 124 
Vermögensnachteile 

 
Der Veranstalter, Anbieter oder Plattforman-
bieter wird für einen Vermögensnachteil, den 
er infolge berechtigter Maßnahmen nach den 
vorstehenden Vorschriften erleidet, nicht ent-
schädigt. 
 

62. § 125 wird wie folgt geändert:  
 

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie 
folgt gefasst:  

 
„(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
als Veranstalter eines nicht bun-
desweiten Rundfunkprogramms 
vorsätzlich oder fahrlässig einen 
der in § 115 Absatz 1 Satz 1 des 
Medienstaatsvertrages in Verbin-
dung mit §§ 35 Absatz 2 und § 38 
Absatz 1 dieses Gesetzes bezeich-
neten Verstöße bezüglich Werbung 
und Gewinnspielen oder Bestellung 
eines Jugendschutzbeauftragten 
begeht.“ 
 
 
 
 
 
 

 § 125 
Ordnungswidrigkeiten 

 
 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veran-
stalter von nicht bundesweit verbreitetem pri-
vatem Rundfunk vorsätzlich oder fahrlässig 
einen der in § 49 Abs. 1 Rundfunkstaatsver-
trag in der jeweiligen Fassung in Verbindung 
mit §§ 34, 35 und § 38 Absatz 1 dieses Ge-
setzes bezeichneten Verstöße bezüglich Zu-
gangsfreiheit, Werbung, Sponsoring, Tele-
shopping und Gewinnspielen begeht. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/12307 

 
 

97 

(2) Ferner handelt ordnungswidrig, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
1. als Veranstalter entgegen §§ 4 

Absatz 1, 52, 83 Absatz 1 ohne 
Zulassung durch die LfM Rund-
funkprogramme veranstaltet, 

 
2. als Veranstalter entgegen § 4 

Absatz 5 Satz 1 die Verbrei-
tung eines nicht bundesweiten, 
ausschließlich im Internet ver-
breiteten Hörfunkprogramms 
nicht oder nicht vollständig der 
LfM anzeigt,  

 
3. als Veranstalter oder Anbieter 

entgegen § 12 ohne Zuwei-
sung einer Übertragungskapa-
zität durch die LfM Rundfunk-
programme oder vergleichbare 
Telemedien verbreitet oder 
weiterverbreitet, 

 
4. als Veranstalter oder Anbieter 

entgegen §§ 9, 17 Absatz 3 
Satz 2 eine Änderung der maß-
geblichen Umstände nach An-
tragstellung oder nach Ertei-
lung der Zulassung bzw. Zu-
weisung nicht unverzüglich der 
LfM mitteilt, 

 
5. als Betreiber einer Kabelan-

lage entgegen § 24 Absatz 1 
den Betrieb oder die Belegung 
einer Kabelanlage oder Ände-
rungen des Betriebs oder der 
Belegung einer Kabelanlage 
nicht anzeigt, 

 
6. als Betreiber einer Kabelan-

lage Programme ohne Anzeige 
nach § 24 Absatz 2 einspeist, 
die Einspeisung von Program-
men trotz Untersagung nach 
§ 26 Absatz 1 fortführt oder die 
Feststellungen der LfM nach 
§ 20 Absatz 2 nicht beachtet, 

 
 
 
 

(2) Ferner handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 
 
1. als Veranstalter entgegen §§ 4 Abs. 1, 

52, 83 Abs. 1 ohne Zulassung durch die 
LfM Rundfunkprogramme veranstaltet, 

 
 
2.  entgegen § 12 ohne Zuweisung einer 

Übertragungskapazität durch die LfM 
Rundfunkprogramme oder vergleich-
bare Telemedien verbreitet oder weiter-
verbreitet, 

 
 
 
3.  entgegen §§ 9, 17 Abs. 3 Satz 2 eine 

Änderung der maßgeblichen Umstände 
nach Antragstellung oder nach Erteilung 
der Zulassung bzw. Zuweisung nicht un-
verzüglich der LfM mitteilt, 

 
 
 
4.  entgegen § 24 Absatz 1 den Betrieb  

oder die Belegung einer Kabelanlage  
oder Änderungen des Betriebs oder der 
Belegung einer Kabelanlage nicht an-
zeigt, 

 
 
 
 
5.  als Betreiber einer Kabelanlage Pro-

gramme ohne Anzeige nach § 24 Ab-
satz 2 einspeist, die Einspeisung von 
Programmen trotz Untersagung nach § 
26 Abs. 1 fortführt oder die Feststellun-
gen der LfM nach § 20 Abs. 2 nicht be-
achtet, 

 
6.  als Veranstalter seiner Aufzeichnungs- 

oder Aufbewahrungspflicht nach § 43 
Abs. 1 und 2 nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig nachkommt, oder 
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7. als Veranstalter seiner Auf-
zeichnungs- oder Aufbewah-
rungspflicht nach § 43 Absatz 1 
und 2 nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig nachkommt, 
oder 

 
8. als Veranstalter entgegen § 31 

Absatz 6 keine für den Inhalt 
des Rundfunkprogramms ver-
antwortliche Person benennt.“. 

 

7.  als Veranstalter entgegen § 31 Abs. 6 
keine für den Inhalt des Rundfunkpro-
gramms verantwortliche Person be-
nennt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße von bis zu 500.000 Euro geahndet 
werden. 
 
(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten ist die LfM. Über 
die Einleitung eines Verfahrens hat die LfM 
die übrigen Landesmedienanstalten unver-
züglich zu unterrichten. Soweit ein Verfahren 
nach dieser Vorschrift in mehreren Ländern 
eingeleitet wurde, stimmen sich die beteilig-
ten Behörden über die Frage ab, welche Be-
hörde das Verfahren fortführt. 
 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wör-
ter „bundesweit verbreiteten“ durch 
das Wort „bundesweiten“ ersetzt.  

 

 (5) Hat die LfM einem Veranstalter eines 
bundesweit verbreiteten Rundfunkpro-
gramms die Zulassung erteilt, kann sie be-
stimmen, dass Beanstandungen nach einem 
Rechtsverstoß gegen Regelungen dieses 
Gesetzes sowie rechtskräftige Entscheidun-
gen in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren 
nach Absatz 1 von dem betroffenen Veran-
stalter in seinem Rundfunkprogramm ver-
breitet werden. Inhalte und Zeitpunkte der 
Bekanntgabe sind durch die Medienanstalt 
nach pflichtgemäßem Ermessen festzule-
gen. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(6) Die Verfolgung der in Absatz 2 genannten 
Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs Mo-
naten. Der Lauf der Frist beginnt mit der Sen-
dung. Mit der Wiederholung der Sendung be-
ginnt die Frist von neuem. 
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63. § 127 wird wie folgt geändert:  
 

a) In der Überschrift werden die Wör-
ter „und zum Beschlussverfahren“ 
angefügt.  

 

  
§ 127 

Übergangsregelung zur Neukonstituie-
rung der Medienkommission 

 
(1) Die bis zum 26. Februar 2021 laufende 
Amtszeit der Medienkommission gemäß 
§ 96 wird bis zum 1. Dezember 2021 verlän-
gert. Für die bis zum Zusammentritt der 
neuen Medienkommission nach Satz 1 am-
tierende Medienkommission, findet § 96 Ab-
satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 
2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 214) geändert worden 
ist, weiterhin Anwendung. 
 
(2) Alle Mitgliedschaften in der Medienkom-
mission, die bis zu der ersten Neukonstituie-
rung der Medienkommission, die auf die in 
Absatz 1 Satz 1 genannte Amtszeit folgt, be-
standen, gelten bei der Berechnung der Zahl 
der Amtsperioden nach § 96 Absatz 1 als 
eine Amtsperiode. 
 

b) Es wird folgender neuer Absatz 3 
angefügt:  

 
„(3) Für die laufende Amtsperiode 
der Medienkommission gelten § 93 
Abs. 3 und § 98 in der Fassung des 
Gesetzes vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 334), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 3. April 
2020 (GV. NRW. S. 284) geändert 
worden ist.“. 

 

  

64. § 128 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 128 
Übergangsregelung zu laufenden  

Zuweisungsverfahren und bestehende 
Zulassungen 

 
(1) Für Verfahren zur Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten, in denen die 
Ausschreibung vor dem 1. Juli 2014 en-
dete, gelten die Vorgaben der Ab-
schnitte 2 bis 4 dieses Gesetzes in der 
Fassung vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. 
S. 334), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 875) geändert worden ist.  

  
 

§ 128 
Übergangsregelung zu laufenden  

Zuweisungsverfahren 
 
 

Für Verfahren zur Zuweisung von Übertra-
gungskapazitäten, in denen die Ausschrei-
bung vor dem 1. Juli 2014 endete, gelten die 
Vorgaben der Abschnitte 2 bis 4 dieses Ge-
setzes in der Fassung vom 2. Juli 2002 
(GV. NRW. S. 334), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 875).  
  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3256&vd_back=N334&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16970&vd_back=N214&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=3256&vd_back=N334&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14204&vd_back=N875&sg=0&menu=1
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(2) Zulassungen nach § 4 Absatz 1, die 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
nach § 8 Absatz 1 befristet erteilt oder 
verlängert wurden, gelten als unbefristet 
erteilt. Dies gilt nicht für nach § 31a Ab-
satz 4, § 33b Absatz 4 in Verbindung mit 
§ 65 Absatz 6 des Medienstaatsvertra-
ges, § 40c Absatz 3, § 40d Absatz 3, 
§ 70 in Verbindung mit § 8 Absatz 1, 
§ 83 Absatz 1 in Verbindung mit § 84 
Absatz 2 und § 83 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 86 Absatz 2 dieses Gesetzes 
in der Fassung vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 334), das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 3. April 2020 (GV. 
NRW. S. 284) geändert worden ist, er-
teilte oder verlängerte Zulassungen.“. 

 

 

Artikel 3 
Änderung des Telemedien- 

zuständigkeitsgesetzes 
 

Das Telemedienzuständigkeitsgesetz vom 
29. März 2007 (GV. NRW. S. 137), das zu-
letzt durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GV. 
NRW. S. 214) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 

  
Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit 
für die Überwachung von Telemedien 
nach dem Telemediengesetz und nach 

§ 59 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag 
(Telemedienzuständigkeitsgesetz –  

TMZ-Gesetz) 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
 

„Gesetz zur Regelung der Zuständig-
keit für die Überwachung von  

Telemedien nach dem Telemedienge-
setz und nach §§ 24 Absatz 3,  

104 Absatz 1 sowie § 106 Absatz 3 des 
Medienstaatsvertrages 

(Telemedienzuständigkeitsgesetz – 
TMZ-Gesetz)“. 

 
 

  
 

Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit für 
die Überwachung von Telemedien nach 

dem Telemediengesetz und nach  
§ 59 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag 
(Telemedienzuständigkeitsgesetz –  

TMZ-Gesetz) 

2. § 1 wird wie folgt geändert:  
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Die Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (im Folgen-
den LfM) ist die nach § 24 Absatz 3, 
§ 104 Absatz 1 sowie § 106 Absatz 
3 des Medienstaatsvertrages in der 
jeweils geltenden Fassung zustän-
dige Aufsichtsbehörde für das ge-
samte Land Nordrhein-Westfalen.“. 

 

 § 1 
Aufsicht bei Telemedien 

 
 
(1) Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen (LfM) ist die nach § 59 Absatz 
2 des Rundfunkstaatsvertrages zuständige 
Aufsichtsbehörde für das gesamte Land 
Nordrhein-Westfalen. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 

„(2) Zuständige Behörde im Sinne 
von § 113 Satz 1 des Medienstaats-
vertrages in der jeweils geltenden 
Fassung ist die oder der Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Infor-
mationsfreiheit (im Folgenden LDI). 
§ 113 Satz 2 und 3 des Medien-
staatsvertrages in der jeweils gel-
tenden Fassung, § 51 Absatz 1 des 
Gesetzes über den Westdeutschen 
Rundfunk Köln, § 51a und § 49 Ab-
satz 2 des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen bleiben hier-
von unberührt.“. 

 

  
 
(2) Zuständige Behörde im Sinne von § 59 
Absatz 1 Satz 1 des Rundfunkstaatsvertra-
ges ist die oder der Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit (LDI). 
§ 59 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Rundfunk-
staatsvertrages, § 51 Absatz 1 des Gesetzes 
über den Westdeutschen Rundfunk Köln, 
§ 51a und § 49 Absatz 2 des Landesmedien-
gesetzes Nordrhein-Westfalen bleiben hier-
von unberührt. 
 
 
 
 
(3) Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für 
das gesamte Land Nordrhein-Westfalen zu-
ständig für die Überwachung und Untersa-
gung von Glücksspielen im Internet und der 
Werbung hierfür im Internet. 
 

3. § 2 wird wie folgt gefasst:  
 
 

„Zuständige Verwaltungsbehörde im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 30. November 2020 (BGBl. I 
S. 2600) geändert worden ist, ist 
 
1. in den Fällen des § 16 Absatz 1 und 

2 Nummer 1 des Telemediengeset-
zes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I 
S. 179), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 19. November 
2020 (BGBl. I S. 2456) geändert 
worden ist, die LfM oder 

 
2. in den Fällen des § 16 Absatz 2 

Nummer 2 bis 5 des Telemedienge-
setzes die oder der LDI, soweit 
nicht der Zuständigkeitsbereich der 
oder des Datenschutzbeauftragten 
der LfM begründet ist.“. 

 
 
 
 
 

 § 2 
Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten 
 
Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 27. August 2017 (BGBl. I 
S. 3295) geändert worden ist, ist 
 
 
1. in den Fällen des § 16 Absatz 1 und 2 

Nummer 1 des Telemediengesetzes die 
LfM oder 

 
 
 
 
 
2.  in den Fällen des § 16 Absatz 2 Num-

mer 2 bis 5 des Telemediengesetzes die 
oder der LDI, soweit nicht der Zustän-
digkeitsbereich der oder des Daten-
schutzbeauftragten der LfM begründet 
ist. 
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Artikel 4 
Änderung des Landespresse- 

gesetzes NRW 
 
 
 
 
 
 
 
 

In § 9 Absatz 1 Nummer 1 des Landespres-
segesetzes NRW in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 24. Mai 1966 (GV. 
NRW. S. 340), das zuletzt durch Gesetz vom 
8. Mai 2018 (GV. NRW. S. 214) geändert 
worden ist, werden die Wörter „des Gel-
tungsbereichs des Grundgesetzes“ durch die 
Wörter „eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder eines anderen Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum“ ersetzt. 
 

 Pressegesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landespressegesetz NRW) 
 

§ 9 
Persönliche Anforderungen an den 

verantwortlichen Redakteur 
 

(1) Als verantwortlicher Redakteur kann nicht 
tätig sein und beschäftigt werden, wer 
 
1.  seinen ständigen Aufenthalt außerhalb 

des Geltungsbereichs des Grundgeset-
zes hat, 

2. infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht be-
sitzt, 

3.  das 21. Lebensjahr nicht vollendet hat, 
4.  nicht geschäftsfähig ist oder aufgrund 

einer psychischen Krankheit oder einer 
geistigen oder seelischen Behinderung 
unter Betreuung steht, 

5.  nicht unbeschränkt strafrechtlich ver-
folgt werden kann. 

 
(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 Nr. 3 und 
4 gelten nicht für Druckwerke, die von Ju-
gendlichen für Jugendliche herausgegeben 
werden. 
 
(3) Von der Voraussetzung des Absatzes 1 
Nr. 1 kann der Innenminister in besonderen 
Fällen auf Antrag Befreiung erteilen. Die Be-
freiung kann widerrufen werden. 
 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.  
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Begründung  
 
Begründung zu Artikel 1 
 
Änderung des WDR-Gesetzes 
 
A Allgemeines 
 
Die Änderungen umfassen vorwiegend redaktionelle Anpassungen, die auf der Ersetzung des 
bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen (Normkorrektu-
ren) oder sind Folgeanpassungen an die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag. 
 
Darüber hinaus wird die Arbeitsweise des Rundfunkrats den modernen Rahmenbedingungen 
angepasst und seine Funktionsfähigkeit gestärkt. Die Situation der vergangenen Monate hat 
gezeigt, dass in nahezu allen Lebensbereichen verstärkt digitale Hilfs- und Kommunikations-
mittel zum Einsatz kommen. Dieser Digitalisierungsschub soll auch von den Aufsichtsgremien 
des WDR genutzt werden können. Es werden daher neben Präsenzsitzungen ausdrücklich 
auch sog. digitale Sitzungen (Videokonferenzen) ermöglicht. 
 
Mit Blick auf die Erfahrungen in der Pandemiesituation soll zudem ein besonderes Beschluss-
verfahren (sog. „stilles Verfahren“) als Notverfahren ermöglicht werden, in dem notwendige 
Beschlüsse getroffen werden können, wenn ein Zusammentreten in Präsenz oder digital nicht 
möglich sein sollte, um die Funktionsfähigkeit des Rundfunkrats sicherzustellen. Zur Stärkung 
des Rundfunkrats gehört auch die Reduzierung des Gremiums sowie die zeitgemäße Nach-
justierung der pluralen Repräsentanz gesellschaftlich relevanter Gruppen.  
 
B Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Nummer 1 
Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werdende Anpas-
sung des Inhaltsverzeichnisses. 
 
Zu Nummer 2  
In Absatz 3 wird klargestellt, dass die aufgeführten medienrechtlichen Staatsverträge in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung finden und es sich, soweit Normen im WDR-G auf 
solche Normen verweisen, um dynamische Verweise handelt. 
 
In Absatz 4 erfolgen redaktionelle Anpassungen, die auf der Ersetzung des bisherigen Rund-
funkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen.  
 
Zu Nummer 3 
Bei den Änderungen in § 3 handelt es sich um Anpassungen an die neuen Nummerierungen 
sowie neuen Begrifflichkeiten des Medienstaatsvertrages. Im Lichte der Umsetzung der 
AVMD-Richtlinie wurde der Werbebegriff im Medienstaatsvertrag neu gefasst. Während die 
dort bisher verankerte Definition der „Werbung“ dem Wortlaut nach nur Werbung „im Rund-
funk“ erfasste, ist „Werbung“ im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 7 des Medienstaatsvertrages 
nunmehr Oberbegriff für alle werblichen Erscheinungsformen, namentlich Rundfunkwerbung, 
Sponsoring, Teleshopping und Produktplatzierung in Rundfunk (Fernsehen und Hörfunk) wie 
auch Telemedien. In § 2 Absatz 2 Nummer 8 Medienstaatsvertrag bleibt die bisherige Defini-
tion der Werbung im Rundfunk als „Rundfunkwerbung“ unverändert. Sie ist damit zum Unterfall 
des allgemein definierten Begriffs der Werbung in Nummer 7 geworden. Infolgedessen ist auch 
eine Anpassung des Werbebegriffs im WDR-Gesetz erforderlich.  
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Für Produktplatzierung gilt der durch §§ 8 Absatz 7 und 38 des Medienstaatsvertrages be-
stimmte Rahmen.  
 
Zu Nummer 4 
Es werden begriffliche Anpassungen im Medienstaatsvertrag vollzogen. So wurde in § 5 des 
Medienstaatsvertrages (zuvor § 9a Rundfunkstaatsvertrag) der Begriff „Informationsrechte“ re-
daktionell durch den Begriff „Auskunftsrechte“ ersetzt. Änderungen gegenüber der bisher gel-
tenden Rechtslage sind damit nicht verbunden.  
 
Zu Nummern 5 bis 8 
Bei den Änderungen in § 4, § 5, § 5a und § 6a handelt es sich um redaktionelle Anpassungen 
an die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag bzw. die Anpassung der bisherigen Ver-
weise auf den Rundfunkstaatsvertrag (zu den Neuerungen hinsichtlich Werbung und Sponso-
ring siehe Begründung zu Nummer 3).  
 
In Anbetracht der europarechtlichen Vorgaben aus Artikel 7 Absatz 1 der AVMD-Richtlinie 
sowie in Anerkennung des Artikels 21 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) wurden in § 7 
des Medienstaatsvertrages die Vorgaben zur barrierefreien Gestaltung von Rundfunkangebo-
ten für Menschen mit Behinderungen angepasst und konkretisiert. Diese erweiterten Vorgaben 
einschließlich Berichtspflicht gelten auch für den WDR. 
 
Zu Nummer 9  
Mit den Änderungen in § 15 Absatz 1 sowie 3 bis 5 wird die Zusammensetzung des Rund-
funkrats mit Blick auf die gebotene Pluralität, die Sicherung seiner Funktionsfähigkeit sowie 
die Verringerung des Grades an bürokratischem Aufwand angepasst.  
Die Mitgliederzahl wird von insgesamt 60 auf 55 Mitglieder reduziert und damit die Arbeitsfä-
higkeit des bisher stets vergrößerten Gremiums verbessert.  In Abwägung mit der Größe des 
Gremiums werden Anpassungen mit Blick auf seine Zusammensetzung vorgenommen, die 
dem Anspruch an größtmögliche Vielfalt folgen: 
Die Verbände aus dem Bereich Film (Film und Medienverband NRW e.V., Filmbüro NW e.V. 
und Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e. V. / AG DOK, Region West) sollen zukünftig ge-
meinsam ein Mitglied benennen.  
Neben der ver.di-Fachgruppe Medien, Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union sol-
len zudem zukünftig die IG Metall Bezirksleitung Nordrhein-Westfalen (neue Nummer 30) und 
die IG BCE Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Landesbezirke Nordrhein und 
Westfalen (neue Nummer 35) entsendeberechtigte Stellen sein. Dies trägt zugleich der Vielfalt 
Nordrhein-Westfalens als auch Industrieland Rechnung.  
Die zusätzlichen vom Landtag bestimmten gesellschaftlich relevanten Gruppen werden von 
sieben auf fünf reduziert. Die bisher vorgesehene Zuwahl weiterer Mitglieder durch den Rund-
funkrat wird aufgegeben.  
 
Die Änderung in § 15 Absatz 6 trägt der Einfügung des stillen Verfahrens in § 18 Rechnung. 
 
Die weiteren Änderungen in § 15 sind redaktionelle Folgeänderungen. 
 
Zu Nummer 10 
Bei der Änderung in § 16 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an den neuen 
Medienstaatsvertrag. 
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Zu Nummer 11 
Die Änderung in § 17 Absatz 1 folgt aus der Einführung des stillen Verfahrens in § 18. Auch 
der Sitzungsbegriff in § 17 folgt dem des § 18, so dass sowohl Präsenzsitzungen als auch 
digitale Sitzungen umfasst sind.  
 
Zu Nummer 12 und 13  
Mit den Änderungen in § 18 werden „digitale Sitzungen“ sowie ein „stilles“ Verfahren geregelt. 
 
Die Erfahrungen mit der anhaltenden Pandemie-Situation der letzten Monate haben gezeigt, 
dass die Gremien des WDR auch in dieser Situation auf der Grundlage des geltenden Rechts 
handlungsfähig waren. Die Notwendigkeit des Abstandshaltens hat jedoch digitale Arbeitswei-
sen befördert, die sich in vielen Bereichen etabliert und bewährt haben. Von diesen soll auch 
der Rundfunkrat Gebrauch machen können. 
Mit der Einfügung eines neuen Absatzes 1 wird daher festgestellt, dass der gesetzliche Sit-
zungsbegriff sowohl Präsenzsitzungen als auch digitale Sitzung umfasst. Nach Satz 3 ent-
scheidet die oder der Vorsitzende. Sie oder er hat das Präsidium und die Ausschussvorsitzen-
den in seine Entscheidung einzubeziehen. Durch Satz 2 und 3 wird klargestellt, dass – soweit 
die oder der Vorsitzende nichts anderes entschieden hat – die Sitzung als Präsenzsitzung 
stattfindet. Die Einzelheiten zur digitalen Sitzung, etwa in welcher Form die Einbeziehung des 
Präsidiums und der Ausschussvorsitzenden zu erfolgen hat, können per Satzung festgelegt 
werden.  
 
Für Notfälle – also Situationen, in denen aus unvermeidbaren Gründen weder eine Präsenz- 
noch eine digitale Sitzung möglich ist – die Möglichkeit zur Durchführung eines sog. „stillen“ 
Verfahrens gesetzlich implementiert. Die Gründe hierfür können z.B. rechtlicher oder tatsäch-
licher Art sein. Das stille Verfahren soll nur für Beschlüsse zu einzelnen Angelegenheiten gel-
ten, die unaufschiebbar, mithin zwingend notwendig sind.  
Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 (zukünftig Absatz 2 Satz 1) zu einer Soll-Vorschrift gibt dem 
Rundfunkrat notwendige Flexibilität, in Ausnahmesituation von der vorgegebenen Sitzungs-
zahl abweichen zu können.  
 
Die weiteren Änderungen in den bisherigen Absätzen 2 bis 7 des § 18 (zukünftig Absätze 3 
bis 8) sowie in § 19 zu den erforderlichen Mehrheiten im Rundfunkrat und den Veröffentli-
chungspflichten sind Folgeänderungen aufgrund der gesetzlichen Regelung zu digitalen Sit-
zungen und zum stillen Verfahren. Die Änderung in § 19 Absatz 2 dient lediglich als sprachli-
che Klarstellung zur Verdeutlichung, dass auch die Teilnahme an digitalen Sitzungen mitum-
fasst ist. 
 
Beim Wegfall des (bisherigen) Absatzes 8 handelt es sich um eine Folgeänderung zur Strei-
chung des § 15 Absatz 5.  
 
Zu Nummer 14 bis 18 
Bei den Änderungen in §§ 33, 47, 48, 51 und 54 handelt es sich um redaktionelle Anpassun-
gen an die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag bzw. an die Ersetzung des bisheri-
gen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag. Inhaltliche Änderungen gegen-
über der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Zu Nummer 19 
In § 57a Absatz 6 wird eine Übergangsregelung hinsichtlich der neuen Verfahrensvorgaben in 
§§ 17 bis 19 sowie zur Neuzusammensetzung des Rundfunkrats in § 15 eingefügt. Damit bleibt 
die laufende Amtsperiode unberührt. Die neuen Verfahren können mit dem Zusammentritt des 
neuen Rundfunkrats etabliert werden, an den zukünftig damit grundlegende technische Anfor-
derungen gestellt werden. 
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Begründung zu Artikel 2 
 
Änderung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
A Allgemeines 
 
Die Änderungen stellen vorrangig notwendige redaktionelle Anpassungen an die Neuerungen 
im Medienstaatsvertrag dar. Es handelt sich hierbei entweder um Änderungen, die auf der 
Ersetzung des bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen 
(Normkorrekturen) oder um Folgeanpassungen an die neuen Begrifflichkeiten im Medien-
staatsvertrag. Dabei werden auch die Bezugnahmen auf europäische Rechtsnormen ange-
passt.  
 
In Umsetzung des Koalitionsvertrages für Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022 werden darüber 
hinaus die Besetzungsregelungen für die Medienkommission in Bezug auf das durch die Me-
dienkommission selbst zu wählende Mitglied nach § 93 Absatz 5 vereinfacht. Entsprechend 
der Regelung im WDR-Gesetz gibt es darüber hinaus eine Anpassung der entsendeberech-
tigten Stellen für die Medienkommission zur vollständigen Abbildung des Bereichs Film, wel-
che keine Auswirkungen auf die Gesamtmitgliederzahl des Gremiums hat.  
 
Mit Blick auf die Vorgaben des Koalitionsvertrages soll zudem auch im LMG die Digitalisierung 
in Bezug auf die Aufsichtstätigkeit der Medienkommission stärker abgebildet werden. So wer-
den im LMG – entsprechend den Änderungen im WDR-Gesetz – neben Präsenzsitzungen 
ausdrücklich auch digitale Sitzung zugelassen. Zugleich werden in diesem Zusammenhang 
die Vorgaben zum stillen Verfahren als umfassendes Notverfahren nachgeschärft.  
 
Zudem wird zur Entbürokratisierung und auch im Konnex mit Verfahrenserleichterungen für 
Streaming-Angebote, ergänzend zu den diesbezüglichen Änderungen im Medienstaatsver-
trag, die grundsätzliche Befristung von Zulassungen aufgehoben. Die Befristungen für ein-
zelne Spezialbereiche bleiben weiter erhalten.  
 
Daneben erfolgen Klarstellungen und weitere redaktionelle Korrekturen. 
 
B Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Nummer 1  
Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werdende Anpas-
sung des Inhaltsverzeichnisses. 
 
Zu Nummer 2 
Die Ergänzung des Anwendungsbereichs in § 1 Absatz 1 entspricht der Neuformulierung des 
Anwendungsbereichs im Medienstaatsvertrag und soll den weitergehenden Regelungsan-
spruch in Bezug auf Medienplattformen und Benutzeroberflächen zum Ausdruck bringen.  
 
In Absatz 2 erfolgen redaktionelle Anpassungen, die auf der Ersetzung des bisherigen Rund-
funkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen. Der Begriff „Angebote“ umfasst 
hier sämtliche Rundfunk- und Telemedienangebote einschließlich Medienplattformen, so dass 
neben dem Angebotsbegriff die separate Erwähnung von „Plattformen“ nicht mehr erforderlich 
ist.  
 
In Absatz 2 wird zudem aus systematischen Gründen klargestellt, dass die aufgeführten me-
dienrechtlichen Staatsverträge in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden und es 
sich – soweit Normen im LMG auf solche Normen verweisen – stets um dynamische Verweise 
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handelt. Inhaltliche Änderungen gegenüber der geltenden Rechtslage sind damit nicht verbun-
den. Bislang erfolgten hierzu Regelungen in den jeweiligen Einzelnormen. 
 
Zu Nummer 3 
Der Medienstaatsvertrag führt als neuen Begriff die „rundfunkähnlichen Telemedien“ in den 
Medienstaatsvertrag ein (siehe § 2 Absatz 2 Nummer 13 des Medienstaatsvertrages). Der 
Begriff der „vergleichbaren Telemedien“ wird aufgegeben. Rundfunkähnliche Telemedien um-
fassen die bisher in § 58 Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages definierten fernsehähnlichen 
Telemedien (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf) sowie ergänzend hörfunkähnliche Tele-
medien. Die neuen Begrifflichkeiten werden in das gesamte LMG überführt. 
 
Zu Nummer 4 
Bei der Änderung des § 3 Absatz 2 Nummer 3 handelt es sich um eine redaktionelle Anpas-
sung an den Medienstaatsvertrag. Inhaltliche Änderungen sind damit nicht verbunden. 
 
Hintergrund der als Nummer 4 neu einzuführenden Begriffsbestimmung ist die durch den Me-
dienstaatsvertrag neu geregelte Zuständigkeitsabgrenzung zwischen „bundesweiten“ und 
„nicht bundesweiten“ Angeboten. Während im Rundfunkstaatsvertrag zuvor auf den Begriff 
der „bundesweiten Verbreitung“ abgestellt wurde, wird nunmehr auf eine „bundesweite Aus-
richtung“ abgestellt. Soweit das LMG also von lokalen, regionalen, landesweiten oder bundes-
weiten Rundfunkprogrammen spricht, sind damit jeweils Rundfunkprogramme mit lokaler, re-
gionaler, landesweiter oder bundesweiter Ausrichtung gemeint. Normen, die weiterhin aus-
drücklich an die Empfangbarkeit anknüpfen bleiben hiervon unberührt (z.B. §§ 12 Absatz 2 (3 
neu), 21 Absatz 3). 
 
Zu Nummer 5 
Die Änderung in § 4 Absatz 1 entspricht einer entsprechenden Konkretisierung im Medien-
staatsvertrag. Der neu eingefügte Satz 2 dient der Klarstellung. Mit der Änderung in Absatz 3 
wird das LMG an die aktuelle Gesetzeslage angepasst sowie eine weitere redaktionelle Klar-
stellung vorgenommen. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage 
sind damit nicht verbunden. 
 
In Umsetzung der neuen Regelungen des Medienstaatsvertrages zur Zulassungsfreiheit und 
der damit einhergehenden Änderungen für ausschließlich im Internet verbreitete, Hörfunkpro-
gramme wird Absatz 5 dahingehend abgeändert, dass für die ausschließlich im Internet ver-
breiteten, nicht bundesweit ausgerichteten Hörfunkprogramme § 54 Absatz 1 und 2 des Medi-
enstaatsvertrages entsprechend gilt. Für bundesweit und nicht bundesweite ausgerichtete 
Hörfunkprogramme gelten damit dieselben Maßgaben, die aus Gründen der gebotenen Tech-
nologieneutralität keine pauschale Sonderregelung mehr für Internethörfunkprogramme vor-
sehen. Zulassungsfrei gestellt sind Angebote nach den „Bagatellschwellen“ des Medienstaats-
vertrages.  
Das ausschließlich im Internet verbreitete, nicht bundesweit ausgerichtete Hörfunkprogramm, 
das die Voraussetzungen des zulassungsfreien Rundfunks erfüllt, ist wie bereits nach aktueller 
Rechtslage anzuzeigen.  
Des Weiteren wird entsprechend der Regelung in § 54 Absatz 3 des Medienstaatsvertrages 
auch im LMG eine Zulassungsfiktion für bereits existierende vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes angezeigte, ausschließlich im Internet verbreitete, nicht bundesweite Hörfunkpro-
gramme statuiert. Diese gelten als zugelassene Programme im Sinne des Absatzes 1.  
 
Zu Nummer 6 
Bei der Änderung in § 5 Absatz 2 Nummer 3 handelt es sich um eine notwendige Anpassung 
an die EU-Dienstleistungsrichtlinie.  
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Zu den Nummern 7 und 9 bis 10 
Bei den Änderungen in §§ 7, 9 und 10 handelt es sich um redaktionelle Anpassungen, die auf 
der Ersetzung des bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beru-
hen bzw. um Anpassungen an die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag sowie in § 
7 Absatz 3 um eine Klarstellung, dass es sich bei der Bezugnahme auf das Verwaltungsver-
fahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen um eine dynamische Verweisung handelt. 
Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbun-
den. 
 
Zu Nummer 8 
In § 8 Absatz 1 wird im Sinne einer Deregulierung die grundsätzliche Befristung von Zulassun-
gen aufgehoben. Die Änderung baut unnötig gewordene Bürokratie, insbesondere auch für 
Streamingangebote, ab. Im Kontext erfolgt auch eine Streichung der Widerrufsvorschrift in 
Absatz 3 im Falle eines Nichtgebrauchs binnen drei Jahren nach Erteilung der Zulassung. Die 
Befristungen für einzelne Spezialbereiche bleiben weiter unverändert erhalten. 
 
Zu Nummer 11 
Neben redaktionellen Anpassungen an die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag er-
folgen in § 12 systematische Umstrukturierungen. Die bislang in § 29 Absatz 1, 2 und 4 gere-
gelten Zuweisungsvorgaben für Anbieter von Multiplexen werden aus Gründen der Übersicht-
lichkeit in § 12 Absatz 2 verschoben und geringfügig redaktionell angepasst. Der frühere § 29 
Absatz 3 ist nunmehr in § 22 (neu) geregelt. Die Änderungen in Absatz 1 Satz 1 sind redakti-
oneller Art. Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 ist eine Folgeänderung zu den Änderungen in 
den §§ 18 ff. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit 
nicht verbunden.  
 
In Absatz 3 wird der Anwendungsbereich der Weiterverbreitungsregelungen für terrestrische 
Rundfunkprograme und rundfunkähnliche Telemedien auf nicht bundesweit empfangbare An-
gebote beschränkt, da für die bundesweite terrestrische Weiterverbreitung § 103 des Medien-
staatsvertrages gilt.  
 
Zu Nummer 12 
Bei den Änderungen in § 13 handelt es sich vorwiegend um redaktionelle Anpassungen an die 
neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher 
geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. Die Änderung in Satz 2 erfolgt vor dem 
Hintergrund des § 54 des Medienstaatsvertrages sowie des neuen § 4 Absatz 5 dieses Ge-
setzes in Bezug auf zulassungsfreie Rundfunkprogramme. 
 
Zu Nummer 13 und 14 
Bei den Änderungen in § 14 und § 17 handelt es sich um redaktionelle Anpassungen an die 
neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag sowie um solche, die auf der Ersetzung des 
bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen. Zudem erfolgt in 
§ 17 Absatz 2 Satz 3 eine redaktionelle Korrektur zu einer früheren Änderung des § 14 Absatz 
6 bzw. 7 (neu). Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit 
nicht verbunden. 
 
Zu Nummer 15 
Die Vorgaben zur Plattformregulierung im Medienstaatsvertrag wurden vollständig novelliert, 
indem neue Vorschriften für Medienplattformen und Benutzeroberflächen eingeführt wurden, 
die die bisherigen Vorgaben zur Plattformregulierung ersetzen. Vor diesem Hintergrund wer-
den im LMG die Regelungen zu analogen und digitalen Kabelanlagen (zuvor Unterabschnitt 
3) und zu digitaler terrestrischer Verbreitung (zuvor § 29 Absatz 3) aus systematischen Grün-
den in einen gemeinsamen Unterabschnitt (Unterabschnitt 3 für „Belegung von Kabelanlagen 
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und terrestrisch verbreiteten Medienplattformen“) zusammengeführt. Soweit das LMG in die-
sem Unterabschnitt keine besonderen Vorgaben enthält, gelten im Übrigen für Medienplattfor-
men die Vorschriften des Medienstaatsvertrages.  
 
Zu Nummer 16 
In § 18 erfolgen redaktionellen Änderungen, die auf der Ersetzung des bisherigen Rundfunk-
staatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen. Inhaltliche Änderungen gegenüber 
der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. Die Streichung der dynamischen 
Verweisung in Absatz 10 ist eine Folgeänderung zu den Änderungen in § 1. Für analoge Ka-
belanlagen ist im Übrigen weiterhin ein separater Verweis auf die Vorschriften des Medien-
staatsvertrages erforderlich, da analoge Kabelanlagen nach § 2 Absatz 2 Nummer 14 Satz  
3 a) des Medienstaatsvertrages keine Medienplattformen im Sinne des Medienstaatsvertrages 
sind.  
 
Zu Nummer 17 und 18 
Aufgrund der Erweiterung des Unterabschnitts wird in den Überschriften zu § 19 und § 20 
klargestellt, dass sich die Ausnahmen und Verfahrensvorschriften (wie bisher) ausschließlich 
auf analoge Kabelanlagen beziehen. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden 
Rechtslage sind damit nicht verbunden. Im Übrigen sind die Änderungen redaktioneller Art und 
setzen in Absatz 3 die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag um. Inhaltliche Ände-
rungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Zu Nummer 19 
Die Änderungen in § 21 Absatz 1 sind redaktioneller Art. Sie beruhen auf der Ersetzung des 
bisherigen Rundfunkstaatsvertrages durch den Medienstaatsvertrag. Die vergleichbaren Te-
lemedien können aufgrund der Aufgabe des Begriffs ersatzlos gestrichen werden. Die Bele-
gungsvorgaben gelten damit weiterhin für Fernseh- und Hörfunkprogramme. Der bisherige  
§ 22 wird aus systematischen Gründen in § 21 Absatz 2 Satz 2 (neu) überführt. Inhaltliche 
Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. In Ab-
satz 3 erfolgt eine Präzisierung in Bezug auf die Weiterverbreitung in digitalen Kabelanlagen. 
Da § 103 des Medienstaatsvertrages seinem Wortlaut nach nur für „bundesweit empfangbare“ 
Angebote gilt, erfolgt eine entsprechende Anwendbarkeitserklärung des Medienstaatsvertra-
ges für „nicht bundesweit empfangbare“ Angebote. Darüber hinaus wird entsprechend den 
Neuerungen im Medienstaatsvertrag die bisherige Unterscheidung zwischen linearen und 
nicht-linearen Angeboten aufgegeben, mit der Folge, dass der Anwendungsbereich auch auf 
fernsehähnliche Telemedien erweitert wird.  
 
Zu Nummer 20 
Da der bisherige § 22 in § 21 Absatz 2 Satz 2 (neu) verschoben wurde, kann der frei gewor-
dene § 22 für eine einheitliche Norm zu Belegungsvorgaben für terrestrisch verbreitete regio-
nale und lokale Medienplattformen genutzt werden. Die Vorschrift ersetzt und erweitert den 
bisherigen § 29 Absatz 3 in Umsetzung der Neuerungen im Medienstaatsvertrag. Nach § 22 
(neu) findet § 81 des Medienstaatsvertrages mit der Maßgabe Anwendung, dass abweichend 
von § 81 Absatz 4 Nummer 2 des Medienstaatsvertrages das Gebot der Meinungsvielfalt und 
Angebotsvielfalt im Rahmen einer Zuordnungsentscheidung nach §§ 10, 10a oder einer Zu-
weisungsentscheidung nach § 14 berücksichtigt worden sein muss. Die Zulässigkeit einer sol-
chen abweichenden Sonderregelung ergibt sich aus § 81 Absatz 6 Medienstaatsvertrag. Im 
Übrigen findet § 81 des Medienstaatsvertrages Anwendung. Insbesondere gilt auch die in  
§ 81 Absatz 5 des Medienstaatsvertrages geregelte Mitteilungspflicht bei unverzüglichen Be-
legungsänderungen. 
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Zu Nummer 21 und 22 
Die Änderungen in §§ 23 und 24 sind redaktioneller Natur und setzen die Neuerungen im 
Medienstaatsvertrag um. Entsprechend der Aufgabe der Unterscheidung zwischen linearen 
und nicht-linearen Angeboten (siehe Begründung zu Nummer 18) wird das „zeitversetzt“ in 
Absatz 1 und 2 gestrichen. In Absatz 1 wird ferner der Begriff der „vergleichbaren Telemedien“ 
durch den Begriff der „rundfunkähnlichen Telemedien“ ersetzt (siehe Begründung zu Nummer 
3).  
 
Im Lichte der Umsetzung der AVMD-Richtlinie wurde der Werbebegriff im Medienstaatsvertrag 
neu gefasst. Mit der Neufassung ist „Werbung“ im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 7 des 
Medienstaatsvertrages nunmehr Oberbegriff für alle werblichen Erscheinungsformen, nament-
lich Rundfunkwerbung, Sponsoring, Teleshopping und Produktplatzierung in Rundfunk (Fern-
sehen und Hörfunk) wie auch Telemedien. In § 2 Absatz 2 Nummer 8 des Medienstaatsver-
trages bleibt die bisherige Definition der Werbung im Rundfunk als „Rundfunkwerbung“ unver-
ändert. Sie ist damit zum Unterfall des allgemein definierten Begriffs der Werbung in Nummer 
7 geworden. Infolgedessen ist auch eine Anpassung des Werbebegriffs im LMG erforderlich. 
Wenn in § 23 sowie in nachfolgenden betroffenen Normen der Begriff „Werbung“ durch „Rund-
funkwerbung“ ersetzt wird, handelt es sich folglich lediglich um eine redaktionelle Folgeanpas-
sung zum Medienstaatsvertrag. Inhaltliche Änderungen der Rechtslage sind damit nicht ver-
bunden.  
 
Zu Nummer 23 
Die Änderungen in § 25 Absatz 1 sind redaktioneller Natur. Absatz 2 ist an die Vorgaben der 
AVMD-Richtlinie anzupassen. Der bisherige Absatz 2 wird insofern konkretisiert, als dass auch 
für die Weiterverbreitung von Angeboten in analogen Kabelanlagen § 103 des Medienstaats-
vertrages entsprechend gilt. § 103 des Medienstaatsvertrages gilt unmittelbar entsprechend 
seines Wortlauts nur für „bundesweite“ Angebote.  
 
Zu Nummer 24 
Die jeweilige Ersetzung des Wortes „oder“ durch das Wort „und“ in § 26 dient der Klarstellung 
im Hinblick darauf, dass die Untersagungsgründe nicht kumulativ vorliegen müssen. Inhaltli-
che Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Zu Nummer 25 
In § 27 erfolgen redaktionelle Folgeanpassungen aufgrund der Verschiebungen der vorherigen 
Paragrafen sowie begriffliche Anpassungen an die Neuerungen im Medienstaatsvertrag.  
 
Zu Nummer 26 
Die die Inhalte des bisherigen § 29 in die §§ 12 und 22 verschoben wurden, kann der bisherige 
§ 29 aufgehoben werden.  
 
Zu Nummer 27 
Bei der Änderung in § 30 handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an die neuen Be-
grifflichkeiten im Medienstaatsvertrag (siehe Begründung zu Nummer 3).  
 
Zu Nummer 28 
In Anbetracht der europarechtlichen Vorgaben aus Artikel 7 Abs. 1 der AVMD-Richtlinie sowie 
in Anerkennung des Artikels 21 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) wurden in § 7 des Me-
dienstaatsvertrages die Vorgaben zur barrierefreien Gestaltung von Rundfunkangeboten für 
Menschen mit Behinderungen angepasst und konkretisiert. Diese erweiterten Vorgaben ein-
schließlich Berichtspflicht gelten über die entsprechende Verweisung in § 31 Absatz 7 auch 
für nicht bundesweite Rundfunkveranstalter. 
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Zu Nummer 29  
Für Regionalfenster bleibt die Befristung der Zulassung wie bisher aufrechterhalten. Da hier 
bislang über den Verweis in § 31a Absatz 4 die allgemeine Befristungsregelung in § 8 Absatz 
1 galt, ist aufgrund dessen Wegfall in § 31a Absatz 4 eine entsprechende Ergänzung erforder-
lich. Inhaltliche Änderungen gegenüber der geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
Die weiteren Änderungen in Absatz 2 und 4 beruhen auf der Ersetzung des bisherigen Rund-
funkstaatsvertrages durch den Medienstaatsvertrag. 
 
Zu den Nummern 30 bis 32 
Die Änderungen in den §§ 33, 33a und 33b sind redaktioneller Natur. Die Änderung in § 33 
beruht auf der Ersetzung des bisherigen Rundfunkstaatsvertrages durch den Medienstaats-
vertrag. Bei der Änderung in § 33 Absatz 6 handelt es sich darüber hinaus um eine Folgeän-
derung zu der Änderung in § 1 Absatz 2. Auch die Änderungen in den §§ 33a und 33b sind 
redaktioneller Natur. Sie beruhen auf der Ersetzung des bisherigen Rundfunkstaatsvertrages 
durch den Medienstaatsvertrag. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden 
Rechtslage sind mit keiner der Änderungen verbunden. 
 
Zu Nummer 33 
Der bisherige § 34, der bislang ausschließlich die technische Zugangsfreiheit regelte, ist auf-
grund der Neuerungen des Medienstaatsvertrages nicht mehr erforderlich. Die im Medien-
staatsvertrag enthaltenen Regelungen für Medienplattformen und Benutzeroberflächen gelten 
unmittelbar, soweit das LMG keine Sonderregelungen enthält. Eine Sonderregelung für Unter-
abschnitt 3 für „Belegung von Kabelanlagen und terrestrisch verbreiteten Medienplattformen“) 
zusammengeführt. Soweit das LMG in diesem Unterabschnitt keine besonderen Vorgaben 
enthält, gelten im Übrigen für Medienplattformen die Vorschriften des Medienstaatsvertrages. 
Eine diesbezügliche Sonderregelung für regionale und lokale terrestrisch verbreitete Medien-
plattformen befindet sich nunmehr in § 22 (neu).  
 
Zu den Nummern 34 bis 36 
Die Änderung in § 35, § 37 und § 38 sind redaktioneller Natur. Die Änderung in § 35 Absatz 1 
ist eine Folgeänderung zu der Änderung in § 1 Absatz 2 und die Änderung in Absatz 2 eine 
Folgeänderung zu der Änderung in § 3 Absatz 2 Nummer 4. Bei den Änderungen in den §§ 37 
und 38 handelt es sich um redaktionelle Anpassungen an die neuen Begrifflichkeiten im Me-
dienstaatsvertrag sowie um solche, die auf der Ersetzung des bisherigen Rundfunkstaatsver-
trags durch den Medienstaatsvertrag beruhen (zum geänderten Werbebegriff siehe Begrün-
dung zu den Nummern 20 und 21). Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden 
Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Zu den Nummern 37 bis 45 
In § 38a erfolgt eine Folgeänderung zu § 5 des Medienstaatsvertrages. In § 5 des Medien-
staatsvertrages (zuvor § 9a Rundfunkstaatsvertrag) wurde der Begriff „Informationsrechte“ re-
daktionell durch den Begriff „Auskunftsrechte“ ersetzt. Änderungen gegenüber der bisher gel-
tenden Rechtslage sind damit nicht verbunden.  
Bei den weiteren Änderungen in § 38a sowie in den §§ 40, 40a, 40c, 40d, 42 und 46 bis 48 
handelt es sich ebenfalls um redaktionelle Anpassungen, die auf der Ersetzung des bisherigen 
Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen sowie um weitere redaktio-
nellen Korrekturen. Insbesondere bleibt für Lehr- und Lernsender auch die Befristung der Zu-
lassung wie bisher unverändert erhalten. Änderungen gegenüber der geltenden Rechtslage 
sind damit nicht verbunden.  
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Zu Nummer 46 und 47 
In § 49 wird neben einer redaktionellen Korrektur in Absatz 2 ein neuer Absatz 5 mit einer 
Satzungsbefugnis eingefügt. Anders als § 49 Absatz 3 WDR-Gesetz enthält das LMG bislang 
keine Satzungsbefugnis zur näheren Ausgestaltung der Vorgaben für die oder den Daten-
schutzbeauftragten. Da sich in der Praxis insbesondere das Fehlen einer Stellvertreterrege-
lung als Regelungslücke herausgestellt hat, wird nunmehr auch im LMG eine entsprechende 
Satzungsbefugnis eingefügt. 
Bei den Änderungen in § 51a handelt es sich um redaktionelle Anpassungen, die sich insbe-
sondere durch die Ersetzung des bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaats-
vertrag ergeben. 
 
Zu Nummer 48 
Für den Lokalen Hörfunk bleibt die Befristung der Zulassung wie bisher unverändert erhalten. 
Da hier bislang nach § 70 Absatz 1 i.V.m. § 8 Absatz 1 die allgemeine Befristungsregelung 
galt, ist aufgrund des Wegfalls der allgemeinen Regelung in § 58 Absatz 1 eine Ergänzung 
erforderlich. Inhaltlich entspricht die Ergänzung der bisherigen Regelung in § 8 Abs. 1. 
 
Zu den Nummern 49 bis 53 
Entsprechend der begrifflichen Präzisierungen in § 2 des Medienstaatsvertrages zum Rund-
funkbegriff, Begriff des Sendeplans und zu einzelnen Sendungen wird auch in den §§ 83 bis 
86 dieses Gesetzes jeweils das Wort „Sendung“ durch das Wort „Rundfunkprogramm“ redak-
tionell ersetzt. Zudem erfolgen weitere redaktionelle Korrekturen. Inhaltliche Änderungen ge-
genüber der bisher geltenden Rechtslage sind mit keiner der Änderungen verbunden. 
 
Zu Nummer 54 
Bei den Änderungen in § 88 handelt es sich vorrangig um redaktionelle Anpassungen an die 
neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag sowie um solche, die auf der Ersetzung des 
bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen. Zudem wird klar-
gestellt, dass es sich bei dem Verweis in das Telekommunikationsgesetz um eine dynamische 
Verweisung handelt. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher geltenden Rechtslage sind 
damit nicht verbunden.  
 
Darüber hinaus wird entsprechend der Aufhebung der Befristung in § 112 des Medienstaats-
vertrages (zuvor § 40 Absatz 1 Satz 2 Rundfunkstaatsvertrag) in Absatz 10 die Befristung für 
Fördermaßnahmen aufgehoben. Maßnahmen der Landesanstalt für Medien nach Absatz 10 
sind damit auch über 2020 hinaus weiter möglich.  
 
Zu Nummer 55 
In § 91 erfolgt eine redaktionelle Korrektur. Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher gel-
tenden Rechtslage sind damit nicht verbunden. 
 
Zu Nummer 56 
In § 93 erfolgen Anpassungen der Zusammensetzung und des Wahlverfahrens.  
Durch die Anpassung des § 93 Absatz 3 Nummer 11 können hier – wie auch beim WDR-
Rundfunkrat – der Film und Medienverband NRW e.V., das Filmbüro NW e.V. und die „AG 
DOK - Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm e. V., Region West“ gemeinsam ein Mitglied für 
die Medienkommission benennen.  
Die weiteren Änderungen in der Nummer 11 beruhen darauf, dass der Film und Medienver-
band NRW e.V. aus der Fusion der Verbände VFFV-media – Verband der Fernseh-, Film-, 
Multimedia- und Videowirtschaft e.V. und film & fernseh produzentenverband nrw e.v. hervor-
gegangen und Rechtsnachfolger dieser beiden Verbände geworden ist.  
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Des Weiteren wird der „Interessenverein Gemeinnütziger Rundfunk im Lande Nordrhein-West-
falen, Landesverband Gemeinnütziger Bürgermedien e.V. (IGR)“ aus der Nummer 13 gestri-
chen, da sich der Verband der Verein aufgelöst hat.  
Die Änderung in Nummer 27 zum „Digitalpublisher und Zeitungsverleger Verband NRW 
(DZV.NRW)“beruht auf einer entsprechenden Namensänderung des Verbands. Bei den wei-
teren Änderungen handelt es sich ebenfalls um redaktionelle Anpassungen an die aktuelle 
Sachlage.  
 
In Absatz 5 wird das Wahlverfahren für das durch die Medienkommission selbst zu wählende 
Mitglied entbürokratisiert. Der Aufwand mehrstufiger Wahlverfahren auch mit Blick auf eine 
Nachrückerliste von 5 Personen hat sich in der Praxis als extrem hoch herausgestellt. Durch 
die Streichung der konkreten Vorgaben und die gleichzeitige Satzungsermächtigung erhält die 
Medienkommission künftig hier mehr Flexibilität.   
 
Zu Nummer 57 
Mit der Neufassung des § 98 Absatzes 1 wird – wie beim WDR-Rundfunkrat – festgestellt, 
dass der gesetzliche Sitzungsbegriff sowohl Präsenzsitzungen als auch digitale Sitzung um-
fasst. Mit der Trennung von Satz 2 und Satz 3 wird klargestellt, dass – soweit die oder der 
Vorsitzende unter Einbeziehung der Ausschussvorsitzenden nichts anderes entschieden hat 
– die Sitzung als Präsenzsitzung stattfindet. Einzelheiten zur digitalen Sitzung, etwa die Frage, 
in welcher Form die Einbeziehung der Ausschussvorsitzenden zu erfolgen hat, kann per Sat-
zung festgelegt werden. Die Einbeziehung der Ausschussvorsitzenden soll dazu dienen, den-
jenigen, die die Beschlussgegenstände vorbereiten, die Möglichkeit zu geben, sich in die Ent-
scheidung einzubringen. Neben den erweiterten Sitzungsmöglichkeiten, bleibt die Möglichkeit 
bestehen, in Notsituationen, also Situationen, in denen aus unvermeidbaren Gründen weder 
eine Präsenzsitzung noch eine digitale Sitzung möglich ist, sog. „stille“ Verfahren durchzufüh-
ren. Die Gründe, weshalb im Einzelfall aus unvermeidbaren Gründen weder eine Präsenzsit-
zung noch eine digitale Sitzung möglich ist, können z.B. rechtlicher oder tatsächlicher Art sein.  
Es wird im Zuge dieser klarstellenden Öffnung der Verfahren betont, dass das stille Verfahren 
nur für Beschlüsse zu einzelnen Angelegenheiten, die unaufschiebbar, mithin zwingend not-
wendig sind, gilt. Die Arbeit der der Medienkommission ist Teil der verfassungsrechtlich gefor-
derten Gewährleistung der Rundfunkfreiheit und damit im geltenden Gefüge wesentlich für den 
Erhalt der Rundfunkordnung. Dem Abhalten von Sitzungen, die die Beratung und den Aus-
tausch im Gremium unter Beachtung des Öffentlichkeitsgrundsatzes ermöglichen, kommt vor 
diesem Hintergrund besondere Bedeutung zu. Das stille Verfahren hat in diesem Sinne die 
Funktion eines Notverfahrens, wenn Sitzungen nicht möglich, einzelne Beschlüsse jedoch 
dringend geboten sind. In diesem Sinne werden auch die Vorgaben an den einzelnen Be-
schlussgegenstand gelockert: In den Ausnahmefällen, in denen die Vorgaben zur Durchfüh-
rung eines stillen Verfahrens vorliegen, muss die Medienkommission auch in allen Bereichen 
voll handlungsfähig sein; aus diesem Grund werden die aktuell im LMG vorgesehenen Be-
reichsausnahmen gestrichen.  
In den weiteren Absätzen erfolgen Folgeanpassungen (Anknüpfung an die „Teilnahme“ anstatt 
der „Anwesenheit“). Damit soll klargestellt werden, dass die Vorgaben auch für die digitalen 
Sitzungen gelten. Die Änderung in Absatz 6 Satz 2 dient ebenfalls der Klarstellung, dass eine 
Zustimmung im Verfahren ausreichend ist und nicht vorab abgefragt werden muss.  
Die Streichung der „Öffentlichkeit von Sitzungen“ in Absatz 8 ist eine Folgeänderung zu einer 
früheren Gesetzesänderung, nach der die Sitzungen der Medienkommission nunmehr stets 
öffentlich sind (§ 98 Absatz 3 Satz 1). Es bedarf hierüber keines weiteren Beschlusses mehr.  
 
Zu den Nummern 58 bis 61 
Bei den Änderungen in den §§ 116, 122 bis 124 handelt es sich um redaktionelle Anpassungen 
an die neuen Begrifflichkeiten im Medienstaatsvertrag sowie um solche, die auf der Ersetzung 
des bisherigen Rundfunkstaatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen (zum Begriff 
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des Anbieters siehe Begründung zu Nummer 2). Inhaltliche Änderungen gegenüber der bisher 
geltenden Rechtslage sind damit nicht verbunden.  
 
Zu Nummer 62 
Bei den Änderungen in § 125 Absatz 1 handelt es sich um Anpassungen aufgrund der Neue-
rungen des Medienstaatsvertrages (siehe Begründung zu Nummer 4) sowie um eine Folge-
änderung zur Streichung des § 34 zur Zugangsfreiheit (siehe Begründung zu Nummer 32). 
Die Ergänzung der ausdrücklichen Erwähnung der Bestellung des Jugendschutzbeauftragten 
dient der Klarstellung.  
In Absatz 2 wird eine neue Nummer 2 eingefügt, nach der die Nichtanzeige eines nicht bun-
desweiten, ausschließlich im Internet verbreiteten Hörfunkprogramms, das keiner Zulassung 
bedarf, bußgeldbewährt ist. Dies entspricht der alten Rechtslage zu § 20b in Verbindung mit  
§ 49 Absatz 1 Nummer 18 Rundfunkstaatsvertrag. Die weiteren Änderungen sind redaktionel-
ler Art oder dienen der Klarstellung.  
 
Zu Nummer 63 
Wie auch im WDR-Gesetz wird in § 127 eine neue Übergangsvorschrift hinsichtlich der neuen 
Besetzungsregelung in § 93 Absatz 3 sowie der neuen Regelungen zu Beschlussfassungen 
und Sitzungen in § 98 eingefügt. Damit greifen die Neuregelungen für die neue Amtszeit, ohne 
in die laufenden Sitzungsmodi einzugreifen. 
 
Zu Nummer 64 
Nach § 128 Absatz 2 (neu) gelten im Sinne einer gesetzlichen Fiktion Zulassungen, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 befristet 
erteilt oder verlängert wurden, als unbefristet erteilt. Dies gilt nicht für diejenigen Spezialrege-
lungen, für die die Befristung der Zulassung weiter aufrechterhalten bleiben.  
 
 
Begründung zu Artikel 3 
 
Änderung des Telemedienzuständigkeitsgesetzes 
 
Die Änderungen sind Folgeanpassungen, die auf der Ersetzung des bisherigen Rundfunk-
staatsvertrags durch den Medienstaatsvertrag beruhen. Mit dem neuen Medienstaatsvertrag 
wurde eine einheitliche Zuständigkeitsnorm für die Überwachung der Telemedien nach dem 
Medienstaatsvertrag unmittelbar in den Medienstaatsvertrag aufgenommen, weshalb ein lan-
desrechtliches Ausführungsgesetz im Hinblick auf die Überwachung der bundesweiten Tele-
medien nach dem Medienstaatsvertrag nicht mehr erforderlich ist. Zur Klarstellung und für ein 
besseres Verständnis der Abgrenzung zu den sonstigen Zuständigkeiten werden die Rege-
lungen in § 1 Absatz 1 weiter aufrechterhalten. Zudem ist in Absatz 1 – wie bereits nach aktu-
eller Rechtslage – die Zuständigkeit der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen für die 
Überwachung von Telemedien nach dem Telemediengesetz und nach § 106 Absatz 3 des 
Medienstaatsvertrages für nicht bundesweite Angebote geregelt. Bei den weiteren Änderun-
gen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen.  
 
 
Begründung zu Artikel 4 
 
Änderung des Landespressegesetzes NRW 
 
Die EU-Dienstleistungsrichtlinie bewirkt, dass jede Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, aber innerhalb eines Mitgliedstaates der Europä-
ischen Union oder eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
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Wirtschaftsraum hat, - bei Erfüllung der weiteren Voraussetzungen - als verantwortliche Re-
dakteurin oder verantwortlicher Redakteur tätig sein kann. Diese EU-Vorgabe wird durch die 
Änderungen in § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Landespressegesetzes umgesetzt.  
 
 
Begründung zu Artikel 5 
 
Inkrafttreten 
 
Artikel 5 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes am Tage nach seiner Verkündung.  
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Vorsitzender Oliver Keymis: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
geninnen und Kollegen Abgeordnete! Sehr geehrte Sachverständige! Liebe Gäste, Zu-
hörinnen und Zuhörer, Medienvertreterinnen und -vertreter! Ich freue mich, dass Sie 
alle zur 57. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien hier zusammengekommen 
sind. Wir führen heute eine öffentliche Anhörung durch, die sich auf einen Gesetzent-
wurf bezieht, den ich gleich noch ausführen werde. 

Ich freue mich sehr, dass einige der Expertinnen und Experten hier im Raum vor uns 
in luftiger Höhe „hängen“. Wir sehen Sie hier im Sitzungssaal schwebend und winkend. 

Ich berufe mich auf die Einladung und die Tagesordnung zu dieser Sitzung, die frist-
gerecht versendet wurde. 

Gibt es seitens der Fraktionen noch Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Ist nicht der 
Fall. 

Damit kommen wir zur Anhörung der anwesenden und zugeschalteten Sachverstän-
digen zum 

 Gesetz zur Änderung des WDR-Gesetzes, des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen und zur Änderung weiterer Gesetze (19. Rundfunkände-
rungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/12307 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Im Namen der Ausschussmitglieder danke ich den teilnehmenden Sachverständigen 
für ihre Bereitschaft, bei dieser Sitzung zur Klärung von Fragen im Zusammenhang mit 
dem Gesetzentwurf beizutragen sowie für die vorab übersendeten Stellungnahmen, 
die uns hier analog vorliegen. Das wird demnächst eine Seltenheit sein. 

Ich darf noch einige organisatorische Hinweise geben. Im Hinblick auf den begrenzten 
Zeitrahmen und die den Ausschussmitgliedern bereits bekannten Stellungnahmen bit-
ten wir die Sachverständigen, die einführenden Statements nach Möglichkeit kurz zu 
halten, auf die wir aber großen Wert legen. Denn es ist für uns sehr wichtig, das zu 
hören, was Sie uns schwerpunktmäßig sagen wollen. 

Im Anschluss an die Statements werden aus dem Kreis der Fraktionen und damit der 
Abgeordneten Fragen an Sie gerichtet. Die Fraktionen wiederum werden gebeten, pro 
Fragerunde jeweils höchstens drei Fragen zu stellen. Nachdem alle Fraktionen ihre 
Fragen formuliert haben, werde ich den Sachverständigen nacheinander in der durch 
das Tableau vorgegebenen Reihenfolge das Wort für die Beantwortung der an sie ge-
richteten Fragen erteilen. 

Wir beginnen mit Herrn Dr. Tobias Schmid, den Direktor der Landesanstalt für Medien 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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(Zuruf: Er ist nicht da!) 

Wenn Herr Dr. Schmid gerade nicht da ist, würde ich, wie es im Tableau abzulesen 
ist, Herrn Professor Dr. Werner Schwaderlapp das Wort erteilen. Wären Sie dazu be-
reit, Herr Professor Schwaderlapp? 

(Professor Schwaderlapp: Ja, sehr gern!) 

Ich begrüße Sie sehr herzlich. Bitte, Herr Professor Schwaderlapp, Sie haben das 
Wort. 

Prof. Dr. Werner Schwaderlapp (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
[per Video zugeschaltet]): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! 
Natürlich bin ich immer dem anderen Organ, nämlich mit dem Direktor, in Kontakt und 
weiß von ihm, dass er sich wahrscheinlich gerade bemüht, die technischen Hürden zu 
überwinden. 

Ich kann sagen, dass unsere Stellungnahme weiter gilt. Ich möchte zu einem Punkt 
sprechen und es dem Direktor überlassen, die anderen Punkte zu erläutern. 

(Vorsitzender Oliver Keymis: Er nickt schon!) 

Zu Punkt II „Digitalisierung – Gremienarbeit“ habe ich nichts hinzufügen. Ich möchte 
deswegen etwas sagen, weil in anderen Stellungahmen das Thema der digitalen Sit-
zungen aufgeworfen worden ist. 

Die Medienkommission konnte in den vergangenen Monaten mit der Durchführung 
digitaler Sitzungen gute Erfahrungen sammeln. Wir haben uns rechtlich darüber be-
lehren lassen, dass die Durchführung von digitalen Sitzungen unter bestimmten Vo-
raussetzungen auch auf der Basis des jetzigen Landesmediengesetzes möglich ist 
und haben von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht. Nach diesen guten Erfah-
rungen würden wir in vollem Umfang die vorgeschlagene gesetzliche Formulierung 
begrüßen, die das, was wir praktizieren, klarstellt. 

An anderer Stelle ist vorgeschlagen worden, dass man digitale Sitzungen eines Gre-
miums nur im Einzelfall vorsehen soll. Das würde ich nicht begrüßen, wenn dieses im 
Einzelfall hineinkäme, und zwar deswegen, weil die Medienkommission auch bei Ver-
waltungsentscheidungen mitwirkt und deswegen aus der Frage, ob es ein Einzelfall 
oder kein Einzelfall war, möglicherweise von interessierter Seite Vorwürfe von (akus-
tisch unverständlich) vorgetragen werden könnten. 

Im Übrigen möchte ich zum Vergleich zum WDR-Rundfunkrat noch darauf hinweisen, 
dass wir 41 Mitglieder haben und der WDR-Rundfunkrat zurzeit rund 60 Mitglieder hat, 
was vielleicht noch für die Bewertung digitaler Sitzungen durch das Gremium einen 
Unterschied macht. 

Was die eventuellen Minderheitenrechte angeht, bin ich davon überzeugt, dass wir die 
in einer Satzung der Medienkommission beschließen können, damit der Gesetzent-
wurf eröffnet, zur Erkenntlichkeit eine Satzung zu beschließen, bei digitalen Sitzungen 
erst auch die Öffentlichkeit komplett herstellen. Ansonsten würden wir es sehr begrü-
ßen, wenn Sie es bei der Formulierung des Gesetzeswortlauts belassen könnten und 
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die sinnvolle Praxis zwischen digitalen Sitzungen und Präsenzsitzungen in das Ermes-
sen der Medienkommission stellen und ihnen das Vertrauen schenken werden, dass 
sie selbst auf die Verwaltungsqualität und Arbeitsfähigkeit achten. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke, Herr Professor Schwaderlapp für Ihre Stellung-
nahme und für Ihren Vorsprung, den Sie gegenüber dem Direktor freundlicherweise 
eingenommen haben. 

Jetzt habe ich als ersten Redner, jetzt aber als zweiten Redner, was er uns persönlich 
überhaupt nicht übel nehmen wird, den Direktor der Landesmedienanstalt zu Gast. 
Herr Dr. Schmid, ich begrüße Sie sehr herzlich. 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Vor allen Dingen, 
weil der Vorsitzende der Medienkommission einen wesentlichen Punkt schon genannt 
hat, kann ich mich auf einen zweiten uns auch wesentlich erscheinenden Punkt be-
schränken. Wir Medien begrüßen zahlreiche Entbürokratisierungen rund um Zulas-
sungsfragen, vor allen Dingen im Bereich des Bagatellrundfunks. Wir begrüßen auch 
die Entfristung der rundfunkrechtlichen Zulassungen bei den Programmen, die vom 
Gesetzgeber vorgesehen sind. 

Das Einzige, worüber ich Bedauern äußere und anrege, in diesem Zusammenhang 
darüber nachzudenken, ist das Thema der kulturellen Streaming-Angebote, die häufig 
von Einrichtungen veranstaltet werden, die staatlich finanziert sind und denen wir nach 
der aktuellen Rechtslage keine rundfunkrechtliche Zulassung oder Lizenz erteilen 
könnten, schlimmer noch, wir müssten sie sogar unterbinden. 

Dafür gibt es zwar eine Notlösung, nämlich die Kollegen vom öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk könnten diese Pflicht übernehmen, diese Programme zugänglich zu ma-
chen. Das ist angesichts der finanziellen Situation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
aber zumindest eine zusätzliche Belastung. Wenn der WDR sich dazu in der Lage 
sieht, das zu machen, dann wäre das Problem gelöst. Aber ich will den Ball nicht ein-
fach auf die andere Hälfte werfen, sondern darauf hinweisen, dass das Problem auf 
die eine oder andere Weise gelöst werden muss, damit Theater und Opernhäuser und 
andere Kultureinrichtungen auch weiterhin einen Zugang zu den Nutzerinnen und Nut-
zern haben, und das nicht nur in der Corona-Zeit. 

Bei allem anderen kann ich mich wie immer meinem Vorsitzenden anschließen. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Herr Dr. Schmid, ich bedanke mich sehr für Ihre Stel-
lungnahme. – Ich freue mich sehr, dass der ARD-Vorsitzende und Intendant des WDR, 
Herr Tom Buhrow, zusammen mit Eva-Maria Michel zugeschaltet ist. Sie ist nicht nur 
die Stellvertreterin, Sie ist auch die Justiziarin des Westdeutschen Rundfunks. Ich 
freue mich, dass Sie beide vor dem ARD-Schild sitzen; mir fehlt jetzt irgendwo WDR. 

Tom Buhrow (Westdeutscher Rundfunk [per Video zugeschaltet]): Ich wäre auf das 
Schild hinter uns eingegangen. Wir haben in der Corona-Zeit viele Konferenzen nur 
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virtuell durchführen können, sodass wir das ARD-Schild darüber gehängt haben. Aber 
wir beide sind natürlich hier für den WDR. 

Wir sind mitten im Thema, nämlich der Funktionsfähigkeit von Gremien während einer 
solchen Ausnahmesituation, einer solchen Pandemie, die uns inhaltlich und pro-
grammlich extrem beschäftigt hat. Das haben viele Einheiten und Einrichtungen des 
öffentlichen Lebens gemacht. Sie haben unsere Stellungnahme gelesen, die in diesem 
Fall eine gemeinsame Stellungnahme von Operative und Aufsicht ist. Ein Sender 
braucht eine funktionierende Aufsicht, genauso wie der Landtag auch eine funktionie-
rende Aufsicht durch die Presse und die Regierung die Aufsicht durch den Landtag 
braucht. 

Wir brauchen auch eine funktionierende Aufsicht. Wie kann die in solchen Ausnahme-
situationen hergestellt werden? Es war bisher für solche nicht vorhersehbaren Extrem-
fälle nicht so geregelt, dass man funktionsfähig wichtige Entscheidungen treffen 
konnte, wenn ein physisches Zusammentreffen nicht möglich war. 

Deshalb begrüßen wir grundsätzlich die Stoßrichtung der Vorlage, die Sie erarbeitet 
haben, vielleicht mit einem Punkt, wo wir zu bedenken geben, dass die Präsenzsitzung 
doch der Regelfall sein sollte und die virtuelle Zusammenkunft die begründete Aus-
nahme, damit nicht ein Sog entsteht, dass das eine durch das andere mehr und mehr 
zu ersetzen ist. Es ist doch eine ganz andere Form des Austauschs und der demokra-
tischen Kontrolle und auch des Austauschs unter den Aufsichtsgremienvertretern. 

Was die Zusammensetzung angeht, zögere ich, dazu überhaupt etwas zu sagen, weil 
ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass die Operative quasi zu viel Einfluss auf 
die Zusammensetzung der Aufsicht ausüben will. Aber man kann natürlich feststellen 
– diese vorsichtige Bemerkung, glaube ich, kann man machen –, dass das nach der 
letzten Novellierung oder Veränderung der Zusammensetzung des Rundfunkrats – 
das war eine sehr massive Ausweitung – bei solchen Corona-Situationen Notzu-
sammenkünfte in Präsenz erschwert, sodass sich für die Arbeitsfähigkeit in diesen 
Corona-Zeiten gezeigt hat, dass natürlich die Größe Einfluss darauf hat, ob man es 
noch schafft, Räume zu finden und zusammenzukommen oder nicht. 

Ansonsten ist die Zusammensetzung die Frage des Souveräns oder von Ihnen als 
Vertreter des Souveräns. Da ist wichtig, dass die Pluralität der Gesellschaft abgebildet 
ist und die einzelnen Mitglieder des Rundfunkrats sich nicht als Interessenvertreter 
ihrer Entsendeorganisation verstehen, sondern als Mosaikstein der Pluralität der Ge-
meinschaft. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich nicht genug betonen kann. Doch es ist 
ohnehin im Gesetz schon so fixiert und vorgesehen. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Herr Buhrow, vielen Dank für die Stellungnahme und 
für Ihre Einordnung. Herr Buhrow hat darauf hingewiesen, im WDR gibt es natürlich 
eine vernünftige gesetzlich vorgesehene Zweiteilung, es gibt die Exekutive, und es gibt 
die, die das überwachen. Das ist das Gremium, der Rundfunkrat. Der Rundfunkrat ist 
vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Meyer-Lauber, der heute persönlich anwe-
send ist. 
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Andreas Meyer-Lauber (Westdeutscher Rundfunk): Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Herr Buhrow hat schon dargelegt, dass wir eine gemein-
same Stellungnahme gemacht haben. 

Ich will nur zwei Akzente setzen: 

Ist der Rundfunkrat in Krisensituationen fähig, Entscheidungen zu treffen und Sitzun-
gen durchzuführen? Die digitale Öffnung, die das Gesetz vorsieht, ist mit Sicherheit 
sinnvoll. Aber Sie wissen auch aus anderen Erfahrungsbereichen, dass Sie in digitalen 
Konferenzen bislang noch keine geheimen Wahlen und keine geheimen Abstimmun-
gen durchführen können. Insofern an dieser Stelle Vorsicht! 

Ich halte es für klug, dass diese Regel erst für den nächsten Rundfunkrat, der am 
1. Dezember dieses Jahres konstituiert wird, gelten soll. Damit sind natürlich manche 
Entscheidungsprozesse nicht innerhalb der digitalen Konferenz möglich. Ich sehe aber 
auch im Moment keine Notwendigkeit, da gesetzlich irgendetwas anderes zu regeln. 
Mir liegt am Herzen, dass, weil es ein Notfallsystem ist, klar sein muss, dass diese 
Regelung nur im Einzelfall greifen darf. 

Wenn Sie das in § 18 Abs. 1 ins WDR-Gesetz aufnehmen würden, könnte sich der 
Rundfunkrat ersparen, in seiner Satzung wiederum ein Konkretisierungsverfahren zu 
machen. Das ist immer ein sehr bürokratischer Aufwand. Sie könnten sich meines Er-
achtens mit zwei Wörtern zusätzlichem Gesetzestext weitere Satzungsregelungen er-
sparen. Darum in unserer Stellungnahme die Bitte, das einzufügen, da klar ist, dass 
es keine Serien gibt, in denen das so ist, sondern es der Regelfall bleibt. 

Ich sage dazu, wir haben inzwischen eine Form gefunden, wie der Rundfunkrat wieder 
in Präsenz arbeiten kann: mit strengen Corona-Regeln, mit vorherigen Schnelltests. 
Es hat für die Kommunikation und den Austausch im Rundfunkrat sehr positive Wir-
kung gezeitigt. Wir hoffen, dass wir es so durchhalten können und uns nicht der „Him-
mel aufs Dach fällt“. 

Meine zweite Anmerkung betrifft die Struktur und Zusammensetzung des Rund-
funkrats. Natürlich muss man abwägen zwischen der Repräsentanz einer vielfältigen 
Gesellschaft auf der einen Seite und dem Aufwand und der Arbeitsfähigkeit auf der 
anderen Seite. Ich habe verstanden, die Leitentscheidung der Landesregierung in die-
sem Spannungsfeld war eine Verkleinerung. Man kann sagen, das geht. Da gibt es 
keine Norm und keine Überlegung, die sagt, dass es auf keinen Fall gehen darf. Die 
andere Frage ist, ob es gewünscht ist oder ob man stärker auf die Repräsentativität 
der Gesellschaft Wert legen will. 

Viele Mitglieder im Rundfunkrat – ich kann hier nicht für alle sprechen; der hat keine 
einheitliche Meinung – hat irritiert, dass bei der Verkleinerung die Mandate, die der 
Landtag im Rundfunkrat beschickt – das sind 13 – nicht verkleinert werden sollen. Wir 
hielten das für angemessen, nicht, weil das Bundesverfassungsgericht die Limits en-
ger gesetzt hätte, sondern weil ich glaube, dass eine solche Reform in der Legitimität 
und in der Rechtfertigung wächst, wenn man sagt: Auch wir verzichten sozusagen auf 
ein Mandat oder an dieser Stelle auf zwei Mandate. Ich glaube, dass es bei der Mehr-
heit der Mitglieder des Rundfunkrats sehr viel besser angekommen wäre, weil an 
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anderen Stellen natürlich Streitigkeiten entstehen. Es gibt Mitglieder im Rundfunkrat, 
die die beiden sogenannten Bürgermandate für sehr wichtig erachten. 

Es gibt eine Kollision, die im Rundfunkrat wirklich auf Unverständnis trifft, weil Ihr Vor-
schlag das Mandat des Schriftstellerverbands streicht. Ich will dazu zur Erläuterung 
sagen: Der Schriftstellerverband entscheidet autonom über dieses Mandat. Es ist kein 
Mandat der Gewerkschaft ver.di, sondern der Schriftstellerverband hat sich sozusagen 
organisatorisch ver.di zusortiert, weil er selbst keine Großstruktur haben wollte. Aber 
das entscheiden nur die Autorinnen und Autoren und die Mitglieder des Schriftsteller-
verbands. Die schreiben im Übrigen auch die Entsendungen. 

Ich will Ihnen nur sagen: Seit 1980, also jetzt 40 Jahre, ist es Tradition, dass im Rund-
funkrat die drei künstlerischen Bereiche vertreten sind: die Bildende Kunst, der Lan-
desmusikrat und der Schriftstellerverband, die Autoren. Das ist ganz eng am Auftrag 
des WDR orientiert. Denn wir sind zuständig für Kunst, Kultur, Unterhaltung, Informa-
tion, aber der Schwerpunkt liegt eben bei Kultur. 

Ich glaube, dass dieses Signal draußen falsch interpretiert wird, weil Sie – ich unter-
stelle nicht – bestimmt wollen, dass die kulturelle Rolle des WDR und auch der Aufsicht 
nicht geschwächt werden sollen, sondern doch eher gestärkt werden muss in diesen 
Zeiten. 

Deshalb meine dringende Bitte, diese Stelle in der Novellierung noch einmal zu be-
denken. Ich glaube, dass die tradierte Regelung ganz viel mit dem Auftrag und der 
Bedeutung des WDR für Nordrhein-Westfalen zu tun hat. An dieser Stelle würde ich 
mir eine Korrektur wünschen vonseiten des Landtags als dem entscheidenden Ge-
setzgeber. 

Ansonsten will ich sagen, dass die anderen Regelungen, die die Arbeitsweise des 
Rundfunkrats betreffen, passen. Sie sind zum Teil schon im letzten Jahr erprobt wor-
den, wo wir teilweise im Notbetrieb gearbeitet haben. Es ist so im Gesetzentwurf auf-
geschrieben, wie wir es brauchen. 

Dr. Andrea Garrelmann (Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Herr Vorsitzender, ich bedanke mich 
herzlich! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möchte mich kurz fassen und deswegen 
nur auf einen wesentlichen Punkt eingehen, der für die kommunalen Spitzenverbände, 
die ich heute gemeinsam vertreten darf, wichtig ist, und zwar ist das die Besetzung der 
Medienkommission der Landesanstalt für Medien. 

Bedauerlicherweise sind die kommunalen Spitzenverbände nach dem Entwurf nicht in 
der Medienkommission vertreten. Das halten wir nicht für sachgerecht. Es ist im Übri-
gen, wie ein Blick auf andere Bundesländer zeigt, mehr oder weniger einzigartig in der 
Bundesrepublik. Die aktuellen tiefgreifenden Veränderungen bei der Digitalisierung 
der Medienlandschaft haben – wie wir alle wissen – auch politische Folgen. Wir halten 
es daher für folgerichtig, dass sich Sachverständige aus den kommunalen Spitzenver-
bänden bei der Meinungsbildung in der Medienkommission zum Beispiel im Hinblick 
auf Strukturentscheidungen über den NRW-Lokalfunk mit ihrer Fachkunde einbringen. 
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Wir halten eine kommunale Perspektive auf die vielfältigen Interessen der Menschen 
in Nordrhein-Westfalen nicht nur für sinnvoll, sondern für notwendig. 

Wir möchten auch noch darauf hinweisen, dass die Kommunen wegen ihrer Funktion 
als Schul- und Bildungsträger in besonderer Weise für Medienkompetenz zuständig 
sind. Nicht zu vergessen sind hier die Volkshochschulen. 

Natürlich hat jede in der Kommission vertretene gesellschaftliche Gruppe ihre Rele-
vanz und Berechtigung. Auch die Notwendigkeit, die Größe des Gremiums arbeitsfähig 
zu erhalten, erkennen wir an – jetzt kommt das „Aber“ –, aber die kommunalen Spit-
zenverbände vertreten ja nicht nur einzelne Gruppen oder Interessen, sondern sie 
bündeln alle kommunalen Themen, zu dessen Verbreitung der Lokalfunk berufen ist. 
Wir berücksichtigen also nicht nur einzelne Interessen, sondern haben die Gesamtheit 
aller Interessen der Bürgerinnen und Bürger in ihren unterschiedlichen jeweiligen Le-
benssituationen im Blick. 

Daneben können wir eine zunehmende Armut an Medienpluralismus beobachten. Das 
hat auch mit der Entwicklung der Printmedien zu tun. In vielen gerade ländlichen Re-
gionen gibt es oft nur noch eine einzige Zeitung. Dazu gibt es außerdem wenig Be-
richterstattung über Themen aus dem kreisangehörigen Raum im Vergleich zu groß-
städtischen Themen. Deswegen halten wir eine Begleitung durch die kommunalen 
Spitzenverbände, vor allem mit Blick auf die ländlichen Regionen, für besonders sinn-
voll. 

Sandra Robke (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen [per Video zugeschaltet]): Ich möchte gern zu zwei Punkten et-
was sagen, und zwar zu § 49 des Entwurfs Landesmediengesetz. Erst einmal möchte 
ich betonen, dass wir den neuen Abs. 5 begrüßen, der stellvertretend von der Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde aufgenommen wurde. Wir stellen uns aber trotzdem die 
Frage, ob dieser Satz für die LfM tatsächlich ausreicht, um den Anforderungen der 
Datenschutzgrundverordnung zu genügen. Das bleibt abzuwarten. 

Sie kennen unsere alte Kritik, dass wir uns ohnehin fragen, ob die demokratische Le-
gitimation vorhanden ist, die Unabhängigkeit dieser weiteren Aufsichtsbehörde beim 
LFM, die nicht nur für die LfM, sondern auch für alle Rundfunkanbieter und alle jour-
nalistisch gestalteten Medien zuständig ist. 

Zudem möchte ich noch etwas anregen, und zwar kommt es aufgrund der Formulie-
rung in § 49 immer wieder zu Verwirrungen. Die Weiterführung der Bezeichnung der 
Datenschutzaufsichtsbehörde der LfM als Datenschutzbeauftragte der LfM führt dazu 
– das ist unsere Praxiserfahrung –, dass es immer wieder verwechselt wird mit dem 
behördlichen Datenschutzbeauftragten, der in § 49 Abs.5 ebenso benannt ist. 

Claudia Middendorf (Die Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Be-
hinderung sowie für Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Herzlichen Dank, dass ich hier 
sein darf als Beauftragte der Landesregierung für Menschen mit Behinderung sowie 
für Patientinnen und Patienten. Die Aufgabe der Beauftragten ist es, 
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Gesetzgebungsverfahren in Nordrhein-Westfalen zum Themenbereich Barrierefreiheit 
für die Menschen als Grundlage zu nehmen. Deswegen ist es für mich wichtig, dass 
die Menschen einen gleichberechtigten Zugang haben. 

Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention Art. 5, wo es darum geht, dass Men-
schen mit Behinderung, insbesondere die Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung, die 
gleichen Zugänge haben müssen. Deswegen ist es mir wichtig, wenn wir uns die Pro-
grammgrundsätze anschauen, dass die Themenbereiche Deutsche Gebärdenspra-
che, Untertitelung, aber auch Leichte Sprache aufgegriffen werden und natürlich Me-
dien – das sagt auch der Medienstaatsvertrag, den alle 16 Bundesländer mit auf den 
Weg gebracht und wir als Beauftragte untermauert haben – barrierefrei gestaltet wer-
den müssen, um den gleichberechtigten Zugang für alle Menschen zu geben. 

Daniela Beaujean (VAUNET – Verband Privater Medien e. V. [per Video zugeschal-
tet]): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Ich starte mit einer Vorbemerkung dahingehend, dass wir die Anpassungen des 
19. Rundfunkänderungsgesetzes an den Medienstaatsvertrag durchaus begrüßen. 
Das Land NRW hatte eine entscheide Rolle im Medienstaatsvertragsgesetzgebungs-
prozess insbesondere bei der Plattformregulierung, einen der Planbereiche des Medi-
enstaatsvertrags. Angesichts der Entwicklungen auf europäischer Ebene mit Blick auf 
die Verordnungsentwürfe Digital Services Act und Digital Markets Act sollten wir se-
hen, dass wir dieses Niveau, das wir national mit dem Medienstaatsvertrag als Vorbild 
haben, auch halten können. Zudem sehen wir positiv, dass das 19. Rundfunkände-
rungsgesetz in seiner Modernisierung über den Medienstaatsvertrag hinausgeht, zum 
Beispiel im Bereich des Zulassungsverfahrens. 

Beim WDR-Gesetzentwurf wäre uns wichtig, dass beim Transfer der Werbebestim-
mungen die Bezugnahmen auf den Medienstaatsvertrag eindeutig sind. Noch sind die 
Bestimmungen zur Werbung beim WDR relevant. Wir werden natürlich nicht müde, an-
gesichts der wieder aufgenommenen Diskussionen zu Auftrag und Struktur des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks auf unsere Forderungen zum NDR-Modell und eine Ein-
schränkung des Sponsorings zumindest in der „Radio Prime Time“ hinzuweisen. 

Beim Landesmediengesetz NRW begrüßen wir die Systematik, rund um Lizenzen 
auch unbefristet erteilen zu können. Damit folgt NRW auch anderen Landesmedien-
gesetzen. Noch besser wäre es gewesen, so etwas hätte schon im Medienstaatsver-
trag seinen Niederschlag gefunden. 

Etwas unklar erscheint uns noch die Situation bei § 4 Abs. 5 hinsichtlich des Zulas-
sungs- oder Anzeigeverfahrens bei ausschließlich im Internet verbreiteten nicht bun-
desweiten Hörfunkprogrammen. Das scheint im Moment ein Mix aus Zulassungsfrei-
heitsverfahren und Anzeigeverfahren zu sein. Wir hatten bereits im Medienstaatsver-
tragsgesetzgebungsverfahren kritisiert, dass man hier das Anzeigeverfahren, was 
doch etwas unkomplizierter erscheint, gekippt hat. Wir haben aus der Praxis keine 
schlechten Erfahrungen dahingehend gesammelt. Insofern, nachdem es an der einen 
oder anderen Stelle auch noch im Landesmediengesetz erwähnt ist, sollte man dann 
vielleicht zum Anzeigeverfahren wieder zurückkehren. 
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Ansonsten ist uns noch aufgefallen, dass beim Verfahren für die Zulassungsfreiheit 
vielleicht noch ein eindeutigerer Verweis im Landesmediengesetz und Medienstaats-
vertrag erfolgen sollte. 

Jetzt kommen noch zwei Bestimmungen. Bezüglich auf § 21 Abs. 1 Landesmedienge-
setz zur Digitalisierung von Kabelanlagen soll der Verweis auf vergleichbare Tele-
medien wegfallen. Damit würde nur noch auf die Belegung mit TV- und Hörfunkpro-
grammen verwiesen. Ich gehe aber davon aus, dass durch den Verweis auf § 81 Me-
dienstaatsvertrag bei der Belegung nach wie vor die programmbegleitenden Dienste 
umfasst sind. 

Anknüpfend an meine Vorrednerin würde ich zuletzt auf § 31 Abs. 7 eingehen, der eine 
Eins-zu-eins-Übernahme der Bestimmungen zur Barrierefreiheit aus dem Medien-
staatsvertrag für nicht bundesweite Rundfunkprogramme vorsieht. Wir haben morgen 
auch die Anhörung zur Änderung des Medienstaatsvertrags, die sich mit der Barriere-
freiheit und dem weiteren Ausbau befasst. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass lo-
kale regionalere Veranstalter ohnehin der einen oder anderen schwierigen Refinanzie-
rungssituation ausgesetzt ist, sodass man zumindest die Formulierung aus dem Lan-
desmediengesetz jetzt, dass es nämlich im Rahmen der technischen und finanziellen 
Möglichkeiten erfolgen sollte, wieder aufgreift. 

Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband NRW): Herr Vorsitzender! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Danke schön für die Einladung. Ich möchte noch 
anschließen. Es sind ja kleinere Änderungen, die uns in diesem Verfahren gerade be-
gegnen. Wir begrüßen sehr die Entfristung im Bereich der technischen Förderung im 
Landesmediengesetz. Da hat die Pandemie gezeigt, dass man helfen muss und es 
auch dauerhaft so ist. 

Wir würden uns damit verbunden wünschen, dass man perspektivisch noch über ein 
Förderkonzept nachdenkt. Denn wir haben in der Pandemie auch gelernt, dass die 
besondere Struktur des Lokalfunks NRW mit Europabeihilferecht in Teilen nicht über-
einstimmt. Dann sind viele Dinge einfach noch nicht passgenau. Ich glaube, es ist ein 
guter Ansatz, aber da könnte man sicherlich noch einmal nachschärfen. Es stand im-
mer das Thema „Radio 2020“ im Raum. Vielleicht kommt noch eine Gelegenheit, das 
anzugehen. 

Wir begrüßen ausdrücklich in § 5 Abs. 4, dass man eben nicht bei der reinen Anzeige-
pflicht geblieben ist. Gerade bei dem Thema „Digitalisierung“, das im Lokalfunk – und 
nicht nur da – noch nicht so greifbar ist und auch Zuständigkeiten, obwohl geregelt, 
nicht ganz klar sind, ist es gut, wenn die LfM, wenn die Regulierungsbehörde, im Zwei-
fel ein bisschen genauer darauf schauen kann. 

Wir hätten uns gewünscht, dass man unsere Anregungen vom letzten Mal schon ein 
wenig aufgenommen hätte. Aber wenn man auf die Struktur des Lokalfunks schaut, 
nämlich auf das Thema „Transparenz“ und die Augenhöhe zwischen Veranstalterge-
meinschaften und Betriebsgesellschaften, da gibt es derzeit den Ad-hoc-Ausschuss 
der Medienkommission. Ich bin sehr gespannt, welche Ergebnisse dabei herumkom-
men. 
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Ich glaube, wenn man den Lokalfunk in die Zukunft führen will, muss man da noch 
nachschärfen. Das gilt für ein wenig mehr „Beinfreiheit“ für die wirtschaftliche Verant-
wortung. Ob in diesen Zeiten, wo die Refinanzierung auch der Regionalmedien 
schwieriger wird, die reine Beschränkung auf Verleger noch die richtige ist oder ob 
man nicht über Cluster-Lösungen bei Betriebsgesellschaften nachdenken muss, das 
wäre sicherlich die eine oder andere Überlegung wert. 

Erlauben Sie mir last, not least noch einen Hinweis zum Thema „Zusammensetzung 
WDR-Rundfunkrat“. Sicherlich war die Erhöhung von 48 auf 60 auch mit Sorgen ver-
bunden, gleichwohl – das ist unsere Erfahrung aus den letzten Jahren; ich habe selbst 
die Freude, diesem Gremium anzugehören – hat gerade das Entsenden neuer Orga-
nisationen zur Vielfalt beigetragen, auch die Möglichkeit, dass sich einzelne Bewerber 
bewerben konnten und jetzt die Diskussionen bereichern. 

Das ist ein Experiment, das man hätte eigentlich noch mal eine Legislaturperiode wei-
terlaufen lassen sollen und nicht jetzt schon wieder hätte reduzieren müssen. Ob am 
Ende eine Reduzierung um fünf Plätze es wert ist, dass eine entsprechende Kompe-
tenz wie die der Schriftsteller verlorengeht, möchten wir zumindest dahingestellt sein 
lassen. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Frau van Dawen-Agreiter, ich freue mich, dass Sie zu-
geschaltet sind für die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union. Bei mir steht 
„/ver.di“. Ich hoffe das stimmt, nicht, dass ich da etwas Falsches stehen habe; denn im 
Tableau steht es nicht. 

Sarah van Dawen-Agreiter (Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union 
in NRW/ver.di [per Video zugeschaltet]): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sie haben 
es richtig gesagt, und das gibt mir die Möglichkeit, einen redaktionellen Hinweis zu 
geben. Die Landesregierung hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft in ihrem 
Entwurf zur Dienstleistungsgesellschaft verändert. Ver.di würde gern eine Gewerk-
schaft bleiben. Das vielleicht vorab. 

Wir haben aus unserer Perspektive – das ist auch in der Stellungnahme, die gemeinsam 
mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund verfasst worden ist, deutlich geworden – die 
Chance verpasst, ein Mitbestimmungsdefizit im WDR zu beheben. Wir beziehen uns 
da auf § 55. Das wäre eine Veränderung, die aus unserer Perspektive notwendig und 
angebracht gewesen wäre. Die Veränderung der Zusammensetzung mit Blick auf das 
Ziel, mehr Pluralität zu schaffen, sehen wir gespalten. Wir begrüßen die Aufnahme der 
Industriegewerkschaften IG BCE und IG Metall. Das ist eine erfreuliche Entscheidung. 

Es wurde aber schon gesagt, dass gerade die Expertise der Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller, der Übersetzerinnen und Übersetzer wegfallen soll. Das ist für uns über-
haupt nicht nachvollziehbar. Also gerade Literatur eröffnet einen Reflexionsraum, der 
zugänglich gemacht werden muss. Es braucht eine starke Stimme auch in so einem 
Gremium, und auch gerade in den Debatten. Wie soll sich denn der Kulturbeitrag im 
WDR entwickeln? Das erschließt sich uns nicht im Geringsten. 
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Ebenso erschließt es sich uns nicht, dass die Stimme der Medienschaffenden, also 
über die Journalistinnen und Journalisten hinaus, der Kameraleute, der Leute in den 
Archiven – man kann sagen, das Archiv ist der Maschinenraum des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks und auch des Rundfunks darüber hinaus –, wegfallen soll. Das er-
scheint uns als nicht nachvollziehbar. Es ist kein Beitrag zur gebotenen Pluralität. Wir 
möchten uns ausdrücklich dagegen aussprechen. 

Die anderen Punkte können Sie gut in den Stellungnahmen nachlesen. 

Carsten Dicks (Digital Publisher und Zeitungsverleger Verband NRW e. V. [per 
Video zugeschaltet]): Vielen Dank für das Wort. Gut, dass es klappt, weil ich zwischen-
zeitlich einige technische Probleme hatte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Keymis! 
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Vielen Dank für die Möglichkeit der 
Stellungnahme zum 19. Rundfunkänderungsgesetz. Der Digitalpublisher und Zei-
tungsverlegerverband, für den ich heute hier sprechen darf, vertritt 40 Unternehmen, 
die gedruckte Tageszeitungen sowie digital journalistische Angebote in Nordrhein-
Westfalen herausgeben. 

In meinem Statement beschränke mich auf die Kommentierung einzelner Bereiche, 
die im Gesetzentwurf geändert werden sollen. Zum einen betrifft das die Neuregelung 
zur Zulassung von Rundfunkangeboten. Frau Beaujean hatte das eben angesprochen, 
und da kann ich nahtlos anknüpfen. Wenn es nach dem Entwurf geht, dann müssen 
Veranstalter von Webradios künftig eine Zulassung bei der LfM beantragen. Ausge-
nommen hiervon sollen nur Angebote sein, die unter die neuen Bagatellstellen des 
Medienstaatsvertrags fallen. Das Gesetz verweist ausdrücklich in diesem Punkt auf 
die Bagatellschäden. 

Bislang galt im Landesmediengesetz für Webradios ausnahmslos ein schlichtes, deut-
lich weniger aufwendiges Anzeigeverfahren. Der Entwurf zeichnet im Grunde das 
nach, was der Medienstaatsvertrag für bundesweit ausgerichtete Rundfunkangebote 
umgesetzt hat. Wir hatten das damals auch über unseren Bundesverband in den Ver-
handlungen zum Medienstaatsvertrag kritisiert und empfehlen nun, zumindest mit Blick 
auf die nicht bundesweit ausgerichteten Angebote, es bei dem aktuellen Anzeigever-
fahren im Landesmediengesetz für Webradios zu belassen bzw. dieses für alle aus-
schließlich im Internet verbreiteten Rundfunkangebote zu übertragen. 

Ob das Zulassungsverfahren überhaupt noch zeitgemäß ist, darüber kann man disku-
tieren, wird auch in der juristischen Literatur zunehmend in Zweifel gezogen, zumin-
dest – das wäre mein Petitum für den heutigen Tag und für diesen Gesetzentwurf – sollte 
es nicht noch ausgeweitet werden. Das wäre auch im Sinne des Bürokratieabbauan-
satzes der Regierungskoalition. 

Bei einem anderen Thema in diesem Zusammenhang bei der Lektüre des Entwurfs – 
Frau Beaujean hat auch das angesprochen – ist aufgefallen, dass die neuen Schwel-
len für den sogenannten zulassungsfreien Bagatellrundfunk im Landesmediengesetz 
nur auf die Internet-Hörfunkangebote angewendet werden sollen. 

Wir haben uns die Frage gestellt, in der Begründung dazu aber keine Antwort gefun-
den, warum die Ausnahmeregelung jetzt im Grunde nicht abzulehnen ist. Es ist eher 
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zu begrüßen im Landesmediengesetz, dass sich auf alle Rundfunkangebote ausdrück-
lich erstreckt wird. Vielleicht wäre es sinnvoll, das noch mal klarzustellen. 

Ein anderes Thema, bei dem wir quasi „Advocatus local funcus“ sind, betrifft die Bele-
gung von digitalen Kabelanlagen. Das Gesetz verweist hier ausdrücklich nur auf die 
Regelung des Medienstaatsvertrags. Der wiederum bestimmt, dass Kabelnetzbetrei-
ber einen bestimmten Umfang an Kabelplätzen für die Hörfunkangebote des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks – hier der WDR – und für die jeweils im Land zugelassenen 
privaten Hörfunkangebote vorhalten müssen. 

Innerhalb der Gruppe dieser privaten Hörfunkangebote wird im Medienstaatsvertrag 
keine weitere Priorisierung vorgenommen, also gerade für den Fall, dass diese reser-
vierten Plätze nicht für alle zugelassenen Angebote ausreichen. Für diesen Fall macht 
es meines Erachtens Sinn – das sage ich auch vor dem Hintergrund, dass ein Must-
Carry für den Lokalfunk im analogen Kabel besteht –, hier eine vergleichbare Priori-
sierung im Landesmediengesetz für den Lokalfunk vorzunehmen, vielleicht über einen 
Verweis auf § 14 eine analoge Anwendung. Das wäre aus meiner Sicht keine vom 
Familienstaatsvertrag abweichende Regelung, sondern eher eine Ausgestaltung des 
Rahmens, den der Medienstaatsvertrag setzt. 

Weil wir gerade beim Lokalfunk sind. Wir begrüßen – Herr Kah hat es angesprochen –, 
dass die Aufgabennorm in § 88 Abs. 10 entfristet wird und somit zumindest eine recht-
liche Grundlage für die LfM bewahrt bleibt, um bei Bedarf im Bereich der Verbreitungs-
kosten von Veranstaltern Unterstützung leisten zu können, was natürlich auch voraus-
setzt, dass die Landesmedienanstalt dazu die erforderlichen Mittel im Haushalt zur 
Verfügung hat. 

Zum Schluss – das sage ich anlässlich der Diskussion über die Zusammensetzung 
des WDR-Rundfunkrats – möchten wir nochmals die Bereitschaft und den Wunsch 
unterstreichen, als Verband ein Mitglied in den WDR-Rundfunkrat entsenden zu kön-
nen. Die gesellschaftliche Vielfalt im Gremium würde dadurch eine Stärkung erfahren. 
Zudem könnten wir weitere Expertise in das Gremium einbringen, insbesondere mit 
der journalistisch unternehmerischen Perspektive bzw. der Digitalisierungsexpertise. 

Soweit mein kurzes Statement. Im Übrigen bitte ich, unsere Stellungnahme zu beach-
ten, die wir Ihnen im Vorfeld der Sitzung zugeschickt haben. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Nun hat Herr Professor Matthias Cornils das Wort. Er 
ist der Direktor des Mainzer Medieninstituts. Ich begrüße Sie sehr herzlich. 

Prof. Dr. Matthias Cornils (Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Lehrstuhl für 
Medienrecht, Kulturrecht und Öffentliches Recht [per Video zugeschaltet]): Ich 
habe eine vergleichsweise ausführliche schriftliche Stellungnahme eingereicht und mir 
auch Mühe gegeben, irgendetwas zu finden, was man beanstanden kann angesichts 
einer Grundeinschätzung, dass grundlegende schwere verfassungsrechtliche Beden-
ken, für die ich insbesondere hier nur sprechen kann, in keiner Hinsicht bestehen. Es 
geht eher um kleinere zum Teil auch sprachliche oder redaktionelle Dinge, die ich in 
der Stellungnahme im Einzelnen ausgeführt habe. 
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Vielleicht zu vier Punkten. 

Die erste Gruppe betrifft zwei Aspekte, von denen ein Aspekt hier schon angesprochen 
worden ist, nämlich das Verhältnis zum Medienstaatsvertrag, dieser Versuch der An-
passung. Der scheint mir nicht in jeder Hinsicht immer vollauf gelungen. Das betrifft 
einmal eine Regelung im WDR-Gesetz, nämlich ganz zu Anfang, und zwar in beiden 
Fällen, später dann auch beim Landesmediengesetz die ausschließlich im Internet ver-
breiteten Hörfunkprogramme. Da gibt es auch eine Regelung im WDR-Gesetz betref-
fend das Werbeverbot. 

In § 3 Abs. 5 Satz 3 WDR-Gesetz galt bisher ein Werbe- und Sponsoring-Verbot für 
diese Art von Angeboten. Jetzt ist das Product Placement ausgenommen. Ich bin nicht 
ganz sicher, ob dahinter eine sachliche Begründung steht, eine Überlegung, dass es 
tatsächlich leichte Unterhaltungssendungen oder so etwas im Hörfunk geben kann, bei 
denen das jetzt sinnvoll sein soll. Zum Medienstaatsvertrag – das möchte ich nur sa-
gen – ist es jedenfalls nicht vorgegeben. Falls die Entwurfsverfasser den Eindruck ge-
habt haben sollen, der Medienstaatsvertrag verlangt mit der neuen Systematisierung 
des Product Placement jetzt eine Zulassung, ist das für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk ziemlich sicher nicht so. Das könnte auch gestrichen werden, wenn man das 
sachlich nicht will. Das möchte ich an der Stelle nur sagen. 

Diese Regelungen, die parallel die 4-5-Regelung im Landesmediengesetz betreffen 
wiederum die ausschließlichen Webradio-Programme mit der Anzeigepflicht, verstehe 
ich etwas anders, als es eben deutlich geworden ist. Der Gesetzgeber sucht den An-
schluss an den Medienstaatsvertrag, der aber die Anzeigepflicht des § 20b Rundfunk-
staatsvertrag gerade abgeschafft hat, diese Art von Angeboten einheitlich wie alle an-
deren auch jetzt der Bagatellrundfunk Zulassungspflicht unterstellt hat, also normaler-
weise Zulassungspflicht bei Bagatelle eben nicht aus sachlichen Gründen, über die 
man streiten kann, die aber jedenfalls eindeutig hinter dieser Regelung stehen. Der 
Landesgesetzgeber vollzieht das nicht vollständig mit, er hält vielmehr die alte Anzei-
gepflicht aufrecht für diejenigen Angebote, die unter die Zulassungspflichtbagatellaus-
nahme fallen. Das ist jedenfalls nicht konsequent. Das würde ich noch mal überden-
ken. Ich würde die Anzeigepflicht, wenn man dem Medienstaatsvertrag folgen will, 
komplett streichen so, wie für alle anderen Angebote auch. 

Der zweite Bereich betrifft die Rundfunkratszusammensetzung und die Sitzungen. 
Dazu ist schon einiges gesagt worden. Ich will es in der Sache gar nicht bewerten, ob 
es nun ein gewaltiger Effizienzgewinn ist, wenn man von 60 auf 55 Mitglieder runter-
geht. Es ist vermutlich auch ein bisschen Symbolik dabei. Es steht mir auch nicht zu, 
das zu beurteilen. Verfassungsrechtlich ist es in Ordnung. Die Anforderungen, die das 
Bundesverfassungsgericht in den beiden wichtigen Entscheidungen dazu getroffen 
hat, sind aus meiner Sicht sehr deutlich und sehr klar eingehalten. Das betrifft die Grö-
ßenfestlegung von 55, damit für eine Ein-Land-Anstalt immer noch ein sehr großes 
Gremium, deutlich größer als beim Bayerischen Rundfunk. Da gibt es einen sehr gro-
ßen Spielraum über die Staatsquote. Darüber kann man natürlich diskutieren, aber sie 
ist immer noch niedriger als beim Bayerischen Rundfunk oder beim ZDF. Nicht Staats-
vertreter, sondern Staatsentsandte haben kraft ihrer gesamthaften Perspektivenoptik 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1355 

Ausschuss für Kultur und Medien 18.03.2021 
57. Sitzung (öffentlich) 
 
 
aus meiner Sicht auch eine durchaus positive Bedeutung – das wird manchmal zu 
negativ bewertet – und sind in dieser Größenordnung allemal möglich. 

Was die Kürzung bei diesen Bewerbungsverfahren angeht und der Speicherung dieser 
Zuwahlen, dieser Kooptationen in den Rundfunkrat, halte ich das allemal für rechtlich 
gut vertretbar. Dieses Ergänzungsverfahren ist immer noch deutlich mehr als in ande-
ren Rundfunkanstalten. Von dieser Dynamisierung, die das Bundesverfassungsgericht 
da eingefordert hat, sollte man sich ohnehin nicht viel versprechen. Der Spielraum ist 
sehr groß. Es geht um das Verbot grober Verzerrungen. Die Verbandsliste ist ohnehin 
innerlich bei den einzelnen Positionen schon plural, weil mehrere Verbände teilweise 
mitwirken, ein Entsenderecht haben und sich untereinander absprechen müssen. Also 
rechtlich ist daran aus meiner Sicht nichts auszusetzen. 

Vielleicht zum Schluss noch zum digitalen Verfahren, „stillen Verfahren“. Fangen wir 
mal mit dem „stillen Verfahren“ an. Ich habe ein bisschen Anstoß daran genommen, 
dass es eine Art Begriff sein soll, der feststeht. Den kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. 
Aber man kennt Umlaufverfahren. Es wird nicht definiert, was das eigentlich ist und 
wie es abläuft und wer wann welche schriftliche Stellungnahme irgendwie einreicht. Es 
gibt auch keine Fristen, wann das in welchem zeitlichen Vorlauf an die Rundfunkrats-
mitglieder ausgesendet werden sollte. Man könnte sich da eine etwas präzisere Fas-
sung vorstellen. 

Was die digitale Sitzung angeht, meine ich, dass es vielleicht noch nicht die Wesent-
lichkeitsgrenze einer zwingenden gesetzlichen Befassung damit erreicht, aber die 
Frage, ob es einfach nur der Satzung überlassen wird, ob nicht der Gesetzgeber je-
denfalls grundsätzlich markieren sollte, in welchem Verhältnis jetzt die digitale Sitzung 
zur Präsenzsitzung steht, egal mit welchem Ergebnis, ob es ein reguläres Alternativ-
verhältnis auch außerhalb von Pandemiezeiten ist oder man doch so eine Art (akus-
tisch unverständlich) Präsenzsitzung haben will, ist aus meiner Sicht schon eine Frage, 
die zumindest vorgezeichnet werden könnte. An der Stelle wirkt die Regelung ein biss-
chen wortkarg. Ansonsten ist es in der Sache okay, dass man da eine Alternative er-
öffnet. 

Vielleicht ein letzter Punkt, ein grundsätzliches redaktionelles oder gesetzestechni-
sches Anliegen. Sowohl das WDR-Gesetz als auch das Landesmediengesetz und 
auch andere Staatsverträge haben an vielen Stellen immer diese Verweisungstechnik 
auf den Medienstaatsvertrag, Kurzberichterstattung usw. 

(Zuruf: Also auf Regelungen, die sowieso gelten!) 

– Rein deklaratorisch. Ich würde das, wenn ich Gesetzgeber wäre, alles streichen – 
das braucht man eigentlich überhaupt nicht – und die Gesetze nebeneinanderlegen 
und nicht immer diesen Anspruch haben, es muss jetzt auch noch partikular im Lan-
desrecht stehen, wo dann sowieso drinsteht, es gelten die entsprechenden Regelun-
gen des (akustisch unverständlich) oder der Kurzberichterstattung oder der Barriere-
freiheit. Es ist eine aus meiner Sicht eine nicht unbedingt notwendige Regelung, aber 
das ist Geschmacksache. 
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Vorsitzender Oliver Keymis: Ich freue mich, dass Herr Professor Bieber hier ist. Sie 
sind ohnehin ein Kenner der Materie. 

Prof. Dr. Christoph Bieber (Universität Duisburg-Essen, Institut für Politikwis-
senschaft, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften): Herr Vorsitzender! Ich bin 
sehr gern hier hergekommen, und damit ich nicht das mache, was Professoren übli-
cherweise tun, nämlich 90 Minuten in einer Vorlesung zu sprechen, habe ich meine 
Stellungnahme etwas „zerhackt“ in 16 Tweets, die ich heute Vormittag im Rahmen 
eines Threads publiziert habe. Nicht alle 16 Tweets, aber ein paar daraus will ich kurz 
vortragen. Das gibt die Argumentation wider, die ich in der Stellungnahme eingenom-
men habe, und es konzentriert sich auf die Zusammensetzung des Rundfunkrats. Ich 
habe mir etwas genauer angeschaut, nicht nur, um wie viel der Rundfunkrat kleiner 
werden soll, sondern auch wo. Das ist für mich besonders wichtig, denn die Einschnitte 
sollen da vorgenommen werden, wo so etwas wie die Steigerung der gesellschaftli-
chen Vielfalt eigentlich noch zu erwarten wäre, nämlich bei den Initiativbewerbungen 
von Organisationen oder interessierten Bürger*innen. Genau das wird weggenommen. 

Daraus entwickle ich dann ein paar weitere Überlegungen. Denn aus meiner Sicht ha-
ben die geplanten Eingriffe Konsequenzen für die Zukunftsfähigkeit des Gremiums. 
Gerade aus der Gruppe der Bürgermandate zum Beispiel könnten Personen mit Ex-
pertise im Bereich Digitalisierung für den Rundfunkrat rekrutiert werden. Das ist wich-
tig. Wenn wir uns die bisher im Gesetz benannten oder auch im Bewerbungsverfahren 
erfolgreichen gesellschaftlichen Gruppen anschauen, dann fällt auf, dass da nicht so 
viele Vertreter*innen gelistet sind, die ein explizites Digitalinteresse oder einen explizi-
ten Digitalbezug haben. Genau diese Expertise – glaube ich – braucht es aber, um 
den WDR in der digitalen Transformation zu begleiten und zu unterstützen. 

Das führt, wenn man weiter darüber nachdenkt, zu einem doppelten Problem. Denn 
jüngere Menschen, die sich professionell in digitalen Medienumgebungen bewegen, zum 
Beispiel als Influencer*innen, als Gründer*innen oder als Software-Entwickler*innen, 
organisieren sich eher nicht in klassischen Interessenvertretungen, sie kooperieren 
stärker informell. 

Damit wird es aus meiner Sicht noch etwas schwieriger zu sagen, man streicht dieses 
noch ganz junge Instrument der Bürgermandate. Denn damit verwehrt man oder er-
schwert man gleich zwei wichtigen Gesellschaftsbereichen den Zugang zum Rund-
funkrat, nämlich jungen Menschen und Menschen mit ausgeprägter Digital Expertise. 
In anderen Worten: Rezo kommt so nie in den Rundfunkrat. 

Dann frage ich mich: Gibt es nicht doch ein paar organisierte digitale Interessen? Ja, 
aber das sind nicht so viele. BITKOM und eco sind vertreten. Darüber hinaus müsste 
man schauen, ob es nicht noch andere jüngere organisierte Interessen in diesem Be-
reich gibt. Wikimedia wäre eine Überlegung, FairTube – da geht es um YouTuber – 
oder auch Freifunk. Man müsste noch genauer schauen, ob man noch mehr findet. 

Ein anderer Ansatzpunkt, um mehr digitalen Sachverstand in den Rundfunkrat hinein-
zubringen, wäre das Kontingent der Fraktionen. Man könnte darüber nachdenken, zum 
Beispiel Jugendorganisationen stärker zu berücksichtigen oder aber aus den 
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Netzvereinen zu rekrutieren, die den Parteien nahestehen. Da gibt es ja einige: D-64, 
Cnetz, Load. Eine weitere Alternative wäre die öffentliche Ausschreibung von Posten 
durch die Fraktionen. Das soll sogar schon mal vorgekommen sein. 

Damit komme ich zum Fazit. Für mich ist relativ klar, dass die angestrebte Verkleine-
rung des Gremiums zulasten von Vielfalt und Pluralität mit besonderen Folgen für zwei 
Gruppen führt. Leider sind es genau die beiden Gruppen, die der WDR und der Rund-
funkrat gut gebrauchen könnten, junge Menschen und digitale Expert*innen. Letzter 
Satz: Aus meiner Sicht wäre diese Verkleinerung kein gutes Signal für die digitale Zu-
kunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Sie sind uns ein 
Begriff, weil Sie uns schon oft zur Verfügung gestanden haben. 

Prof. Dr. Dieter Dörr (Johannes-Gutenberg Universität Mainz, FB 03 Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften [per Video zugeschaltet]): Herr Vorsitzender! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich kann mich angesichts dessen, was schon vorgetra-
gen wurde, sehr kurz fassen. Zu Beginn ist festzuhalten, dass natürlich der Gesetzent-
wurf zu begründen ist, soweit er den Modernisierungsstaatsvertrag und den darin ent-
haltenen Medienstaatsvertrag umsetzt. Dies ist notwendig, und dies ist zutreffend. 

Ich möchte auf zwei Punkte inhaltlicher Art eingehen, weil Matthias Cornils dazu schon 
Stellung genommen hat und ich vieles nur unterstreichen kann, was er gesagt hat. 

Lassen Sie mich zunächst einmal etwas zur Möglichkeit der Digitalisierung der Sitzun-
gen sagen. Das begrüße ich mit einigen Stellungnahmen, die schon abgegeben wur-
den, würde aber mit Matthias Cornils sagen, der Gesetzgeber sollte das Regelausnah-
meverhältnis möglicherweise und sinnvollerweise festlegen. Da würde ich Herrn 
Buhrow folgen und sagen: Die wirkliche Sitzung sollte die Regel bleiben, die virtuelle 
Sitzung die Ausnahme darstellen. Dies sollte der Gesetzgeber aus meiner Sicht fest-
halten. 

Was nun die Besetzung der Gremien betrifft, da teile ich die Auffassung von Matthias 
Cornils. Der Gesetzgeber hat hier eine maßvolle Veränderung vorgenommen. Ob die 
jetzt in jeder Hinsicht sinnhaft ist, das ist eine Frage des Gestaltungsspielraums des 
Gesetzgebers. Jedenfalls sind die verfassungsrechtlichen Grenzen, die hier zu beach-
ten sind, in keiner Weise verletzt worden. Es ist immer eine Frage, ob man noch stärker 
auf Pluralität setzt und damit Gremien noch größer macht oder ob man sie etwas klei-
ner gestaltet zulasten von noch mehr Pluralität und zugunsten der Funktionsfähigkeit. 

Hier ist beim WDR eine maßvolle Änderung vorgenommen worden von 60 auf 55 vor-
genommen worden. Ich hätte mir auch vorstellen können – da unterscheide ich mich 
ein bisschen tendenziell von Matthias Cornils –, dass man, wenn man reduziert, eher 
die Vertreter auf der Staatsbank reduziert. Es ist von mir bekannt, dass ich eher bei 
den Vertretern auf der Staatsbank kritisch bin und es durchaus für richtig halte, die 
Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht als Höchstgrenzen festgelegt hat, nicht 
auszuschöpfen. Ich muss aber einräumen, das ist beim WDR und beim Gesetz in 
Nordrhein-Westfalen nicht der Fall. Man bleibt deutlich darunter. Das muss man eher 
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anerkennen. Man schöpft nicht etwa wie beim ZDF die Grenzen bis zum letzten Maß-
stab aus. 

Deshalb meine ich, man kann hier vorgehen. Ich maße mir kein Urteil an, welche 
Gruppe jetzt vielleicht besser vertreten und welche besser nicht vertreten wäre. Da 
gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen. Ich vermag jedenfalls nicht zu erkennen, 
dass hier grob verzerrt worden ist. Sicherlich gibt es, wie Herr Bieber eben ausgeführt 
hat, vielleicht gute Gründe, die Digitalgruppen stärker zu vertreten. Aber das ist Ge-
staltungsspielraum des Parlaments, und darüber muss sich das Parlament letztlich 
eine Auffassung bilden. Aber an sich ist hier die Vielfalt der Gesellschaft aus meiner 
Sicht durchaus treffend abgebildet worden. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Jetzt darf ich Herrn Professor Dr. Bernd Holznagel das 
Wort erteilen. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet sind. 

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations- und 
Medienrecht [ITM] Juristische Fakultät WWU Münster [per Video zugeschaltet]): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich glaube, unter den Ver-
fassungsrechtlern besteht Konsens, dass der Gesetzgeber hier einen großen Gestal-
tungsspielraum hat, wenn es um die Ausgestaltung der Gremien geht. Umso wichtiger 
ist, dass man in die Begründung schaut. In der Begründung findet sich für die Ver-
knappung oder die Verkleinerung des Gremiums das Effizienzgebot. Das ist sicherlich 
sinnvoll. Man muss auch sehen, dass jede Person, die nicht in dem Gremium ist, Geld 
einspart. In der heutigen Zeit ist auch das ein wichtiger Gesichtspunkt. 

Was ich allerdings ein bisschen vermisst habe, ist eine sachliche Begründung für diese 
Änderung in der Art und Weise, in der sie erfolgt ist. Wenn man das mal etwas zynisch 
zuspitzen darf – wir haben die Zeiten heute, in denen der Zynismus quasi aus anderen 
Gründen Hochkonjunktur hat –, dann würde man sagen, die IG Bau-Vertreter ersetzen 
die Schriftsteller. Das wird dann begründet mit dem Industrieland NRW. Das ist eine 
Begründung, die ich ehrlich gestanden nicht so einsichtig finde. Erst mal finde ich den 
Weg von der IG Bau in den Rundfunkrat ein bisschen weit hergeholt. Das sage ich, 
dessen Großvater Maurer war, gleichwohl, glaube ich, haben sich die Zeiten da auch 
ein bisschen verändert. Ich habe nichts dagegen, dass im Prinzip die IG Bau dort sitzt. 
Aber verfassungspolitisch problematisch ist, dass man tatsächlich die „Bank“ der Me-
dien und der Kultur schmälert und dies dann so ersetzt mit dem, was ich eben gesagt 
habe. 

Das ist vor allem verfassungspolitisch ein Problem. Das heißt, man kann nicht argu-
mentieren, dass das verfassungsrechtlich völlig egal wäre. Denn in dieser ZDF-Ent-
scheidung ist tatsächlich angemahnt worden, dass die kleineren Gruppen in den Gre-
mien zu stärken sind. Man hat da ja so ein „Verkalkungsverbot“ eingesetzt. Es soll also 
möglichst so sein, dass die Gremien sich dynamisieren, altersmäßig – ein ganz wich-
tiger Punkt –, aber natürlich auch von den Vertretungen her. Die Zeit der Verbändege-
sellschaft der 50er-Jahre ist ein bisschen überholt. Sonst hätten wir diese identitätspo-
litischen Debatten nicht. 
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To make a long story short. Ich hätte das auch nicht geändert jetzt nach fünf Jahren, 
sondern man hätte durchaus noch experimentieren können mit neuen Formen der Re-
präsentation. Wie gesagt, es ist sicherlich nicht verfassungswidrig, auch aus meiner 
Sicht nicht, aber verfassungspolitisch geht es, glaube ich, nicht in die richtige Richtung. 

Die anderen Gesichtspunkte, auf die die Kollegen hingewiesen haben mit den Verwei-
sungen in den Gesetzen, da kann man getrost auf die schriftlichen Ausführungen hin-
weisen, Strittig ist hier, glaube ich, vor allem die Zusammensetzung der Gremien. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir haben nun alle Sachverständigen gehört. Herzli-
chen Dank an die Sachverständigen. 

Nun kommen wir zur ersten Fragerunde. 

Alexander Vogt (SPD): Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die umfangreichen 
und interessanten Stellungnahmen. 

Meine erste Frage geht an Herrn Professor Bieber. Sie hatten angemerkt, dass zwei 
Gruppen, einmal die digital kompetent affinen und jüngeren Mitglieder – wenn man 
sich das Durchschnittsalter ansieht, dann kann man das in den Aufsichtsgremien 
durchaus sehen – mehr Gewicht bekommen sollten. Das ZDF hat im Fernsehrat das 
Thema „Digitalisierung“ auch mit eigenen Plätzen gesetzt. Wie wird es in anderen 
Rundfunkräten oder im Fernsehrat gehandhabt, und wie könnte aus Ihrer Sicht so eine 
Auswahl der betreffenden Personen vorgesehen sein? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Professor Bieber, an Herrn Professor Holznagel 
und an Herrn Professor Dörr. Gerade wurde mehrfach das Verhältnis bei der neuen 
Zusammensetzung der staatsnahen Vertreter und der sonstigen Organisationen an-
gesprochen. Würden Sie, wenn man sich die staatsnahen Vertreter – wenn man den 
Begriff so benutzt – ansieht, eine Unterscheidung machen zwischen denjenigen, die 
den Regierungsfraktionen und der Opposition angehören, also gibt es da aus Ihrer 
Sicht einen Unterschied? Hat das aus Ihrer Sicht, wenn angeregt wird, in diesem Be-
reich etwas zu tun, einen Einfluss darauf, dass möglicherweise dieses Verhältnis ver-
ändert werden müsste? 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank an alle für die sachverständigen Stellungnah-
men. 

Meine erste Frage geht an die Landesanstalt für Medien, entweder Dr. Tobias Schmid 
oder Herr Professor Schwaderlapp. In den Stellungnahmen des VLR, aber auch der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände ist der Wunsch zu sehen, 
dass sie Mitglied der Medienkommission werden wollen oder dort gern einen Sitz hät-
ten. Ist das beim VLR juristisch überhaupt möglich oder zulässig? Bei den kommuna-
len Spitzenverbänden vertreten die Landkreistage, die Landkreise oder die Stadthäu-
ser auch staatliche Aufgaben. Wäre es dann „Staatsbank“ oder nicht? 

Meine zweite Frage geht an Herrn Professor Bieber. Ich finde in Ihrer Stellungnahme 
den Begriff „Regierungsbank“. Sie waren mal selbst „Regierungsbank“ beim 
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Westdeutschen Rundfunk. Gerade im WDR-Gesetz steht, dass keine Regierungsmit-
glieder dabei sein dürfen. Das ist in anderen Ländern etwas anders geregelt. Beim 
ZDF ist faktisch nur noch irgendwie Regierung drin, dafür keine Abgeordneten mehr. 
Wir haben eigentlich eine „Landtagsbank“, und das sind nicht alles Mitglieder des 
Landtags. Ist die Steigerung dieser „Bank“ um 2 % wirklich von so großer Bedeutung? 

Ich hätte noch eine Frage an den Vorsitzenden des Rundfunkrats. Das ist im Grunde 
auch an die Vertreter des DJV und der DJU. Ich habe mal geschaut. Bei der Anhörung 
vor ungefähr fünfeinhalb Jahren zur damaligen Vergrößerung warnten alle drei Vertre-
ter eben vor dieser Vergrößerung des Rundfunkrats. Damals ging es, glaube ich, von 
48 auf 60. Die Argumente waren: Die Arbeitsfähigkeit wird konterkariert. Außerdem – 
das war eine Stellungnahme von Herrn Professor Holznagel – würde dann ein Ergeb-
nis sein, dass die organisierten Gruppen, also Gewerkschaften oder auch Parteien, 
einen größeren Einfluss bekommen werden, je größer dieses Gremium wird. Der DJV 
und die DJU haben sogar gewarnt: Das sind Mehrausgaben, die das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht mehr einhalten. Wie stehen Sie heute dazu? 

Ernst-Wilhelm Rahe (SPD): Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Schmid. Ein etwas 
vielleicht kleineres Thema, das Sie angesprochen haben und wo ich nicht verstehe, 
warum das im Gesetzentwurf nicht wieder aufgetaucht ist, nämlich die Frage der kul-
turellen Streaming-Angebote von öffentlich finanzierten Anbietern. Warum die sozusa-
gen nicht ins Gesetz gekommen sind, wird uns jemand anderes erklären müssen. Aber 
wenn diese Anhörung hier vielleicht eine Wirkung haben soll, dann kann es vielleicht 
helfen, wenn Sie dieses Thema noch etwas näher erläutern. 

Meine zweite Frage geht an Herrn Kah sowie an die Landesanstalt für Medien insge-
samt. Wer von beiden antwortet, weiß ich jetzt nicht so genau. Herr Kah hat mal das 
Thema der Transparenz im lokalen Hörfunk angesprochen, insbesondere die Stärkung 
der Veranstaltergemeinschaften hinsichtlich der Information über die wirtschaftliche 
Situation der Lokalsender. Das haben wir in anderen Zusammenhängen auch häufiger 
besprochen. Herr Kah, es wäre mir lieb, wenn Sie das noch näher erläutern würden. 

Meine Frage an die Landesanstalt für Medien in diesem Zusammenhang. Klar ist, dass 
die Veranstaltergemeinschaften für das Programm zuständig sind und nicht die wirt-
schaftliche Verantwortung tragen. Aber unter Vielfaltsgesichtspunkten hat auch die 
wirtschaftliche Situation der Lokalstationen eine gewisse Bedeutung. Mich würde inte-
ressieren, ob es die Einschätzung der Landesanstalt für Medien ist, ob Sie eine voll-
ständige Übersicht über die wirtschaftliche Situation der lokalen Rundfunkanstalten in 
Nordrhein-Westfalen hat und was man sich vielleicht wünschen könnte, wenn das nicht 
der Fall sein sollte, wie man diese Übersicht bekommt. 

Herbert Strotebeck (AfD): Mein Dank gilt den Sachverständigen für die schriftlichen 
Ausführungen und auch für die Vorstellung hier. 

Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Bieber und eine Frage an Herrn Buhrow. 

Die eine Frage ist in anderer Form schon von Herrn Vogt gestellt worden. Herr Profes-
sor Bieber, in Ihrer Stellungnahme befürworten Sie eine verstärkte Berücksichtigung 
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der jüngeren Generation bzw. eine verstärkte Präsenz digital affiner Gruppen. Dabei 
berufen Sie sich auf den Fernsehrat des ZDF. Können Sie bitte erläutern, inwieweit die 
Präsenz von digital affinen Vertretern wie dem Chaos Computer Club, D64 und eco 
sich auf die Programmpräsenz der Arbeit des ZDF ausgewirkt hat? Bekanntlich gilt 
doch das ZDF als Fernsehsender der Generation 60plus, und unter dem Gesichts-
punkt halte ich das für sehr interessant. 

Herr Professor Bieber, in Ihrer Stellungnahme haben Sie auch von der durch die Re-
duzierung des Rundfunkrats auf 55 Mitglieder verstärkten Präsenz und auch mittleren 
Staates und der Parteienseite gesprochen. Dabei geben Sie als Beispiel die kommu-
nalen Spitzenverbände, den Deutschen Industrie- und Handelskammertag als soge-
nannte funktionale Selbstverwaltungskörperschaften an. Können Sie bitte erläutern, 
inwieweit der Industrie- und Handelskammertag und die kommunalen Spitzenver-
bände zu Staat und Parteien gerechnet werden können? 

Meine Frage an Herrn Buhrow. Die gemeinschaftliche Stellungnahme der AG DOK 
des Kulturrats NRW und weiterer Filmschaffender hat Sie sich für eine höhere Trans-
parenz innerhalb der Geschäftsbereiche des WDR ausgesprochen. Unter anderem 
verlangen sie dann auch eine quantitativere und eine qualifiziertere Darstellung bei der 
Veröffentlichung der Produktionskosten und Produktionsaufträge. Können Sie uns ein-
mal Ihre Einschätzung zu dieser Forderung geben? 

Thorsten Schick (CDU): Auch die CDU-Fraktion bedankt sich in der ersten Runde für 
die schriftlich eingegangenen Stellungnahmen und das, was Sie uns hier an Expertise 
in dieser Anhörung zur Verfügung gestellt haben. 

Meine erste Frage geht an den Intendanten des WDR, Herrn Buhrow. Es ist gerade 
ein bisschen die Angst artikuliert worden, dass mit dem Tausch – das wäre die Fach-
bereichsliteratur – durch eine andere Mitgliedsorganisation des DGB der Bereich Kul-
tur im Programm etwas leiden könnte. Könnten Sie dazu etwas sagen? Es gibt auch 
andere Vertreter für den Fachbereich Kultur, den Kulturrat als Beispiel. 

Die nächste Frage geht an Herrn Professor Cornils. Sie hatten zu den Größen der 
Rundfunkräte und zur Staatsferne etwas gesagt, hatten da auf zwei Anstalten abge-
hoben. Insgesamt – jetzt habe ich das nicht mehr sauber recherchiert – ist es aber 
doch so, dass der WDR am staatsfernsten aufgestellt ist. Können Sie zur Größe der 
Gremien in anderen Rundfunkanstalten etwas sagen? 

Die nächste Frage geht an Herrn Professor Holznagel. Versteinerung der Gremien war 
ein Begriff, den Sie aufgegriffen haben. Sie haben jetzt mit der Begrenzung der Wie-
derwahl, Geschlechterwechsel auch zwei rechtliche Bremsen, die dem entgegenwir-
ken. Das hätte ich gern erläutert. Rundfunkräte sollen nicht ihre Organisation, sondern 
die Gesellschaft vertreten. Sie sagten, verfassungsgemäß sei das alles okay, aber 
verfassungspolitisch sei es schwierig, also die Abgrenzung. Warum ver.di, Fachbe-
reich Literatur, verfassungspolitisch eher zu vertreten ist als die IG BCE, das hätte ich 
gern noch erklärt. 

Die nächste Frage geht an Herrn Professor Bieber. Sie hatten sehr häufig den Begriff 
„könnte dazu führen“ in der Stellungnahme, hatten allerdings interessante Ansätze, 
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dass zum Beispiel gerade die „Landtagsbank“ gewisse Möglichkeiten bieten würde, 
junge digital affine Menschen dort entsprechend zu positionieren. Ich frage Sie auch 
aufgrund Ihrer politischen Expertise: Ist es nicht so, dass das Bewusstsein wesentlich 
entscheidender ist als teilweise Regelungen im Gesetz? Denn wenn sich alle einig sind 
und bestimmte Personen oder Gruppierungen vorschlagen, dann ist das ein größeres 
Problem als ein gestärktes Bewusstsein für bestimmte Notwendigkeiten oder be-
stimmte Richtungen, die dem Rundfunkrat mit Ihrer Expertise gut tun würden. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Das war die erste Fragerunde aus den Fraktionen.  

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Zu den Fragen von Herrn Nückel bezüglich der Medienkommission würde 
ich gern gleich an meinen Kommissionsvorsitzenden abgeben. Der scheint mir sach-
näher zu sein. Damit bleiben zwei Fragen, die Sie an mich gerichtet haben. Das eine 
ist das Thema des Streamings für kulturelle Einrichtungen, das andere ist das Thema 
Transparenz für die wirtschaftliche Situation des Lokalfunks. 

Ich beginne mit dem zweiten Punkt, denn der ist schnell beantwortet. In der Tat ist es 
so, dass die wirtschaftliche Situation des Lokalfunks von zentraler Bedeutung ist bei 
der Frage, wie stabil dieses Lokalfunksystem ist, auch perspektivisch. Die Landesan-
stalt für Medien hat die Aufgabe, sich um diese Vielfalt zu kümmern. Wir selbst haben 
kein initiatives Auskunftsrecht. Das heißt, die Landesanstalt für Medien hat momentan 
nur Zugriff auf Informationen, wenn zwischen Betriebsgesellschaften und Veranstal-
tergemeinschaften die Veranstaltergemeinschaften ihrerseits Daten nach § 68 des 
LMG abfragen. Diese können sie uns dann zur Verfügung stellen, weil das von der 
Vertraulichkeit ausgenommen ist. Das ist die Regel, so, wie sie im Moment ist. 

Aus Sicht der Landesanstalt für Medien wäre es sicherlich praktischer, wenn wir ein 
unmittelbares Abfragerecht für solche Informationen hätten, um eine Einschätzung 
über die wirtschaftliche Situation zu bekommen. Warum ist das wichtig? Weil sich re-
gelmäßig im Rahmen der Lizensierung oder Lizenzveränderung die Frage stellt, ob 
zum Beispiel der Zuwachs oder Abbau journalistischer Arbeitsplätze über die Verän-
derung programmlicher Elemente sich aus der ökonomischen Lage heraus entwickeln 
oder begründen könnten. Nicht, dass wir sozusagen einen großen Verdacht hätten, 
hier hinter die Fichte geführt zu werden. Aber in der Tat – Herr Rahe spricht da einen 
Punkt an – wir haben kein initiatives Informationsrecht hierzu, außer beim Lizenzantrag 
selbst. Das könnte man sicherlich verbessern, wenn man es wollte. 

Etwas komplizierter ist der Fall rund um die Frage des Streamings kultureller Einrich-
tungen. Da ist die Situation so: Wie Sie wissen, ist alles, was Rundfunk im Sinne des 
Medienstaatsvertrags ist, dem Grunde nach lizenzpflichtig. Wir haben die Ausnahme 
des Bagatellrundrunks, wobei es das Problem auch nicht löst. Denn Rundfunk darf in 
Deutschland nur betreiben, wer staatsfern ist. Staatsferne leitet sich vor allen Dingen 
aus der Frage ab, wie die Einrichtung finanziert wird. 

Damit kommen wir zu dem Problem, dass vor allem kulturelle Einrichtungen wie zum 
Beispiel Theater oder Opernhäuser regelmäßig staatlich finanziert sind. Davon haben 
wir in Nordrhein-Westfalen unserem Überblick nach mindestens acht oder neun Fälle, 
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die dennoch gerade in der Corona-Zeit das eine oder andere Angebot streamen, und 
zwar mit verhältnismäßig aufwendiger Kameratechnik, also wahrscheinlich das sind, 
was man Rundfunk nennt. 

Nach der aktuellen Rechtslage wäre es so, dass wir diese Angebote unterbinden 
müssten. Denn sie sind schlicht nicht erlaubt, weil sie nicht staatsfern sind. Das ist 
wahrscheinlich nicht ganz wie bei Staatsferne gewesen. So ist unsere Vermutung. 
Deswegen fänden wir es überlegenswert, ob man ähnlich wie in Bayern eine Ausnah-
meregelung findet für Einrichtungen, die sich auf den rein kulturellen Betrieb beziehen. 
Würde man das nicht machen, kommen wir in der Tat in die Situation, dass, wenn 
solche Angebote von Stadttheatern oder Opernhäusern tatsächlich den Rundfunkcha-
rakter haben – ich erspare mir im Detail, was dafür alles erforderlich ist, aber das 
müssten wir bei einigen Angeboten annehmen –, wir die Häuser darauf hinweisen 
müssten, dass es unzulässig ist. Davon können wir auch keine Ausnahme machen, 
solange es keine Ausnahmeregelungen im Landesmediengesetz gibt. 

Die einzige Lösung, die für die Häuser noch bleibt, ist, dass sie sich an die öffentlich-
rechtlichen Rundfunk wenden mit der Bitte und Aufforderung, im Rahmen des Auftrags 
diese kulturellen Veranstaltungen den Bürgerinnen und Bürgern Nordrhein-Westfalens 
im Rahmen der zahlreichen Programme des WDR zur Verfügung zu stellen. Das ist 
sicherlich vom Auftrag her des WDR umfasst, wie wir das Problem mit der Staatsferne 
lösen. Allerdings – das ist nicht meine Aufgabe – sei fairerweise darauf hingewiesen, 
dass der WDR in diesem Zusammenhang im Moment auch nicht gerade über über-
schüssige Finanzmittel verfügt. Insofern stellt sich die Frage, was eigentlich praktisch 
umsetzbar wäre. Aber das wäre im Moment die einzige Lösung, die wir dafür hätten. 
Andernfalls – wie gesagt – müssten wir dazu übergehen, diese Angebote zu unterbin-
den. 

Letzter Satz. Mein Eindruck ist auch, dass die Möglichkeit, Rundfunk-Streaming sozu-
sagen aus Theatern und Opernhäusern anzubieten, natürlich jetzt zur Corona-Zeit be-
sonders häufig angewandt wird. Ich glaube aber, dass es diese Möglichkeit auch zu-
künftig geben wird, aber jedenfalls den Bedarf. Das ist unser Eindruck. Insofern bitten 
wir, es zu überdenken, ob man sich vielleicht noch mal anschaut, wie die Kollegen in 
Bayern das gelöst haben. Alternativ – wie gesagt – käme diese Pflicht dann wahr-
scheinlich als moralische Pflicht auf den Westdeutschen Rundfunk zu. 

Prof. Dr. Werner Schwaderlapp (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
[per Video zugeschaltet]): Ich antworte gern auf die Fragen von Herrn Nückel, möchte 
aber als Vorbemerkung sagen, dass die Medienkommission sehr zurückhaltend ist bei 
der Frage, wer zur Medienkommission gehören sollte. Allerdings hat Herr Nückel be-
stimmte Aspekte angesprochen, auf die ich jetzt gern eingehe. 

Der VLR ist ein Verband von Rundfunkveranstaltern. Wir haben bisher niemanden in 
der Medienkommission, der selbst Rundfunkveranstalter oder ein Verband von Rund-
funkveranstaltern ist. Es mag einzelne Personen geben, die eine Nähe zur Medien-
wirtschaft haben. Das wäre aber etwas anderes. 
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Insofern hätten wir da grundsätzlich die Situation, wenn der VLR einen Sitz in der Me-
dienkommission hätte, dass diejenigen, die von uns beaufsichtigt oder lizensiert wer-
den, in dem Beschlussgremium selbst einen Sitz haben. Wenn der VLR in seinem 
Vorschlag aufführt, dass die Gestaltung des Lokalfunks eine wichtige Zukunftsaufgabe 
gerade der nächsten Jahre ist, dann würde ich dem uneingeschränkt zustimmen. 
Wenn allerdings dann die Medienkommission Entscheidungen trifft, die den Lokalfunk 
betreffen, dann tritt wieder die Frage auf, inwieweit der VLR mitwirken kann unter Be-
fangenheitsgesichtspunkten. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass diese Frage 
auftritt. Ich denke, dass ich insoweit die Frage von Herrn Nückel hinreichend beant-
wortet habe. 

Was die kommunalen Spitzenverbände angeht, ist es gut möglich, dass sie der Staats-
sphäre zuzurechnen wären. Wir sind noch nicht am Anschlag bei der Staatssphäre, es 
ist aber meines Erachtens dann noch mehr eine Entscheidung, die der Politik überlas-
sen bleiben muss, als dass wir uns jetzt ermächtigt sähen, dazu eine Empfehlung ab-
zugeben. 

Die Frage von Herrn Rahe hat nach meiner Notiz Herr Schmid bereits beantwortet. 
Sollte es nicht der Fall sein, stehen sowohl Herr Schmid wie auch ich zu einer Rück-
frage zur Verfügung. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Nun hat Herr Buhrow das Wort. Er ist von Herrn Schick 
von der CDU-Fraktion und von Herrn Strotebeck von der AfD-Fraktion angesprochen 
worden. 

Ich will der Ordnung halber darauf hinweisen, dass wir „Sonstige Stellungnahmen“ ha-
ben, und zwar vom AG DOK Film- und Medienverband, DOKOMOTIVE Filmkollektiv 
mediamusik und LADOC Filmnetzwerk, vom Verband Lokaler Rundfunk in NRW e. V 
und IÖR Initiativkreis öffentlich-rechtlicher Rundfunk e. V. Alle diese Stellungnahmen 
haben Drucksachen-Nummern erhalten und sind damit auch verfügbar. 

Tom Buhrow (Westdeutscher Rundfunk [per Video zugeschaltet]): Die beiden Fra-
gen gehören für mich zum Teil sogar zusammen, jedenfalls gibt es da eine Verknüp-
fung. Ich bin froh, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, durch Zufall direkt nach Herrn 
Schwaderlapp zu sprechen, der von der Befangenheit einzelner Gremienmitglieder 
gesprochen hat, wenn man bestimmte Verbände mit aufnimmt. 

Zunächst zu der Frage von Herrn Strotebeck. Ich erläutere gleich, wie das für mich 
alles zusammenhängt. Herr Strotebeck, das wissen Sie aus Ihrer Arbeit im Rundfunk-
rat. Der frühere Vorsitzende des Verwaltungsrats hat bei seinem Abschied gesagt: Es 
gibt wahrscheinlich keine Einrichtung in der ganzen Bundesrepublik, die so transpa-
rent, so durchleuchtet, so überwacht ist, so viel Rechenschaft abgibt wie der öffentlich-
rechtliche Rundfunk in verschiedenen Anstalten. 

Wir haben Landesrechnungshöfe, wir haben den Rundfunkrat, wir haben den Verwal-
tungsrat, wir haben die KEF, wir haben unsere Berichte, die wir machen müssen. In-
sofern – das möchte ich vorausschicken – sind wir eine komplett rechenschaftspflich-
tige Einrichtung. Wenn man jetzt mal die Produzentenverbände nimmt. Wir haben 
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Produzentenberichte in der ARD. Es gibt aber noch konkretere Wissensbegehren der 
nordrhein-westfälischen Produzenten für den WDR mit zusätzlichen Informationen. 

Für mich kommt deshalb jetzt das Wichtigste. Was steckt hinter der Forderung nach 
noch mehr Transparenz? Die KEF unterscheidet nicht zwischen den verschiedenen 
Anstalten. Sie sieht die ARD quasi mit einer Konzernbetrachtung, obwohl wir kein Kon-
zern sind, und gibt ihre Zahlen pauschal ab. Für mich ist das wichtiger als jetzt die 
einzelne Maßnahme im Rundfunkrat. Die AG DOK hat Sitz und Stimme und kann des-
halb im Prinzip alles fragen, was sie fragen möchte, jedenfalls bei uns im WDR. Im 
Prinzip knüpfe ich an Herrn Schwaderlapp an. Der Kern für mich ist gar nicht so sehr, 
ob es noch diese oder jene Information gibt, die zusätzlich noch differenzierter darge-
stellt werden könnte. Das kann in den Ausschüssen alles thematisiert werden. Aber 
was steckt hinter den Fragen? 

Wenn man sich vorstellt, man hätte einen Automobilkonzern, zu dem ein Reifenher-
steller, ein Lackierer oder ein Zulieferer gehören, und der hat Sitz und Stimme. Ich 
möchte nicht das Wohl des Unternehmens, sondern ich möchte eine bestimmte Ent-
scheidung, die meinem Betrieb oder meinem Verband nutzt. Dann ist das eine Fehlin-
terpretation dessen, was der Gesetzgeber hier festgeschrieben hat. Die Verfassungs-
rechtler mögen mich korrigieren, wenn ich da falsch liege. 

Ich habe es in meinem Eingangsstatement gesagt. Ich weiß nicht, wenn man so denkt, 
wie viele sich bei uns aus Befangenheit nicht melden durften. Aber wichtig und ent-
scheidend ist, dass der einzelne Vertreter in Aufsichtsgremien im öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk sich nicht als Interessenvertreter der Entsendeorganisation versteht, son-
dern als Vertreter der Interessen der Allgemeinheit, der Pluralität. 

Wenn es immer noch nicht genug ist. Wir haben ein so enges Transparenz- und Re-
gelungswerk. Ich könnte eine Liste hier vorlegen, weil wir die Fragen und diese Be-
gehren kennen, doch die Zeit würde nicht reichen, um das vorzulegen. Was steckt 
dahinter, was will man damit? Ich kann sagen, wir haben überhaupt nichts zu verber-
gen, aber wenn es nur darum geht, Verbände bestimmte Mittel zu bestimmten Sende-
zeiten, ist das eigentlich nicht der Zweck einer solchen Vertretung. 

So sehe ich auch die Frage von Herrn Schick. Ich kann mir es nicht anmaßen, ob die 
eine oder andere Interessengruppe oder ein Verband im Rundfunkrat ist. Wir haben 
natürlich noch weitere Kulturvertreter. Das Wichtige ist, dass die Personen, die im 
Rundfunkrat sind und die der Gesetzgeber ausgesucht hat, sich wirklich nicht als das 
verstehen, was hier schon mal anklang, nämlich dass diese und jene Leute, die im 
Betrieb beschäftigt sind, auch Sitz und Stimme haben müssen, um Interessen zu ver-
treten. Das ist gerade das, was nicht sein soll. 

Ich glaube, darauf müssen wir alle achten. Sonst kommen wir in ein Korsett, das nicht 
zu einem guten Ergebnis führt, sondern das quasi nur zu einer Detailinteressenssteu-
erung führt. Die Summe der Detailinteressen ist nicht das Gemeinwohl. Der Franzose 
Rousseau und andere haben es mal unterschieden. Gibt es den „volonté générale“ 
oder den „volonté de tous“? Der „volonté de tous“ ist nur die Addition der Einzelinte-
ressen. Der „volonté générale“ ist die Essenz von dem, was sozusagen das Gemein-
wohl und das Gemeinwohlinteresse ist. 
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Entschuldigung, ich will hier keine politisch philosophische Vorlesung halten, ich will 
nur darauf hinweisen, wichtiger als das einzelne Begehren nach Einzelinformation und 
Transparenz, dem wir in der Regel so genügen wie kaum etwas, oder der eine oder 
andere Verband oder Interessenverbund, ob er drin oder nicht drin ist, ist wirklich die 
Grundausrichtung, dass man das Gemeinwohl orientiert und die Pluralität der Gesell-
schaft mit abbildet, aber nicht seinen Partikularentsendeverband. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Intendant Buhrow. Nur Mut, mehr 
Philosophie und mehr Anspruch im Sender, das tut allen gut. Damit unterfordern Sie 
hier niemanden, im Gegenteil. Der WDR will ja anspruchsvoll sein. 

Andreas Meyer-Lauber (Westdeutscher Rundfunk): Ich kann nur sagen, wie der 
Rundfunkrat reagiert. Was sollen der Vorsitzende und der Rundfunkrat tun, wenn er 
größer oder kleiner wird? Er versucht, damit umzugehen. Sie haben es ja selbst erlebt. 
Bei der letzten Vergrößerung, als der WDR keinen Raum für den Rundfunkrat hatte, 
hat das erst einmal zu einer dummen Diskussion geführt. Wir haben dann aber auch 
eine Lösung in der Nähe gefunden, in Köln. Es hat dazu geführt, dass der Rundfunkrat 
stärker in Ausschüssen arbeitet, sich also in seinen Arbeitsabläufen parlamentarisiert. 
Es hat dazu geführt, dass er ein bisschen vielfältiger wurde in den Stimmungen und in 
den Farbtönen– sage ich mal –, in denen diskutiert wird. 

Das sind alles Nuancen und kleine Ausrichtungen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass 
das eine oder andere die einzige Lösung war. Da muss man ehrlich sein. Man kann 
da akzentuieren. Ich glaube, dass der jetzige Rundfunkrat in dieser schweren Krise, in 
der er seit einem Jahr steckt, es wirklich geschafft hat, die Arbeit zu bewältigen, näm-
lich den WDR funktionsfähig zu halten und die demokratische Kontrolle aufrechtzuer-
halten. Insofern hat es funktioniert. 

In der Frage zwischen Vielfalt und Funktionsgröße bin ich der Meinung, dass man 
schauen muss: In welche Richtung schiebt man das Parameter? Kann man in beide 
Richtungen schieben und es hat Legitimität? Bei der zunehmenden Frage der Veran-
kerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Gesellschaft spielt natürlich die Plu-
ralität eine neue Rolle und hat vielleicht mehr Gewicht als früher. Das ist ein Gesichts-
punkt, der einen überlegen lassen kann, dass ein moderner Rundfunkrat pluraler sein 
müsste als einer vor 10 oder 20 Jahren. Ich würde auch die Argumente, dass dort 
digitale Kompetenz sein muss, nicht bezweifeln, dass die gar nicht im Rundfunkrat 
vorhanden ist bei 60 Personen. Die wird wachsen mit jedem Wechsel von Rund-
funkratsmitgliedern, weil einfach immer wieder neue Personen hineinkommen, die jün-
ger sind. 

Die Frage der Jugendlichen finde ich schwieriger zu beantworten. Das können Sie 
entweder strukturell lösen, indem Sie mehr Jugendverbände in den Rundfunkrat ein-
laden, oder aber Sie adressieren diejenigen, die den Rundfunkrat beschicken, die Or-
ganisationen, und sagen: Überlegt doch mal, ob ihr nicht auch junge Leute schicken 
könnt? Ich sage jedoch gleich, da ist das Problem die Hürde. 

Wenn Sie mal in Jugendorganisationen nachfragen, wer Interesse hätte, am öffentlich-
rechtlichen Rundfunk mitzuwirken, würde wahrscheinlich gefragt: Öffentlich-rechtlicher 
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Rundfunk – was ist das denn? Die Bereitschaft ist auch nicht so spontan da. Aber ich 
will deutlich sagen, dass Gewerkschaften, Kirchen, Naturschutzverbände und andere, 
die vertreten sind, bei der Auswahl darüber nachdenken sollten, ob nicht auch jüngere 
Personen – ich weiß jetzt nicht, wo die Altersgrenze ist – geschickt werden könnten. 

Ich warne an der Stelle ausdrücklich: Es gibt legal keine Altersgrenze bei Mitgliedern 
des Rundfunkrats, und ich möchte die auch nicht eingeführt wissen. Das hat unter-
schiedliche Gründe und Ausformungen. Ich kann Ihnen sagen, dass die ehrenamtliche 
Arbeit im Rundfunkrat, sobald man Vorsitzender eines Ausschusses oder des Gremi-
ums ist, ein Maß annimmt, das man nicht so einfach mit der Arbeitswelt vereinbaren 
kann. Also an der Stelle auch Vorsicht und Augenmaß bewahren. 

Ich verstehe diese Anliegen, und ich werbe auch als Rundfunkratsvorsitzender sehr 
dafür. Ich glaube, dass das Engagement des WDR für die junge Generation deutlicher 
erkennbar sein muss. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, sowohl in der 
medialen Bildung als auch in der Programmausgestaltung. Wir haben mit „funk“ zu-
sammen mit dem ZDF da eine gute Linie aufgemacht, die auch tragfähig ist. Aber der 
Kampf um die jüngere Generation ist ein Kampf, der jetzt nicht einfach im WDR-Gesetz 
stattfindet, sondern den der Sender mit der Gesellschaft führt und die Aufsicht mit dem 
Sender usw. Insofern, da bitte keine Vereinfachung und keine Kurzschlüsse. Mit ein, 
zwei Personen im Rundfunkrat werden Sie den WDR nicht ändern. Dafür ist er zu 
stoisch. 

Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband NRW): Herr Nückel, Sie hatten das 
Thema von 48 auf 60 angesprochen. Tatsächlich gab es seinerzeit die Überlegung, 
mit 48 Personen funktioniere der Rundfunkrat auch schon sehr gut und plural. Das war 
nicht das Problem. Dann schaute man auf die 60 Mitglieder, die da kommen sollten 
und sah genau die Herausforderungen, von denen Herr Meyer-Lauber gerade schon 
gesprochen hat und fragte, ob es wirklich notwendig ist. Manchmal ist mehr nicht auch 
gleich Stärke an der Stelle. 

Nun entwickeln sich Gremien weiter und lernen auch. Die Herausforderungen – auch 
das hat Herr Meyer-Lauber gerade schon gesagt – verändern sich. Die Verankerung 
in der Gesellschaft muss breiter werden. Auch ich habe den Eindruck, dass dieser 
Rundfunkrat in den letzten Jahren gut funktioniert hat und vielleicht viele der Befürch-
tungen unberechtigt waren. Gleichwohl muss man immer wieder kritisch auf das 
Thema „Finanzen“ schauen. Das ist heute in der vorhergehenden Sitzung angeklun-
gen. Es ist immer eine Frage des Preises. Was ist einem so etwas wert, und wo muss 
man an anderer Stelle investieren? 

Ich hatte mich in meinen Äußerungen gar nicht auf das Thema Verringerung und wer 
herausfällt, an sich kapriziert, sondern vor allen Dingen darauf, dass wir verwundert 
darüber waren, dass man dieses Experiment der Verbreiterung der Basis, nämlich 
über die dann wechselweise hinzukommenden Organisationen, die nicht aus Interes-
sensecken – was Herr Buhrow gerade sagte –, sondern aus einer breiten Sicht aus 
der Gesellschaft auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sorgen können, dass man 
das Experiment nach einer Legislaturperiode schon wieder zurückfährt von 7 auf 5 
Mitglieder und der Rundfunkrat die Möglichkeit hat zu sagen, jenseits dieser 
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Verbändegesellschaft, die abnimmt, können wir auch Einzelpersonen hinzuziehen und 
dann neue Aspekte einholen, jetzt schon wieder komplett streicht. Es ist die Frage, ob 
es das wert ist, dass man an der Stelle auf 5 Personen kommt. 

Herr Rahe, zum Thema „Transparenz im Lokalfunk“. Herr Dr. Schmid hat es zu Beginn 
schon gesagt. Die LfM ist einer der Player, der unsere Transparenz brauchte. Da liegt 
sie nicht vor. Sie wissen selbst als Mitglied aus der Medienkommission, mit wie viel 
Mühe man im Ad-hoc-Ausschuss gerade versucht, sich einen Überblick zu verschaf-
fen, gleichwohl ist diese Transparenz – auch das hat Herr Schmid schon angedeutet 
– eminent wichtig, um den Lokalfunk handlungsfähig zu halten, gerade mit Blick auf 
die Digitalisierung. Wir haben es mit unterschiedlichen Interessen bei den Playern zu 
tun. Sie haben den VLR und die Veranstaltergemeinschaften, die klar lokal publizis-
tisch denken, die fixiert sind und die den Lokalfunk in seiner Pluralität sicherstellen, 
weil es ihre Aufgabe ist. 

Sie haben auf der anderen Seite Betriebsgesellschaften, die gar nicht mehr eigene 
Betriebsgesellschaften sind. Machen wir uns nichts vor. Wir haben nicht 44 Betriebs-
gesellschaften, wir haben mehrere große Gruppen. Die großen Verlage betreiben ihre 
Betriebsgesellschaften allein zur Westfunkreihe. De facto ist das immer die gleiche 
Person, und dahinter steht immer die gleiche Servicegesellschaft. Die müssen andere 
Interessen haben, weil die in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten für ihre Medien-
häuser, für ihre Konzerne auch das Geld zusammenhalten müssen. Das heißt, da 
kommen wir schon strukturell in einen neuen Konflikt, und in diesem Konflikt müssen 
wir Transparenz herstellen, um Augenhöhe herzustellen. 

Wenn man sich die Konstrukte genau anschaut, dann ist es so, dass die Transparenz, 
die es derzeit bedingt gibt bei den Veranstaltergemeinschaften auf die wirtschaftlichen 
Entwicklungen der Betriebsgesellschaften, zu früh stoppt, sie eben nicht die Strukturen 
dahinter der Servicegesellschaften anderer durchschauen kann, gerade mit Blick auf 
Etatverhandlungen, auf digitale Entwicklung, auf notwendige Investitionen, die immer 
schwieriger werden. Je kürzer die „Decke“ wird, desto enger wird auch die Möglichkeit 
zu investieren, und umso größer werden die Kämpfe für das Programm, um an ein 
(akustisch unverständlich) zu kommen. Da braucht man mehr Transparenz, um wirk-
lich auszuschöpfen, wo es geht. 

Wir haben in unserer Stellungnahme mehrere Möglichkeiten aufgezeigt. Das eine ist 
zu sagen: Okay, man verbreitert zum einen die wirtschaftliche Basis, über die mehr 
Player wieder hinein könnten, man schafft größere Verbünde, die sich vielleicht ge-
genseitig decken könnten auf der BG-Seite. Und wir haben gesagt, das Thema „Trans-
parenz“ kann man lösen, indem man den Veranstaltergemeinschaften mehr Aus-
kunftsrechte gibt. Aber eine gute Möglichkeit wäre sicherlich, der LfM ein Initiativaus-
kunftsrecht einzuräumen. 

Sarah van Dawen-Agreiter (Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union 
in NRW [per Video zugeschaltet]): Zu der Frage, welche Erfahrungen gemacht worden 
sind, ist durch Herrn Meyer-Lauber und durch meinen Vorredner ausreichend etwas 
gesagt worden. Interessant ist die Frage, wie wir uns vorstellen, wie die Interessen 
junger Menschen eingebunden werden. Ich glaube, diese Frage ist noch unzureichend 
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beleuchtet. Da bräuchte es über diese Anhörung hinaus vielleicht mal ein Werkstatt-
gespräch mit den Betroffenen, mit den Verbänden, mit den Jugendverbänden, even-
tuell mit Jugendforscherinnen und Jugendforschern. Ich glaube, das ist nicht gelöst 
durch dieses Prinzip. Das habe ich in manchen Antworten ein bisschen verstanden. 
Das kann, glaube ich, nicht so leicht durch dieses Prinzip der Bürgerin, des Bürgers 
gelöst werden. Da braucht es noch weitere Ideen. Es gibt im Feld schon Ideen von 
denen, die an der Stelle noch nicht am Tisch sitzen. 

Ich möchte darüber hinaus noch etwas zu der Frage sagen, welche Rolle die Personen 
haben, die im Rat sitzen, ob die sich als Interessenvertreterinnen, Interessenvertreter 
verstehen oder ob es nicht vielmehr – dahin waren meine Bemerkungen zu verstehen 
– um eine Expertise geht, die sie einbringen, die auch in der Zivilgesellschaft vorhan-
den ist. Bei der Literatur kann man das nicht sagen. Es ist auch durch Kulturrat und 
durch die anderen kulturellen Bereiche abgedeckt. Da ist die Frage der Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller eine andere. 

Die Perspektive ist eine andere. Auch bei der Fachgruppe Medien geht es im Endeffekt 
nicht um Beschäftigte – das wäre der falsche Ort; dafür gibt es Mitbestimmung im Per-
sonalrat; darüber hatten wir an einer anderen Stelle der Stellungnahme gesprochen –
, sondern es geht um die Expertise, die diese Menschen haben. Es geht darum, was 
die durch ihre Arbeit über Produktionsabläufe wissen. Es geht darum, diese Expertise 
auf die Seite des Rundfunkrates zu bringen. Es ging nicht um eine Interessenvertre-
tung. Interessenvertretung ist eine wichtige Frage. Da möchte ich nicht missverstan-
den werden. Zu der Frage der Mitbestimmung beziehen wir uns in der Stellungnahme 
auf etwas, das nicht geändert worden ist, auf den § 55. 

Prof. Dr. Matthias Cornils (Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Lehrstuhl für 
Medienrecht, Kulturrecht und Öffentliches Recht [per Video zugeschaltet]): Sie 
hatten mich nach den Aspekten Größe, Staatsferne, Zusammensetzung und auch 
nach vergleichbaren anderen Anstalten gefragt. Ich habe jetzt keine lückenlose Durch-
musterung sämtlicher Anstalten gemacht, aber Stichproben. 

Zunächst mal zu den Vergleichsgrößen. Da ist sicher die Unterscheidung wichtig, was 
die Größe angeht, MehrländerAnstalten oder sogar Gemeinschaftsanstalt aller Länder 
wie beim ZDF und Ein-Land-Anstalten. Je mehr Länder Sie staatsvertraglich verbun-
den haben, desto größer wird das Gremium automatisch, weil Sie mehr verschiedene 
Länder berücksichtigen müssen. 

Das sieht man auch im Bild dieser Vergleichsanstalt SWR, mit 74 Mitgliedern immer 
noch ziemlich groß. Der NDR hat, wenn ich richtig gezählt, 58 Mitglieder, und beim 
ZDF sind es eben die 60 Mitglieder; vor der Reform waren es mal 77, wenn ich es 
richtig im Kopf habe. Während die Ein-Land-Anstalten, der sehr große Bayerische 
Rundfunk auch über 50 Mitglieder und der Hessische Rundfunk sogar – wenn ich rich-
tig gezählt habe – nur 32 Mitglieder hat. Radio Bremen hat als kleine Anstalt 28 oder 
26 Mitglieder. Das habe ich jetzt nicht genau im Kopf. 
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Da sieht man die Vergleiche. Da ist der WDR als natürlich größte Einzelanstalt, ARD-
Anstalt, immer noch groß aufgestellt und hat mit 55 Mitgliedern nach wie vor eine sehr 
umfangreiche Größenordnung. 

Was die Größenfrage insgesamt angeht, ob man es nun größer oder kleiner machen 
soll, da ist fachwissenschaftlich, soweit ich das sehe, alles umstritten. Klar, ist, dass 
man eine gewisse Mindestmenge an Personenzusammensetzung haben muss, um 
diese Vorstellung, dieses Konzept einer organisatorischen Binnenpluralität, einer gro-
ben repräsentativen Abbildung gesellschaftlicher Kräfte, überhaupt durchführen zu 
können. Wenn Sie mangels Masse niemanden haben, kann man es auch nicht … Das 
ist klar. 

Die Frage, wo es anfängt, so ab 30 plus, würde ich sagen, ist 55 schon eine ganz 
komfortable Größe. Es gibt eine viel zitierte einige Jahre alte Dissertation, die sich mit 
diesen Fragen mal beschäftigt hat, und die kommt durchaus zu einem sehr zweifeln-
den eher skeptischen Blick auf dieses Klischee und diese Vorstellung, dass je größer, 
desto funktionsunfähiger. So eindeutig sind die Relationen da auch nicht, also dass 
jetzt 60 oder 65 schon gar nicht mehr ginge oder 70 und 55 jetzt einen gewaltigen 
Schlankheitsvorteil dadurch hätten. Darüber kann man sicher nachdenken, ob es wirk-
lich so ist, ob es so viel ausmacht. 

Ich glaube schon, dass bestimmte Kommunikationsprozesse – das sehen wir auch in 
anderen Gremien, auch bei uns im universitären Bereich – bei einer gewissen über-
schaubaren Zusammensetzung intensivere Gespräche ermöglichen. Vorhin war da-
von die Rede, dass sich so etwas dann in die Ausschüsse verlagert, wenn das Plenum 
zu groß wird. Das kann schon dafür sprechen, es ein bisschen schlanker zu halten. 
Also 55 ist völlig okay, auch was das im Vergleich angeht. 

Vielleicht noch zur Staatsferne. Die kommunalen Spitzenverbandsvertreter – davon 
war vorhin auch die Rede – werden gemeinhin natürlich nicht zur „Staatsbank“ gerech-
net. Dann haben wir dann 13 plus 1, also 14 aus 55. Das ist deutlich weniger, als die 
vom Bundesverfassungsgericht postulierte Drittelschwelle. Das ist bei Weitem nicht 
ausgereizt. Da wäre man bei 18 noch dabei. Also an sich auch völlig okay. 

Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ob es sinnvoll ist, ob man nicht auch da hätte 
ansetzen sollen und irgendwie ein, zwei Stellen wegstreichen. Aber diese Parlamen-
tarier-Zusammensetzung sorgt auch wiederum für eine gewisse innere Buntheit und 
parteipolitische Brechung. Vorhin kam die Frage, ob man Oppositionsprivilege wieder 
einführen könnte. Das kann man verfassungsrechtlich ziemlich sicher nicht, weil bei 
Statusgleichheit der Mandatsträger unter parteipolitischen Gesichtspunkten alle Stim-
men gleichermaßen da vertreten sein müssen. Das ginge sicherlich nicht. Damit haben 
Sie eine ziemliche Buntheit. Außerdem können nicht nur Landtagsabgeordnete, son-
dern auch andere berufen sein, was aus meiner Sicht eine sehr vertretbare Proportio-
nalität zur Gesellschaftsbank ist. 

Hier vielleicht noch der Vergleich zu anderen Anstalten. Beim Bayerischen Rundfunk 
ist das Verhältnis schon deutlich enger mit 16 der „Staatsbank“ zugehörigen Vertretern 
aus 50 beim ZDF, aber eben auch notgedrungen, weil natürlich die 16 Länder drin sein 
müssen. Das erklärt auch die Regierungsvertretung. Wie soll das parlamentarisch 
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gehen? Ist auch mehr oder weniger zwingend. Da haben Sie 20 aus 60, also die volle 
Ausschöpfung der Drittel-Schwelle. Da steht der WDR gut da. Auch wenn man eine 
kritischere Haltung auf die Staatsferne hat als ich sie habe, also mehr Staatsfreiheit 
fordert, ist das an sich eine vernünftige Relation. 

Noch ein letzter Punkt zu dieser Repräsentationsgeschichte. Ich möchte das, was Herr 
Buhrow gesagt hat, sehr nachdrücklich unterstützen. Es entspricht dem bundesverfas-
sungsgerichtlichen Konzept, ganz sicher nicht eine Art „ständische Vertretung“ hier 
anzunehmen. Es geht nicht um Interessen der Präsentation, sondern um ein Konstrukt 
der Vielfaltsgewährleistung. Man kann vielleicht von da aus noch überlegen, ob diese 
Vorstellung von Expertisen, die gerade kamen, so ganz das Richtige trifft. Es ist kein 
Fachausschuss. Die Programmarbeit wird in der Intendanz gemacht. Für Inhalte ist 
dort die Kompetenz. Es geht wieder um eine Art von Mosaik, eine Übersicht von Leu-
ten aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, seien es auch Industriegewerk-
schaften, die vielleicht ein bisschen weniger mit Kultur zu tun haben. Aber darum geht 
es nicht bei dieser Art von Beratung, sondern es geht um die Sicherstellung, dass es 
unterschiedliche Standpunkte und Sichtweise gibt, die schauen, ob in der Intendanz in 
der Programmgestaltung inhaltlich alles vielfältig läuft. Das ist eigentlich schon alles. 
Ein Expertengremium mit spezifischer medienpolitischer medienrechtlicher Fachex-
pertise, ich bin nicht sicher, ob das das Wesen dieser Konzeption richtig trifft. 

Allerletzte Bemerkung zu diesem (akustisch unverständlich), was jetzt bestritten wor-
den ist, was manchmal so positiv dargestellt worden ist, auch mit Blick auf weitere 
Erfahrungen, die man damit sammeln sollte. Ich kenne den (akustisch unverständlich) 
dieser Konstruktion nicht wie beim letzten Mal. Aber wenn ich mir diese gesetzliche 
Fassung bei § 18 Abs. 5, der gestrichen worden ist, ansehe. Da gibt es keinerlei Maß-
stäbe für die Ausweitung dieser natürlichen Personen, die sich da bewerben. 

Ich stelle mir die Frage: Wenn ich jetzt Rundfunkrat wäre, nach welchen Kriterien soll 
ich die Leute bestimmen? Da bewerben sich irgendwelche „natürliche Personen“. Gibt 
es eine Gewähr dafür, dass diese Art der Kooptation ein Verfahren ist, die zu einem 
Vielfaltsgewinn führt. Wer garantiert denn, anhand welcher Maßstäbe und Kriterien der 
Rundfunkrat selbst darüber bestimmt, dass seine Zuwächse, die er dazuwählt, jetzt 
einen signifikanten Vielfaltsgewinn bringen? Das finde ich im Prinzip eher ein überra-
schendes und eigenartiges Verfahren, während bei den anderen Konzepten immerhin 
irgendwelche direkten Interessen wirken, Vorschlagsrechte haben und von daher 
schon für eine gewisse Vorstrukturregulierung dieser Auswahl sorgen. Das nur so als 
etwas skeptischer Gedanke. Deswegen finde ich es an und für sich nachvollziehbar, 
dass man diese eher merkwürdige Regelung in dem Vorschlag vielleicht gestrichen 
hat. 

Prof. Dr. Christoph Bieber (Universität Duisburg-Essen, Institut für Politikwis-
senschaft, Fakultät für Gesellschaftswissenschaften): Ich beginne mit der Frage 
von Herrn Vogt: Wie kommt das Digitale oder das Innovativere in die Gremien? Da ist 
das Leitbeispiel tatsächlich der ZDF-Fernsehrat. Aus den Bundesländern sind mir jetzt 
ähnlich klar gefasste Varianten nicht bekannt. Das kann sich aber auch in der 
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Zwischenzeit schon wieder geändert haben. Da müsste man wirklich mal eine genaue 
Erhebung machen, wie das in den einzelnen Gremien aussieht. 

Beim ZDF-Fernsehrat ist es so: Es gibt zwei Plätze für Digitales und für Internet. Das 
ist sehr holzschnittartig, aber immerhin. Hinter diesen Begriffen stehen dann wiederum 
zwei Bundesländer. Das knüpft an das an, was Herr Cornils gerade gesagt hat. Um 
die Vielfalt herzustellen, braucht es ein entsprechendes Vehikel oder eine Mechanik, 
und die ist hier über die Bundesländer Bayern, die für das Digitale zuständig sind, und 
Berlin für das Internet geregelt. Bayern hat die Besetzung komplett delegiert an den 
BITKOM, und von dort aus ist dann entsprechend eine Person benannt worden. Berlin 
hat es sich etwas schwerer gemacht. Das hatte Herr Strotebeck angesprochen. Da 
haben drei Vereine, die aus diesem digitalen Spektrum, das ich auch in meiner Stel-
lungnahme adressiert habe, diesen Job übernommen. Der Chaos Computer Club, D64 
und eco haben sich auf einen Vertreter geeinigt und haben den entsandt. 

Das hat keine Folgen für die Programmpräsenz. Denn das Programm macht der Fern-
sehrat genauso wenig wie der Rundfunkrat. Aber die Themenpräsenz von digitalen 
Fragen, die im Umfeld mit Public Service und Public Value auftauchen, ist deutlich 
gestiegen durch diese Zuweisung der Bereiche Digitales und Internet. Also man redet 
dort häufiger über das, was in der Mediathek passiert. „funk“ ist angesprochen worden, 
andere digitale Themen, wo es um Inhalte geht, wie sie zur Verfügung gestellt werden, 
mit wem man vielleicht kooperiert, ob nicht Wikipedia zum Beispiel ein guter Partner 
ist für öffentlich-rechtliche Inhalte. 

Das sind Themen, die sehr viel stärker präsent sind in den Verhandlungen. Das ist 
sehr gut nachzulesen im Blog „Neues aus dem Fernsehrat“, das der Kollege Dobusch, 
der gewählte Vertreter für das Internet, regelmäßig publiziert. Da bekommt man einen 
sehr guten Eindruck, was da passieren kann. Insofern: Es gibt ein paar Beispiele, aber 
nicht allzu viele, an denen man sich vielleicht ein bisschen orientieren oder darüber 
nachdenken kann. 

Den Punkt zum Verhältnis Regierung/Opposition hat Herr Cornils schon aufgegriffen. 
Mir fällt da auch nichts Besseres ein. Ich würde mich an den Verhältnisformen orien-
tieren, wie wir sie aus den entsprechenden Mandaten zum Teil nach Wahlen haben. 
Das ist, glaube ich, der Stand. 

Zu der Frage von Herrn Nückel. Da haben Sie recht, „Regierungsbank“ ist falsch. Es 
sollte „Staatsbank“ oder „Landtagsbank“ heißen. Da muss ich noch mal mit meinem 
Lektor reden. Den Hinweis greife ich auf, auch den Hinweis, ob die Größensteigerung 
vielleicht nicht marginal ist. Das haben wir auch mehrfach gehört. Es ist nicht unbedingt 
mein Punkt. In der Relation ist es schon so, es wird tendenziell mehr aus dieser Ecke. 

Da kommen wir noch mal zu den Gremien der Selbstverwaltung. Man müsste nämlich 
noch genauer hinschauen. Vielleicht findet man diese ominöse „Staats- oder Land-
tagsbank“ eben nicht nur in den 13 Sitzen, die dort im Gesetz in Ziffer 1 bis 13 stehen, 
sondern möglicherweise sind auch noch andere Vertreter aus der Politik an anderer 
Stelle in den Gremien. Dann wäre der Anteil vielleicht doch wieder etwas höher, aber 
eben nicht entlang der Buchstaben und Zahlen des Gesetzes. Aber das ist ein Neben-
schauplatz. 
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Zu dem Punkt, den Herr Schick angesprochen hat. Es steht oft „könnte“ drin, ja. In 
Zeiten wie diesen ist es generell schwierig, wenn es um das Verhältnis von Wissen-
schaft und Politik geht. Man muss sehr vorsichtig sein, wie mit den Vorschlägen ver-
fahren wird. Vielleicht ist das ein Ausdruck dessen. Aber der Begriff des Bewusstseins, 
den Sie genannt haben, ist schon gut. In die Richtung soll es ja auch gehen. Vielleicht 
möchte man mit solchen Hinweisen ein paar Andeutungen machen, in welche Rich-
tung das gehen kann. 

Ich glaube, es ist nicht möglich, das so verbindlich zu verregeln, dass alle diese An-
sprüche, die an den verschiedenen Stellen formuliert werden, dann auch wirklich hart 
abzuregeln sind im Gesetz. Aber vielleicht kann man dann über verschiedene „wei-
chere“ Steuerungsverfahren dann doch was erreichen. Da ist dieser Begriff des Be-
wusstseins dafür, dass man verschiedene gesellschaftliche Gruppen doch stärker re-
präsentieren sollte, kein schlechter. 

Letzter Punkt. Ich verstehe diesen Begriff, es muss mehr digitale Expertise in den 
Rundfunkrat oder in die Gremien, nicht unbedingt nach einem Ruf nach mehr Exper-
ten. Ich würde aber schon sagen, dass in dem Moment, in dem wirklich viele Bereiche 
des Lebens und große Teile der Gesellschaft sich sehr viel digitaler darstellen und viel 
stärker im Digitalen stattfinden, als es noch vor wenigen Jahren der Fall war, man 
dieser Entwicklung durchaus auch Rechnung tragen kann. 

Deshalb muss man vielleicht darüber nachdenken: Wo finden wir denn Menschen, die 
digitaler sozialisiert sind, gerade stärkere Erfahrungen oder andere Nutzungspraktiken 
für Medien entwickelt haben? Wie bekommen wir die Menschen in Gremien, die den 
Rundfunk dabei begleiten, wie er sich selbst unweigerlich digitalisiert? Das sagt er 
auch von sich selbst. Insofern ist das eine Forderung, von der ich auch nicht abrücken 
würde. Also, irgendwie muss man bei den Gremien, die Anstalten begleiten und unter-
stützen sollen, auch darauf achten, dass da aktuelles Verständnis von Medien und von 
digitalen Medien präsent ist. 

Prof. Dr. Dieter Dörr (Johannes-Gutenberg Universität Mainz, FB 03 Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften [per Video zugeschaltet]): Herr Vogt hat mir eine ganz 
klare Frage gestellt, die ich versuche, kurz und klar zu beantworten. Er hat gefragt, 
welche Vertreter von Parteien und Landtagsfraktionen der „Staatsbank“ zuzurechnen 
sind und ob man unterscheiden kann zwischen Regierungsvertretern und Oppositions-
vertretern. Klare Antwort: Man kann nicht unterscheiden. Das Bundesverfassungsge-
richt hat nun im ZDF-Gremien-Urteil ganz klar festgelegt, wer dem Staat zuzurechnen 
ist. Das sind alle Vertreter, die von politischen Parteien entsandt werden. Das war 
durchaus umstritten. Aber das Bundesverfassungsgericht hat die politischen Parteien-
vertreter den Staatsvertretern gleichgesetzt. Das sind Vertreter, die von Fraktionen o-
der von Regierungen entsandt werden, und auch Vertreter, die von den Kommunen 
entsandt werden, weil das Verfassungsgericht eine funktionale Sichtweise eingenom-
men hat. 

Es ist ganz wichtig hinzuzufügen – Matthias Cornils hat darauf schon hingewiesen –, 
auch die „Staatsbank“ muss vielfältig besetzt sein. Insofern würde ich Matthias Cornils 
an einem Punkt widersprechen. Wie es der ZDF-Staatsvertrag gemacht hat, das ist 
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nicht vereinbar mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Denn da sitzen auf 
der „Staatsbank“ nur Staatsvertreter. Das Bundesverfassungsgericht hat aber ganz 
klar gesagt: Auch die Vielfalt von kleinen Parteien muss sich dort widerspiegeln. 

Natürlich hätte man es anders machen können. Man hätte statt 20 Landesvertretern 
auch 10 Landes- und Bundesvertreter vorsehen können, etwa im Wechsel der ver-
schiedenen Länder untereinander. Es wäre möglich gewesen. Ich allein habe nicht 
diese Kritik geäußert, sondern das haben auch frühere Verfassungsrichter, übrigens 
in gleicher Weise, sehr deutlich geäußert. 

Aber für den WDR gilt das nicht. Matthias Cornils hat völlig recht. Beim WDR werden 
die zahlenmäßigen Begrenzungen deutlich unterschritten. Das muss man hervorhe-
ben. Beim WDR ist die „Staatsquote“, wenn man das so nennt, besonders niedrig, was 
ich begrüße. Ich bin da nicht so großzügig wie Matthias Cornils. Er weiß aber auch, 
dass wir bei der Bewertung dieser Frage ein bisschen auseinanderliegen. Ansonsten 
kann man sagen, das geht in Ordnung. Unterschiede kann man nicht machen. Man 
kann nicht zwischen Opposition und Regierungsvertretern unterscheiden, sondern alle 
gehören zur „Staatsbank“, aber diese muss vielfältig sein. 

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations- und 
Medienrecht [ITM] Juristische Fakultät Westfälische Wilhelms-Universität Müns-
ter [per Video zugeschaltet]): Herr Meyer-Lauber, so negativ ist das nicht mit der Ju-
gend bei uns in Nordrhein-Westfalen. Sehen Sie mal die Juristische Fakultät. Wir ha-
ben immer noch 60 Leute in unserer Medienrechtsvorlesung. In den letzten Jahren hat 
der Anteil, der sich für öffentlich-rechtlichen Rundfunk interessiert, extrem zugenom-
men. Das ist ein kompletter Trendwechsel. 

Die Einschätzung, dass sich die Digitalisierungskompetenz mit dem Alter und mit der 
Zeit ergibt, ich glaube, das ist so. Allein die Situation mit Corona und dem ganzen 
Online-Teaching hat jedenfalls meine Online-Kompetenz förmlich explodieren lassen. 
Wir sind alle jetzt kleine „YouTube-Stars“, weil man mit Cathy Hummels Kamera immer 
die Videos für die (akustisch unverständlich) basteln muss. 

Zu der Frage von Herrn Vogt ist, glaube ich, alles gesagt, dass die „Oppositionsbank“ 
und die „Regierungsbank“ hier nicht unterschiedlich gewichtet werden können. Im Hin-
blick auf die Staatsferne habe ich allerdings noch ein Fragezeichen. Sicherlich sind 
jetzt Körperschaften der „Staatsbank“ zuzurechnen. Aber wenn ich mich recht erin-
nere, sind die Kommunen auch im lokalen Rundfunk tätig, und zwar mit einem erheb-
lichen Prozentsatz. Das ist auch gehalten worden vom OVG Münster. Ich weiß nicht, 
ob es sogar beim Verfassungsgericht mal anhängig wurde. 

Ich erinnere jetzt, dazu habe ich etwas in der Festschrift von Herrn Schneider, dem 
ehemaligen Direktor der LfM, geschrieben, weil es nicht so einfach war, das zu beur-
teilen. Denn die TK-Unternehmen wollten unbedingt in den regionalen Rundfunk, und 
da war die Frage: Kann das zum Beispiel EWE TEL als kommunales TK-Unterneh-
men? 

Das koppelt zurück auf die Frage, die Herr Schmid aufgeworfen hat, ob wirklich, wenn 
jetzt städtische Theater solche Theatervorstellungen usw. ins Netz stellen, das 
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tatsächlich rundfunkrechtlich problematisch ist, sogar aus dem Gesichtspunkt der 
Staatsferne. Das müsste man genauer überprüfen. Ich vermute, dagegen werden eher 
dann die Wettbewerbsrechtler und die Kartellrechtler opponieren, falls es irgendwo 
private Theater im Einzugsbereich gibt. Das nur generell zur Diskussion, die vorher 
gelaufen ist. 

Herr Schick, Sie hatten die Frage zum Verhältnis Verfassungsrecht/Verfassungspolitik 
gestellt. Wir Juristen gehen nicht so vor, dass wir uns nach dem „Wünsch-dir-was“ 
fragen, ungefähr so, wie Herr Bieber das gemacht hat: Ich schaue mal, wer mir da so 
gefallen würde in einem Rundfunkrat und bilde das dann in gesellschaftlichen Strö-
mungen ab. Wir schauen natürlich, vor allem, wenn wir jetzt von Ihnen befragt werden, 
auf die verfassungsrechtlichen äußersten Grenzen. Dazu ist, glaube ich, alles gesagt 
worden. Das bewegt sich innerhalb dieser Grenzen. 

Im Übrigen schauen wir auch auf die Begründung dieses Entwurfs. Im bestehenden 
Rundfunkrat hatte keiner Zweifel, dass das irgendwie in Ordnung ist. Aber das wird 
jetzt verändert. Dann schauen wir in die Begründung: Warum wird das jetzt verändert? 
Wir fragen uns: Steht das im Einklang mit der ZDF-Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts? Das ist ja unser Prüfungsraster. Wenn man in die Begründung schaut, 
dann findet man überhaupt keine Begründung, warum jetzt im Bereich „Film“ zusam-
menzulegen ist. Man findet nur einen Hinweis auf den Bereich mit der IG BCE, Indust-
riegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Deshalb greift man das ein bisschen pro-
vokativ auf. Dort steht ein Satz: Dies trägt zugleich der Vielfalt Nordrhein-Westfalens 
auch als Industrieland Rechnung. 

Wir haben sozusagen bei der „Medien- und Kulturbank“ gar keine Begründung, warum 
das jetzt geändert wird. Wir haben keine Begründung dafür, warum diese Dynamisie-
rungselemente gerade im ZDF-Urteil gefordert wurden. Herrn Cornils Kritik an dem 
jetzigen Auswahlverfahren teile ich sogar. Weil ich es auch nicht weiß. Macht es Sinn, 
dass sich da jeder melden darf? Was sind das für Leute? Dann möchte man aber 
wenigstens eine Evaluierung lesen, dass sich dieses Verfahren nicht bewährt hat. Viel-
leicht hängt es auch damit zusammen, dass man in dem, was man bisher ausprobiert 
hat, noch nicht versucht hat, mal etwas zu verbessern. 

Aber all das wird weder begründet, noch wird auf der Linie des ZDF-Urteils weiter ver-
fahren. Das ist das, was mir quasi aufgestoßen ist und wo ich meinte, das sei verfas-
sungspolitisch problematisch. Früher, als man noch altmodischer war, hätte man ge-
sagt: Es ist nicht im Geiste des Urteils, es ist nicht im Duktus der letzten Entscheidun-
gen. Das ist das, was ich sagen wollte. 

Solche Änderungen sich ja außerordentlich marginal. Ich glaube, ich habe jetzt das 
fünfte WDR-Gesetz erlebt. Da ist dieser Entwurf mit der geringsten Veränderung und 
mit der geringsten (akustisch unverständlich), wenn man das mal außerordentlich po-
sitiv unterstreichen darf. Da hat es in der Vergangenheit Dinge gegeben, die viel furcht-
barer waren. 

(Heiterkeit) 

Das ist nicht furchtbar, um das hier noch mal klarzustellen. Gleichwohl muss man die 
Frage stellen dürfen – dazu sitzen wir hier –, und das wollte ich nur tun. 
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Vorsitzender Oliver Keymis: Damit sind wir am Schluss der ersten Fragerunde. Gibt 
es noch Wortmeldungen? 

Andrea Stullich (CDU): Ich habe eine Frage, die sich an das anschließt, was Tobias 
Schmid von der Landesmedienanstalt erläutert hat. Wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, Herr Schmid, dann schlagen Sie vor, dass künftig staatliche Stellen Kulturkanäle 
aus staatlichen Mitteln etablieren dürfen. Sind solche Angebote nicht aus nachvollzieh-
baren verfassungsrechtlichen Gründen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter-
stellt? 

Vielleicht können Sie uns in diesem Zusammenhang noch etwas näher erläutern, wel-
che rechtlichen Fragen Sie stellen würden. Wenn sich ein Kulturveranstalter, der, wie 
Sie es geschildert haben, nicht selbst Veranstalter eines Streaming-Angebots sein 
darf, eines anderen Anbieters bedienen würde, was ist dann zum Beispiel mit urheber-
rechtlichen Fragen? 

Wenn Kulturveranstalter ihr Angebot in Kooperation mit dem WDR über dessen Home-
page streamen dürften, dann wüsste ich gern vom WDR, was er dazu sagt. Herr 
Buhrow, wie bewerten Sie die Idee, dass kulturelle Einrichtungen ihre Angebote über 
den WDR streamen, weil sie selbst nicht streamen dürfen? Was wäre übrigens dann 
mit anderen Veranstaltern außer kulturellen, beispielsweise Bildung und Wissenschaft, 
die auch nicht unbedingt staatsfern finanziert werden? Haben wir nicht irgendwann 
staatliches Streaming? Meine Fragen gehen hauptsächlich an Tobias Schmid, aber in 
der Folge natürlich auch an Tom Buhrow. 

Herbert Strotebeck (AfD): Zu diesem Thema habe ich eine Nachfrage. Wäre eine 
Digitalisierung in dem Fall, dass Streaming über eine Plattform wie zum Beispiel über 
„Twitch“ wirklich ein eigenes Rundfunkprogramm? Staatliche Museen bieten doch 
auch Online-Präsenz über ihre Ausstellungen an. Wo würden Sie da den rechtlichen 
Hebel ansetzen? Meine Frage geht an Herrn Dr. Schmid. 

Ich hatte noch eine Frage an Frau Middendorf, aber Herr Buhrow wird es sicherlich 
genauso beantworten können. Welche Rolle sehen Sie im technischen Fortschritt bei 
der Einführung von automatisch generiertem Text als Ersatz für die Gebärdensprache, 
zum Beispiel wie von YouTube angeboten? Mich würde interessieren: Wie ist das be-
zogen auf die Mediathek-Angebote? 

Ich habe noch eine dritte Frage, und zwar an Herrn Professor Holznagel. Mal sehen, 
ob es wieder so eine lustige Antwort wird. In Ihrer Stellungnahme sprechen Sie sich 
mit Verweis auf die Twitter-Sperre von dem ehemaligen US-Präsidenten Trump dafür 
aus, dass sogenannte Social-Media-Plattformen vor allen Zeiten des Wahlkampfs 
nicht eigenmächtig mit Bann und Sperren agieren dürfen und haben dabei schon auf 
existierende Vorschläge verwiesen. Können Sie erläutern, wie Ihrer Meinung nach sich 
so eine Änderung bzw. Empfehlung im Wahlkampf bzw. dann im Telemedienrecht auf 
das Verhalten der Social Media Intermediäre auswirken sollte? Haben Sie da eventuell 
weitere Beispiele außer dem Beispiel Trump, wo wirklich in einem Wahlkampf aktiv 
oder passiv eingegriffen wurde? 
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Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Vielen Dank für die Fragen. Um auf die Frage von Herrn Strotebeck zu-
rückzukommen. Das übermittelnde Medium ist für die Frage, ob man Rundfunk hat 
oder nicht, irrelevant. Rundfunk definiert sich an Kriterien, die sozusagen an seiner 
Erstellung und Ausstrahlung hängen, also vereinfacht gesagt: Wenn es ein lineares 
Programm zur Adressierung oberhalb einer Bagatellgrenze mit einem journalistisch 
redaktionell gestalteten Inhalt entlang einem Sendeplan ist, dann haben wir sozusagen 
Rundfunk. Das heißt, ob es auf Twitch, auf Facebook, auf UKW oder auf „Ich-weiß-
nicht-was“ passiert, ist dabei irrelevant. Um Ihre Frage zu beantworten: Wenn es in 
seiner Gestaltung Rundfunk ist im Rechtssinne, dann ist es das auch auf Twitch. 

Jetzt kommen wir zu der Frage von Frau Stullich, was eigentlich ganz viele Fragen 
sind. Ich versuche, sie zu beantworten, soweit ich das kann. Ausgangspunkt war die 
Frage: Was machen wir mit dem Umstand, dass momentan Theater und Opernhäuser, 
die staatlich finanziert sind, etwas machen, bei dem wir annehmen müssen, dass es 
sich juristisch um Rundfunk handeln könnte? Wir müssten es natürlich im Einzelfall 
überprüfen. Es ist vor allem richtig. Das hat Herr Holznagel vorhin auch angesprochen. 

Wenn das Rundfunk ist, dann bleibt zunächst mal festzustellen: Bei der aktuellen 
Rechtslage in Nordrhein-Westfalen dürfen diese Theater und Opernhäuser keinen 
Rundfunk veranstalten. Es gibt eine Ausnahme am Beispiel Bayern. Die wird damit 
begründet, dass Bayern das für den Bereich Bayern sozusagen anders regelt. Das 
juristische Problem, das auch die Landesregierung bei dem Entwurf hat, ist: Wenn der 
Medienstaatsvertrag diese Regel so festlegt, dann ist es eine Frage, ob die Länder 
überhaupt eine andere Regel treffen könnten. Bayern hat dafür eine Ausnahmeregel 
mit der Begründung, es betreffe den bayerischen Markt. 

Das kann man jetzt so oder so finden, aber es ist momentan der pragmatischste An-
gang, jedenfalls für die Frage, wie es gehen würde, wenn man zum Beispiel der Kölner 
Philharmonie ermöglichen sollte, das, was sie tut, weiterhin zu tun. 

Wenn man das nicht macht, dann gäbe es erstens den Reflex zu sagen: Na ja, dann 
soll auch die Kölner Philharmonie das von jemandem veranstalten lassen, den sie zwi-
schenschaltet. Das wäre dann im Zweifel erst mal eine Umgehung. Also, wenn sie sich 
nur eines technischen Dienstleisters bedient, der das Ganze macht, oder irgendeines 
Trägervereins, dann kommen wir in den Bereich, wo man sagen muss: Na ja, das ist 
eben genau das, was wir nicht wollen. 

Ich nenne mal ein willkürliches Beispiel, das damit nichts zu tun hat, aber das Problem 
deutlich macht. Man stelle sich mal vor, man würde zum Beispiel zum Ergebnis kom-
men, dass der Sender „Russia Today“ staatsfinanziert ist und deswegen Deutschland 
nicht lizenzfähig wäre, und der würde sich als Träger nur einer privaten Firma bedie-
nen. Dann würden wir wieder zu dem Ergebnis kommen, dass er nur versucht, diesen 
Sachverhalt zu umgehen, und wir würden es wieder unterbinden. 

Nun gibt es bei der Regel „Wie umgeht man das staatsferne Gebot?“ keinen Unter-
schied zwischen guter Staatsferne und schlechter Staatsferne, sondern ich muss das-
selbe Prinzip sozusagen beide Male anwenden. Wenn der Gesetzgeber es nicht ver-
ändert, dann bleibt nur noch die Möglichkeit, dass ein Rundfunkveranstalter aus 
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redaktioneller Veranlassung heraus für sich selbst sagt: „Aida“, aufgeführt im Opern-
haus XY ist für mich interessant; deswegen möchte ich das gern als Teil meines Pro-
gramms darstellen. Dann müsste er natürlich die Urheberrechte klären. Das ist so-
wieso klar. Das ist aber sozusagen Regelwesen jedes Senders. 

Nun ist es so, dass kulturelle Veranstaltungen dieser Art ökonomisch in aller Regel 
nicht so wahnsinnig attraktiv sind. Deswegen würde ich vermuten, dass die Kollegin-
nen und Kollegen vom privaten Rundfunk sich jetzt nicht melden werden, diese Über-
tragung zu machen. Deswegen stellt sich die Frage, ob es denn jemanden gibt, der 
das aus redaktioneller Veranlassung heraus machen könnte und nun glücklicherweise 
sogar den Auftrag dazu hat. 

Wann landen wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das wäre dann im Falle von 
Nordrhein-Westfalen der WDR. Das heißt, in diesem Fall würde sich die Frage stellen, 
ob der WDR eine solche Übertragung redaktionell veranlasst sähe und – jedenfalls auf 
den Auftrag des WDR – möglicherweise sogar einen Auftrag dafür hätte. Bleibt ein 
Problem, das Herr Holznagel auch angesprochen hat, nämlich das interessante wett-
bewerbsrechtliche Problem – wir wissen das –, wenn dann die staatliche Einrichtung 
übertragen wird und die andere nicht. 

Dazu verweise gern auf alles, was ich in den letzten 15 Jahren meines Berufslebens 
erzählt habe. Es ist durchaus richtig, dieses wettbewerbsrechtliche Problem gibt es. 
Das gibt es übrigens zwischen staatlich finanzierten und nicht staatlich finanzierten 
Einrichtungen immer. Interessant auch hierzu der Konflikt zwischen privatem und öf-
fentlich-rechtlichem Rundfunk. Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen nicht abschlie-
ßend beantworten. Es stünde dem WDR natürlich frei, auch Veranstaltungen von pri-
vaten Theatern zu übertragen. Meine Perspektive ist nur, ein privates Theater oder ein 
privates Opernhaus dürfte auch selbst streamen. Denn es geht hier nur um die Frage 
des staatsfernen Gebots. 

Ein letzter Satz zu dem, was Frau Stullich gesagt hat. Ja, die Grenze ist nicht so ganz 
einfach zu ziehen. Ich glaube aber, sicher sagen zu können – wäre jedenfalls mein 
Empfingen –, dass das staatsferne Gebot, das ursprünglich für die klassische Rund-
funkwelt konzipiert worden ist, da wahrscheinlich die Übertragung aus Opernhäusern 
oder Theatern nicht meinte. Ich glaube auch, dass es dem Bürger sehr schlecht ver-
mittelbar ist. Es ist am Ende dann fast schade. Denn das staatsferne Gebot an und für 
sich ist durch und durch sinnvoll und auch dringend geboten. Deswegen gibt es auch 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner Ausformung, und zwar vollkommen zu 
Recht. 

Deswegen muss man bei solchen Regelungen ein bisschen aufpassen, dass sozusa-
gen die sehr statische Verortung dieses Staatsfernegebots nicht am Ende dazu führt, 
dass das Prinzip nicht mehr verstehbar ist, weil es dem Bürger wahrscheinlich nicht 
gut vermittelbar ist. Warum? Weil das Angebot der Kölner Philharmonie dann am Ende 
untersagt werden muss. 

Das sind die Perspektiven, soweit ich sie darstellen kann, zugebend, dass das Thema 
nicht ganz einfach ist. 
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Tom Buhrow (Westdeutscher Rundfunk [per Video zugeschaltet]): Herr Schmid hat 
wirklich alles sehr klug und sehr differenziert erläutert. Ich unterstreiche einen Satz von 
ihm: Auch wenn man denkt, es ist der öffentlich-rechtliche Bereich, und die können 
diese öffentlichen Dienstleistungen oder im Dienste der Gemeinschaft doch solche 
Dinge übernehmen, wenn es ein staatliches Museum ist; wir sind eben staatsfern. Was 
das im Einzelnen heißt, ob es vermittelbar und nicht vermittelbar ist oder noch ausdif-
ferenziert werden muss, darüber muss man reden. 

Ich möchte nur zu einem Punkt noch etwas sagen, zu den Kosten. Internet hat einen 
großen Unterschied. Bei aller Begeisterung und Faszination, die wir für das Digitale 
haben, es hat einen Unterschied zum sogenannten Broadcasting, wo die Sendekosten 
eigentlich gleich sind, egal wie viele Millionen Menschen einschalten. Deshalb war es 
ein so gutes Modell. Beim Streaming und beim Internet ist es genau umgekehrt. Je 
mehr Erfolg man hat, je mehr Leute es sehen wollen, desto teurer ist es, weil das 
Streaming nämlich zurückwirkt. Es sind ja Abrufe von Ihren Servern. 

Ich muss betonen, wir könnten nicht sagen: Ach, das ist doch eine öffentliche Aufgabe, 
übernehmt das mal, und übernehmt auch die Streaming-Kosten. Denn je mehr sich 
interessieren, wenn es attraktiv ist, desto teurer wird es. Deshalb gibt es da dieses 
Konstrukt des Embedding, dass man sagt: Ja, es wird bei der Zeitung vielleicht ein 
Beitrag von uns transportiert. Aber das greift auf den Server des eigentlichen Absen-
ders zurück. 

Ich will es hier nicht übermäßig komplizieren. Rechtlich hat Herr Schmid es sehr klug 
und differenziert erläutert. Deshalb möchte ich für diesen Punkt, aber auch für die au-
tomatisierte Generierung von Barrierefreiheit an die Justiziarin und stellvertretende In-
tendantin abgeben. 

Eva-Maria Michel (Westdeutscher Rundfunk [per Video zugeschaltet]): Noch zur 
automatisierten Barrierefreiheit. Ich denke, die anderen Fragen sind erschöpfend be-
antwortet. Wir können es uns durchaus vorstellen. Wenn es entsprechende moderne 
Techniken gibt, die das wirklich adäquat abbilden, dann kann es durchaus ein Mittel 
sein. Das ist im Prinzip eine neue Technik, die aufkommt, die das ersetzt. Ich bin mir 
nur nicht sicher, ob die Technik schon so weit ist, dass man es heute alles schon au-
tomatisiert machen kann. Bei Gebärdendolmetschern zum Beispiel bin ich mir ziemlich 
sicher, dass es das noch nicht gibt. Aber es gibt bestimmt schon über Künstliche Intel-
ligenz die Transkription. Ich kann mir vorstellen, dass diese Techniken immer besser 
werden, und dann wäre es natürlich auch ein Gebot der Vernunft und des ressourcen-
schonenden Einsatzes, dass man auf solche Techniken breit zurückgreift. 

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations- und 
Medienrecht [ITM] Juristische Fakultät WWU Münster [per Video zugeschaltet]): 
Zur Frage von Herrn Strotebeck. In der Tat wird es im Verfassungsrecht durchaus 
kritisch gesehen, dass jetzt Twitter oder andere Plattformen sich das Recht heraus-
nehmen, die Meinungsäußerung vom amerikanischen Präsidenten einfach zu stop-
pen. Diese Problematik ist in jedem Fall sehr kontrovers diskutiert. Man kann dafür im 
amerikanischen Schrifttum nicht Grundrechte anführen. Im deutschen Schrifttum hat 
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man so eine Bindung der Plattform. Wir nennen das Drittwirkung, also die Privatrechts-
beziehungen sind im Lichte bestimmter grundrechtlicher Wertungen auszulegen. Da 
ist natürlich eine Intervention, die so lautet, dass man jemanden quasi vom Netz nimmt 
oder aus Twitter herausnimmt, höchst problematisch. 

Es gibt auch einen Fall – ich weiß nicht, ob das die AfD betroffen hat –, wo es um die 
Entscheidung Dritter Weg ging. Da wurde jemand der Zugang zu Plattformen unter-
sagt. Das hat das Bundesverfassungsgericht dann aufgehoben. Ich glaube, die Haupt-
sache-Entscheidung steht in diesem Jahr an. 

Ich wollte damit nur sagen, es ist eine offene Frage, wie man mit diesem Problem 
umgeht. Mir ist da wieder rechtspolitisch aufgefallen, dass diese Problematik der Wahl-
werbung auch im Internet nicht angegangen wird durch den nordrhein-westfälischen 
Gesetzgeber. Warum der das nicht macht, weiß ich nicht, zum Beispiel in dem jetzt 
erwähnten neuen „Digital Services Act“. Ich glaube, es heißt Digitale-Dienste-Gesetz-
entwurf. Auf europäischer Ebene ist eine Menge von Instrumenten dafür vorgesehen, 
also bestimmte Transparenzpflichten, woher das Geld kommt. Gerade im Hinblick auf 
eine gezielte Werbeansprache wird da Transparenz eingefordert. Dann soll zukünftig 
eine Datenbank aufgebaut werden, sodass man noch eine bestimmte Zeit nach Aus-
strahlung sich diese Werbespots anschauen kann, um die dann überhaupt rechtlich zu 
beurteilen. 

Es ist ein riesiges Arsenal von Instrumenten, die schon recht bekannt sind neben die-
sen Selbstverpflichtungen von Twitter und Facebook zum Beispiel. Die haben nämlich 
eigene Selbstverpflichtungen zusätzlich zu dem, was ich eben beim Rechtsinstrument 
erwähnt habe, in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen. 

Es wird also gar nicht oder nur am Rande vom Gesetzgeber angesprochen. Das finde 
ich problematisch, gerade in dem Licht, dass wir vor einiger Zeit Berichte hatten über 
Angriffe aus dem Ausland auf die politische Willensbildung. Auch in Amerika wird das 
gerade diskutiert. Sie haben vielleicht in der Zeitung die Äußerungen von Präsident 
Biden gegenüber Putin gelesen. Es schaukelt sich immer mehr auf, wird aber nicht 
adressiert. Das wollte ich als Problem hier aufwerfen und nicht einzelne Fragen lösen. 

Im Übrigen weiß ich nicht, ob dieses Streaming von der Dortmunder Oper jetzt in „Die 
Box“ des WDR gehört. Ich könnte es mir auch vorstellen, es in „Die Box“ des Bürger-
rundfunks oder des privaten Rundfunks zu packen. Denn warum soll man da jetzt wie-
der alles Innovative aus dem privaten Bereich herausnehmen und es so stark auf kom-
merzielle Fragen und die Refinanzierung von übler Werbung beschränken? Das 
müsste man grundsätzlicher diskutieren. Wenn man so etwas in „Die Box“ Bürger-
Rundfunk tut, dann könnte der NRW-Gesetzgeber das durchaus noch einführen. Dann 
hätten Sie, Herr Schmid, eine Rechtssicherheit. Ihre Initiative ist ja mehr als wohlbe-
gründet, und da haben Sie, glaube ich, Sympathie von allen. 

Thomas Nückel (FDP): Eine 20-Sekunden-Frage an Tobias Schmid, die er vielleicht 
mit einem Ja oder Nein beantworten kann. Gilt das, was Sie vorhin beschrieben haben, 
zum Beispiel auch für das Schauspielhaus Bochum? Die streamen nur, wenn man 
vorher 25 oder 30 Euro bezahlt hat wie ein Theaterticket. Nur die bekommen 
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Zugriffscodes und nur die können schauen. Das sind meist nicht mehr als 400 Leute, 
wenn Sie Glück haben. 

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen [per Video zu-
geschaltet]): Ich gebe jetzt den Hinweis auf das Rechtsberatungsgesetz und den Um-
stand, dass ich das jetzt nicht meine. Das würde in jedem Fall, soweit ich das sehen 
kann, nicht gelten. Dann haben Sie eine geschlossene Benutzergruppe, und das 
würde nicht unter frei empfangbaren Rundfunk fallen. Also, beste Grüße nach Bo-
chum. 

Vorsitzender Oliver Keymis: Gibt es weitere Fragen aus dem Rund der Abgeordne-
ten? – Nein. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Beteiligten, insbesondere bei den Damen und 
Herren Sachverständigen. Wir sind Ihnen für Ihre Ausführungen und für Ihre Haltung 
zu dieser Anhörung sehr dankbar. Bleiben Sie gesund! 

Die nächste Sitzung findet am 22. April 2021 statt. Die Anhörung ist geschlossen. 

gez. Oliver Keymis 
Vorsitzender 

Anlage 
15.04.2021/15.04.2021 
23 
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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Medien-
schaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Bedrohungen gegen Journalistinnen und Journalisten und ganze Redaktionen oder Sender 
nehmen zu. Bereits im November des vergangenen Jahres hatten mehrere freie 
Journalistinnen und Journalisten einen Aufruf zum Schutz der Pressefreiheit verfasst.1 Der 
Aufruf war eine Reaktion auf die zunehmende rechtsextreme Hetze gegen die unabhängige 
Berichterstattung. Diffamierungen wie „Lügenpresse“ oder „gleichgeschalteter 
Staatsrundfunk“ sowie Gewaltandrohungen gegen Journalistinnen und Journalisten machen 
dies in erschreckender Weise offenkundig. Zum Jahreswechsel wurden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des WDR von Mitgliedern aus der rechtsextremistischen Szene sogar so massiv 
bedroht, dass der WDR den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Personenschutz 
anbot. Der Deutsche Presserat forderte anlässlich des Angriffs auf ein ZDF-Kamerateam und 
der Verletzung einer Journalistin am Rande von Demonstrationen am  1. Mai erneut einen 
effektiveren staatlichen Schutz von Medienvertreterinnen und -vertretern.2 Bei einer 
untersagten Veranstaltung am 9. Mai in Dortmund wurden zwei WDR-Journalisten tätlich von 
einem mutmaßlich Rechtsextremen angegriffen.3 
 
Diese nur beispielhaft aufgeführten Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten decken 
sich mit den Ergebnissen einer anonymen Befragung unter Medienschaffenden. Im Rahmen 
einer vom Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) in 
Kooperation mit dem Mediendienst Integration durchgeführten Studie geben 60 Prozent der 
befragten Journalistinnen und Journalisten an, im vergangenen Jahr mindestens einmal  
beleidigt, angefeindet oder Aufrufen von Gewalt und/oder Straftaten ausgesetzt gewesen zu 
sein. 41 Prozent der Befragten berichten zudem von mehrmaligen oder regelmäßigen 

                                                
1 Vgl. Aufruf von Journalistinnen und Journalisten: „Schützt die Pressefreiheit“. Online abrufbar unter: 
https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-
download/pressemitteilungen/detail/article/djv-unterzeichnet-aufruf.html (zuletzt abgerufen am 
12.5.2020). 
2 Vgl. Pressemitteilung des Deutschen Presserates: „Der Staat muss Journalisten effektiver schützen“, 
5.5.2020. Online abrufbar unter:  https://www.presserat.de/presse-nachrichten-details/presserat-
fordert-effektiveren-schutz-von-jouranlisten.html (zuletzt abgerufen am 12.5.2020). 
3 Vgl. WDR Online: „Demo gegen Corona-Maßnahmen: Angriff auf WDR-Reporter“, 10.5.2020. Online 
abrufbar unter: https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/angriff-auf-wdr-teram-bei-corona-demo-in-
dortmund-100.html (zuletzt abgerufen 12.5.2020). 

https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/djv-unterzeichnet-aufruf.html
https://www.djv.de/startseite/profil/der-djv/pressebereich-download/pressemitteilungen/detail/article/djv-unterzeichnet-aufruf.html
https://www.presserat.de/presse-nachrichten-details/presserat-fordert-effektiveren-schutz-von-jouranlisten.html
https://www.presserat.de/presse-nachrichten-details/presserat-fordert-effektiveren-schutz-von-jouranlisten.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/angriff-auf-wdr-teram-bei-corona-demo-in-dortmund-100.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/angriff-auf-wdr-teram-bei-corona-demo-in-dortmund-100.html
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Angriffen.4 Immer mehr Medienschaffende empfinden derartige Angriffe als psychische 
Belastung. Das hat auch Auswirkungen auf die journalistische Arbeit: Fast zwei Drittel der 
Befragten sehen die Freiheit und Unabhängigkeit journalistischer Arbeit in Deutschland in 
Gefahr.  Mehr als die Hälfte der Befragten äußern Verständnis dafür, wenn Kolleginnen und 
Kollegen aus Sorge vor Angriffen nicht über bestimmte Themen berichten.5 Aus Sicht der 
Befragten gibt es Themen, die besonders häufig Hass nach sich ziehen. Dazu gehören die 
Themen „Migration“, „AfD“ und „Flüchtlinge“. 
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
Private Medienangebote und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sind unverzichtbare Teile 
unserer Medienlandschaft und tragen seit Jahrzehnten dazu bei, die Demokratie in 
Deutschland zu stärken. Kritischer Journalismus, der seine Kontrollfunktion gegenüber Politik 
und Wirtschaft ernst nimmt, gerät jedoch zunehmend unter Druck. Vorfälle, in denen 
Medienschaffende beleidigt, bedroht oder tätlich angegriffen werden, häufen sich, und 
behindern sie in der Ausübung ihrer journalistischen Arbeit. Der Schutz der Pressefreiheit ist 
verfassungsmäßige Aufgabe des Staates. Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) 
gewährleistet den im Bereich von Presse und Rundfunk tätigen Personen und Organisationen 
Freiheitsrechte und schützt die institutionelle Eigenständigkeit der Presse und des Rundfunks. 
Für Medienschaffende muss daher der zuverlässige Schutz und die Unterstützung des Staates 
jederzeit gewährleistet sein, damit sie entsprechend ihrem verfassungsgemäßen Auftrag frei 
und ungehindert arbeiten können.  
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. Maßnahmen zu ergreifen, die die Medienschaffenden effektiver gegen Bedrohungen 

schützen, 
2. in Zusammenarbeit mit den journalistischen Fachverbänden und -vertretungen ein 

gemeinsames Konzept zu entwickeln, um die freie Ausübung der Berichterstattung zu 
garantieren. 

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Michael Hübner 
Alexander Vogt 
Sven Wolf 
Hartmut Ganzke 
 
und Fraktion 
 

                                                
4 Vgl. „Hass und Angriffe auf Medienschaffende. Eine Studie zur Wahrnehmung von und Erfahrungen 
mit Angriffen auf Journalist*innen“. Online abrufbar: https://mediendienst-
integration.de/fileadmin/Dateien/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf (zuletzt 
abgerufen am 12.5.2020). 
5 Vgl. ebd., S. 45 ff. 

https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Studie_Hass_und_Angriffe_auf_Medienschaffende.pdf
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51. Sitzung (öffentlich) 

19. November 2020 

Düsseldorf – Haus des Landtags 

13:35 Uhr bis 15:25 Uhr 

 

Vorsitz:  Dr. Stefan Nacke (CDU) (stellv. Vorsitzender) 

Protokoll: Benjamin Schruff 

 

 

Verhandlungspunkte und Ergebnisse: 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 7 

Der Ausschuss kommt überein, unter TOP 8 eine Ergänzung 
vorzunehmen und den ursprünglich vorgesehenen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Aktueller Sachstand zu den 
Auswirkungen der Coronaschutzverordnung auf die Kultur- 
und Medienbranche“ in Verbindung mit einem Bericht zum 
Thema „Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fern-
sehveranstalter zur Absicherung der Produktionswirtschaft“ 
zu behandeln. 

1 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! 
Die Medienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 8 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/9357 
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2 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-
WDR-Gesetz) 23 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/8417 – Neudruck 

Änderungsantrag 

der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/11603 

Entschließungsantrag 

der Fraktion der SPD 

Drucksache 17/8505 

Ausschussprotokoll 17/1116 (Anhörung vom 10.09.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– Wortbeiträge 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 

3 Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der 
Medienkommission gegenüber der Landesanstalt für Medien (Aus-
kunftsrechte-Erweiterungsgesetz Medienkommission NRW) 25 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 

Drucksache 17/10856 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine schriftliche Anhörung anzusetzen. 
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4 NRW-Kinostabilisierungsprogramm und andere Kinoförderprogramme 

(Bericht beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 26 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4183 

– Wortbeiträge 

5 Gut Ding will Weile haben? – Wie ist der aktuelle Stand für das Games-
Kompetenzzentrum? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 27 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4182 

– keine Wortbeiträge 

6 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 28 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11100 

Drucksache 17/11800 (1. Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Erläuterungsband 

Einzelplan 02 

Vorlage 17/3970 

Vorlage 17/4124 (Einbringung durch StS Nathanael Liminski [Chef der Staatskanzlei]) 
Vorlage 17/4181 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

Erläuterungsband 

Einzelplan 06 

Vorlage 17/3967 

Vorlage 17/4149 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

In Verbindung mit: 

 Finanzplanung 2020 bis 2024 des Landes Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 17/11101 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

– keine Wortbeiträge 
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a) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 64/ 
Titel 633 64 (Tischvorlage: lfd. Nr. 1 [s. Anlage 3]) 28 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

b) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 66/ 
Titel 686 66 (Tischvorlage: lfd. Nr. 2 [s. Anlage 3]) 28 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

c) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 67/ 
Titel 883 67 (Tischvorlage: lfd. Nr. 3 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

d) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 633 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 4 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

e) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 685 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 5 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

f) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 686 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 6 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 
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g) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 051/Titelgruppe 63/ 
Titel 684 63 (Tischvorlage: lfd. Nr. 7 [s. Anlage 3]) 29 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

h) Einzelplan 06 29 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

i) Einzelplan 02 30 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

7 Sachstand zur Umsetzung der Teilhabe für Menschen mit Beeinträch-
tigung im Bereich Kultur und Medien (Bericht beantragt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 31 

Bericht 
der Landesregierung 

Vorlage 17/4156 

– keine Wortbeiträge 

8 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Coronaschutzver-
ordnung auf die Kultur- und Medienbranche 32 

In Verbindung mit: 

 Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fernsehveranstalter zur 
Absicherung der Produktionswirtschaft 

– mündliche Berichte der Landesregierung 

– Wortbeiträge 
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9 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung 

weiterer Vorschriften im Hochschulbereich 38 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 

Drucksache 17/11685 

– keine Wortbeiträge 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der anstehenden 
Anhörung zu beteiligen. 

10 Verschiedenes 39 

a) Ausschusssitzung am 10.12.2020 39 

Der Ausschuss beschließt, die für den 10. Dezember 2020 
vorgesehene reguläre Sitzung aufzuheben, aber unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Entwicklungen bei Bedarf eine 
Sondersitzung zum gleichen Termin anzusetzen. 

b) Kulturförderbericht 2019 39 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss kommt überein, unter TOP 8 eine Ergänzung 
vorzunehmen und den ursprünglich vorgesehenen Bericht der 
Landesregierung zum Thema „Aktueller Sachstand zu den 
Auswirkungen der Coronaschutzverordnung auf die Kultur- 
und Medienbranche“ in Verbindung mit einem Bericht zum 
Thema „Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fern-
sehveranstalter zur Absicherung der Produktionswirtschaft“ 
zu behandeln. 
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1 Bedrohungen der unabhängigen Berichterstattung entgegentreten! Die Me-

dienschaffenden in NRW müssen besser geschützt werden. 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/9357 

– Gespräch mit sachverständigen Gästen 

(Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien – federführend –, den Hauptausschuss sowie den Innen-
ausschuss am 27.05.2020) 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke: Ganz herzlich begrüße ich Herrn Volkmar 
Kah vom Deutschen Journalisten-Verband NRW; Herrn Yann Rees, wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni 
Bielefeld – die mir aus eigenem Erleben als Student sehr gut bekannt ist –, in Vertre-
tung für Herrn Professor Zick und Herrn Dr. Christoph Hebbecker von der Zentral- und 
Ansprechstelle Cybercrime der Staatsanwaltschaft Köln. Zugeschaltet per Video ist 
Frau Gilda Sahebi von Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.; Herr Professor Dr. 
Hektor Haarkötter ist im Moment noch nicht anwesend. 

Die Abgeordneten können zunächst Fragen stellen, wobei sie bitte angeben, an wel-
che der sachverständigen Gäste diese sich richten. An die darauf folgende Antwort-
runde können wir gegebenenfalls eine zweite Fragerunde anschließen. 

Alexander Vogt (SPD): Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie der Einla-
dung gefolgt sind. – Wir als SPD-Fraktion haben diesen Antrag ins Plenum einge-
bracht, weil wir wahrnehmen, dass die Bedrohungen und das Angehen von Journalis-
tinnen und Journalisten in den vergangenen Monaten zugenommen haben. Vor eini-
gen Monaten kam es beim WDR zum sogenannten Omagate, also der Debatte über 
das „Umweltsau“-Lied und der Bedrohungslage, die danach für viele Journalistinnen 
und Journalisten entstand. Hinzu kommt das Verhalten von Demonstrationsteilneh-
mern gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Darum denken wir, dass dieses 
Thema den medienpolitischen Bereich in Nordrhein-Westfalen betrifft und wir uns da-
mit beschäftigen müssen. 

Zunächst frage ich alle Sachverständigen, die wir heute eingeladen haben, wie sie die 
Problemlage für Journalistinnen und Journalisten hier in Nordrhein-Westfalen ein-
schätzen und ob es im Vergleich mit anderen Bundesländern Besonderheiten gibt. 
Außerdem möchte ich von Frau Sahebi, Herrn Kah und Herrn Rees wissen, ob sie 
positive Beispiele aus anderen Bundesländern oder möglicherweise auch aus anderen 
Ländern bezüglich eines besseren Schutzes von Journalistinnen und Journalisten ken-
nen. 

Thomas Nückel (FDP): Vielen Dank, an die Sachverständigen, dass sie heute zum 
Gespräch zur Verfügung stehen. – Ich meine, dass die Bedrohung von Journalisten 
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kein neues Phänomen ist, sondern in Wellenbewegungen immer wieder kommt. Ich 
erinnere mich, dass ich in den 80er- oder 90er-Jahren bei einer Demonstration von 
Wiking-Jugend und NPD auch mal eins auf die Nasen bekommen habe. Damals hat 
die gute alte IG Druck und Papier – die spätere IG Medien; die dju gehörte schon 
immer dazu – Seminare dazu angeboten, wie man sich als Berichterstatter gegen Ge-
walt schützen kann. Dort wurde unter anderem vermittelt, wie man, wenn man es nicht 
vermeiden kann, geschlagen zu werden, Schläge abmildern kann. Außerdem wurde 
dort gezeigt, wie man abrollt, da die schwersten Verletzungen häufig nicht durch die 
Schläge selbst entstehen, sondern durch ungeschicktes Aufprallen auf den Boden. 
Damals hatte mich die „WAZ“ dahin geschickt und das teilweise auch bezahlt. Ich fand 
das sehr wertvoll, weil man sich so ein bisschen selber schützen konnte. Gibt es solche 
Angebote auch heute noch? 

Aber es geht natürlich auch darum, so etwas zu vermeiden bzw. zu ahnden. Halten 
Sie die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften bezüglich derartiger Vergehen gegen-
über Journalisten für ausreichend? Wir das ernst genommen? 

Große Verlage und große Sender können sich meistens Security leisten. Bei kleinen 
Verlagen ist das schwieriger, die können sich das nicht leisten. Schränkt die Bedro-
hung durch Extremisten die Arbeit von Journalisten kleinerer Verlage bzw. Medienun-
ternehmen ein? 

Andrea Stullich (CDU): Auch von unserer Seite übermittle ich einen herzlichen Gruß 
und ein herzliches Dankeschön an alle Experten. – Ich würde zunächst wissen wollen, 
ob Sie den Eindruck haben oder ob Ihre Studien nahelegen, dass in den vergangenen 
Jahren die feindselige Haltung in unserer Gesellschaft gegenüber Medienschaffenden 
zugenommen hat. 

Von Herrn Dr. Hebbecker möchte ich gerne wissen, ob Angriffe bei Demonstrationen 
willkürlich und eher zufällig oder geplant und zielgerichtet gegen bestimmte Journalis-
ten stattfinden. Sind die Menschen dort einfach nur aggressiv gegenüber Journalisten 
an sich oder richtet sich das gezielt gegen bestimmte Journalisten? 

An Herrn Kah und Frau Sahebi habe ich folgende Frage: Welche Rolle spielt die Stär-
kung der Medienkompetenz, um die Pressefreiheit insgesamt zu festigen? Schließlich 
stellen wir vor allem im Internet vermehrt Tendenzen zu Hass und Verrohung bzw. zu 
Bedrohungen von Medienschaffenden fest. 

Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband NRW e. V.): 
Herzlichen Dank für die Einladung und die Fragen. – Tatsächlich ist die Problemlage 
in NRW ähnlich wie anderswo auch. In den vergangenen Jahren haben wir generell 
eine deutliche Zunahme der Feindseligkeiten gegenüber Journalistinnen und Journa-
listen erlebt. Es ist richtig, dass es schon immer Wellenbewegungen gab, aber das, 
was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, war erschreckend. Das zeigen auch 
die Studien; ich denke, dazu wird Herr Rees gleich noch etwas sagen. Eine seit mitt-
lerweile fünf Jahren laufende Studie des European Centre for Press and Media Free-
dom in Leipzig macht das jedenfalls sehr deutlich. 
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Dem müssen wir aus meiner Sicht mit einem Dreiklang begegnen: Wir müssen ge-
meinsam darauf achten, dass Journalistinnen und Journalisten besser geschützt wer-
den; wir müssen dafür sorgen, dass bei Angriffen die Strafverfolgung zielgerichtet, 
schnell und priorisiert funktioniert; und wir müssen in der Gesellschaft mithilfe der Me-
dienbildung ein Verständnis für die Bedeutung von Journalismus schaffen. 

Herr Vogt, es gibt Best-Practice-Beispiele. Ich finde es sehr spannend, was die Nie-
derländer gerade machen. Einige von Ihnen haben vielleicht mitbekommen, dass die 
NOS die Logos von ihren Fahrzeugen entfernt hat, weil sie mit Angriffen konfrontiert 
war. Es gibt dort aber ein spannendes Gemeinschaftsprojekt der Staatsanwaltschaft, 
der Polizei, der Gesellschaft von Chefredakteuren und des Journalistenverbandes in 
dessen Rahmen auf drei Jahre befristet überprüft wird, wie mit solchen Bedrohungen 
umzugehen ist. Beispielsweise gibt es ein zentrales Melderegister für Journalisten und 
alle anderen Betroffenen. Außerdem werden diese Straftaten priorisiert, das heißt, 
dass derartige Bedrohungslagen bzw. Anzeigen – ähnlich wie wir das aus dem Bereich 
der antisemitischen Straftaten kennen – bevorzugt behandelt werden. Sie landen also 
nicht bei irgendeiner Polizeiwache auf einen Stapel, sondern werden zentral gesam-
melt und dann verfolgt. Das hilft. Zudem gibt es bei Demonstrationen zentrale An-
sprechpartner. Bei Großlagen hat die Pressestelle der Polizei auch hier immer An-
sprechpartner vor Ort, das wäre aber auch bei kleineren Lagen wichtig. Alle Studien 
zeigen, dass Demonstrationen immer noch der gefährlichste Arbeitsort für Journalisten 
sind. 

Herr Nückel, es stimmt, dass es Wellenbewegungen gibt. Das heißt aber nicht, dass 
man das hinnehmen darf. Ich verwehre mich dagegen, zu sagen, dass wir gut bedient 
seien, wenn wir Seminare im Abrollen anböten – das kann es nicht sein. 

Kritik an Journalisten hat es immer geben. Seit ein paar Jahren erleben wir aber, dass 
die Bedrohungen aus dem Internet in die Realität schwappen und die Menschen da-
neben stehen und zuschauen. Die Empathie und die Bereitschaft, Menschen zu ver-
teidigen, nimmt ab. Das hat eine neue Qualität, und das macht am Ende des Tages 
etwas mit unseren Kolleginnen und Kollegen. 

Im vergangenen Jahr war der „monitor“-Chef als Referent beim Campfire Festival. Da 
habe ich es zum ersten Mal in meinem Leben erlebt, dass ich einen Journalisten nur 
mit Polizeischutz und extra Security für ein Festival als Speaker gewinnen konnte. 
Georg sagte damals, dass das für ihn völlig normal sei. – Leider ist es mittlerweile für 
viel zu viele Kolleginnen und Kollegen normal. 

Ich erinnere an den Fall in Dortmund, bei dem zwei Briefe beim WDR bzw. einem freien 
Kollegen landeten. Der freie Kollege hatte einen davon aufgemacht und musste sich 
dann auf der Straße nahezu nackt ausziehen, weil die Einsatzkräfte ihn dekontaminie-
ren wollten. Das macht etwas mit einem. Ich führe Gespräche mit Kolleginnen und 
Kollegen, die mit ihren Familien darüber diskutieren, dass die wüssten, wo sie wohnten 
und wo ihre Kinder zur Schule gingen. – Das führt zu einer Schere im Kopf; da müssen 
wir immens aufpassen. 

In NRW und in Deutschland generell gibt es leider keine Supervision dazu, wie mit 
solchen Personen umzugehen ist. Bei der NOS gibt es einen Sicherheitsbeauftragten, 
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der ursprünglich eingestellt wurde, um Kollegen zu schulen, die in Krisengebiete gin-
gen; heute schult er die Kollegen für Demonstrationen. So etwas kennen wir beim 
Westdeutschen Rundfunk nicht und bei kleinen Verlagen erst recht nicht. Wir müssen 
auch immer an die freien Kollegen denken. 

Ich komme auf den Fall in Dortmund zurück: Nachdem das passiert war, kam das KK 
Prävention auf den Kollegen zu und sagte: Wenn du dich schützen willst, dann rüste 
dein Haus um. – Jeder, der ein Haus hat und sich ein bisschen mit Absicherung aus-
kennt, weiß, was da für Kosten auf einen zukommen. Immerhin können wir da mit 
unserem Unterstützungsverein ein bisschen helfen. 

Ich finde den Antrag der SPD-Fraktion auch deshalb so gut, weil wir als Beteiligte un-
sere Kompetenzen bündeln und endlich etwas unternehmen können. Das Thema ist 
angekommen. 

Wir hatten ein intensives Gespräch mit Herrn Reul über die Rolle der Polizei. Journa-
listinnen und Journalisten haben das besondere Problem, dass sie sich nicht immer 
auf die Hilfe des Staates verlassen können. Wir sammeln in NRW keine derartigen 
Fälle, aber unter den acht großen Fällen, die mir zugetragen wurden, sind mindestens 
drei, bei denen es zu Übergriffen von Polizeibeamtinnen und -beamten kam. Der Bun-
desinnenminister erzählte im Juni, dass wir Journalistinnen und Journalisten schützen 
müssten, und parallel wurde in Köln ein WDR-Kollege, der eine Festnahme im Bahnhof 
filmte, von Bundespolizisten angegangen. Der Kollege hat sich super verhalten – viel-
leicht hatte er auch ein Seminar besucht, Herr Nückel. Er hat Abstand gehalten, sich 
ausgewiesen, gefilmt und gesagt: Ich bin von der Presse, ich mache hier meinen Job, 
ich behindere niemanden. – Ich habe mir den Ton angehört und war erschrocken, wie 
groß die Ahnungslosigkeit aufseiten der Polizei hinsichtlich dessen war, was Presse 
darf und was sie nicht darf. Hier gibt es in Sachen „Aus- und Fortbildung“ viel zu tun. 
Herrn Reul haben wir schon vor anderthalb Jahren gesagt, dass diesbezüglich viel 
Fortbildung erforderlich sei. Zwar ist die Einsicht da, aber dann kommt der Hinweis, 
dass man nicht über genügend Personal verfüge und die Beamtinnen und Beamten 
auf der Straße haben müsse. – So fällt das hinten runter, und wir geraten in eine Spi-
rale hinein. 

Wie gesagt: Der Antrag der SPD ist mir sympathisch. Wir sollten die Gelegenheit nut-
zen, gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen, das zumindest ansatzweise dem ent-
spricht, was die Niederländer hinbekommen – mit Herrn Dr. Hebbecker habe ich dar-
über übrigens schon gesprochen. 

Yann Rees (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung): Vielen Dank für die Einladung. Andreas Zick wäre heute sehr gerne 
hier gewesen; er entschuldigt sich und lässt freundlich grüßen. 

Frau Stullich, ich gehe zunächst auf Ihre Frage ein, ob die Anfeindungen gegenüber 
Journalisten in den vergangenen Jahren zugenommen haben: Eines der Probleme ist, 
dass wir eine Erfassung brauchen. Ich kenne zwei Studien, beide wurden an unserem 
Institut durchgeführt. Die eine stammt aus 2017, die andere – an der ich beteiligt war – 
wurde vergangenes Jahr durchgeführt und ist in diesem Jahr erschienen. Wir 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 12 - APr 17/1217 

Ausschuss für Kultur und Medien 19.11.2020 
51. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
brauchen also mehr systematische Forschung zu diesem Thema. Gerade aus metho-
discher Perspektive ist es schwierig, Vergleiche zu ziehen, wenn wir nicht kontinuier-
lich Daten generieren. Da gibt es sicherlich noch Forschungs- und Förderungsbedarf. 
Immer wenn ich von Forschungsbedarf spreche, denken Sie bitte Förderungsbedarf 
mit, weil wir davon in der empirischen Sozialforschung abhängig sind. 

Ich möchte eine konzeptionelle Unterscheidung treffen, die wichtig ist, wenn wir von 
Hass und Anfeindungen gegenüber Medienschaffenden sprechen. Ein großer Unter-
schied besteht in der Form dieser Angriffe. Schon angesprochen wurde die körperliche 
Gewalt. Auch Morddrohungen wurden in unserer Studie erfasst; 15,6 % der befragten 
Journalistinnen und Journalisten gaben an, schon einmal eine Morddrohung erhalten 
zu haben. Das äußert sich zum Beispiel in Form von Rasierklingen in privaten Brief-
kästen. Bei derartigen Vorfällen ist das Kind gewissermaßen schon in den Brunnen 
gefallen. Viel häufiger haben wir es mit einer eher subtilen Form von Anfeindungen zu 
tun, beispielsweise mit Hass, der über Social Media, E-Mails oder Telefonanrufe trans-
portiert wird. Das ist eine wesentlich alltäglichere Form des Hasses, als jene, die bei-
spielsweise bei Berichterstattungen über Demonstrationen zutage tritt. Sicherlich ist 
es schwerwiegender, direkte Gewalt zu erfahren, aber die niederschwelligeren Formen 
der Anfeindungen und des Hasses werden zunehmend alltäglich. So nehmen es auch 
die Journalistinnen und Journalisten wahr – zumindest laut unserer Studie. 

Frau Stullich, wir haben es nicht nur mit Hass und Angriffen auf Medienschaffende zu 
tun. Dieses Phänomen entsteht nicht im Vakuum, es ist nicht eine einzelne gesell-
schaftliche Gruppe, die angefeindet wird. Insbesondere rechte und rechtsextreme Ak-
teurinnen und Akteure gehen gegen Geflüchtete, Migranten oder Frauen vor. Auch die 
freie Berichterstattung wird zu einem Feindbild. Das ist ein Kernergebnis dieser Studie. 

Dr. Christoph Hebbecker (Staatsanwaltschaft Köln, Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime): Das passt thematisch hervorragend; ich kann an vieles von dem an-
knüpfen, was Herr Rees gesagt hat. Kurz zu mir: Ich bin Staatsanwalt bei der Zentral- 
und Ansprechstelle Cybercrime hier in Nordrhein-Westfalen. Wir kommen eigentlich 
vom klassischen Cybercrime, waren also ursprünglich für sogenannte herausgeho-
bene Verfahren im Bereich der Cyberkriminalität zuständig. Innerhalb des ZAC haben 
wir aber seit einigen Jahren ein Dezernat für digitale Hasskriminalität. In unserer Ein-
heit sind wir so etwas wie Exoten, weil digitale Hasskriminalität eher am Rande dessen 
stattfindet, was man sich unter Cybercrime eigentlich vorstellt. Wir haben seit etwa drei 
Jahren dieses Dezernat, in dem wir uns – ein Kollege und ich – ausschließlich mit 
digitaler Hasskriminalität beschäftigen. Ich meine, es war seinerzeit bundesweit das 
erste Dezernat mit diesem Zuschnitt; mittlerweile haben einige Bundesländer nachge-
zogen und ähnliche Dezernate eingerichtet. 

Wir haben gemeinsam mit der Landesanstalt für Medien und dem Landeskriminalamt 
als flankierende Maßnahme zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz das Projekt „Verfol-
gen statt nur Löschen“ initiiert. Von daher kann ich auch an das anknüpfen, wozu Sie, 
Herr Kah, gerade ausgeführt haben: Es gibt auch in Nordrhein-Westfalen einen ent-
sprechenden Zusammenschluss. Wir arbeiten mit verschiedenen großen Medienun-
ternehmen aus Nordrhein-Westfalen zusammen, die sowohl öffentlich-rechtlich als 
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auch privatrechtlich organisiert sind; unter anderem dabei sind: WDR, RTL, Deutsche 
Welle, „EXPRESS“, „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Rheinische Post“. Die Idee war, im 
Bereich der digitalen Hasskriminalität effektivere Strafverfolgung zu betreiben. Wir 
mussten nämlich feststellen, dass es nicht so funktionierte, wie wir uns das vorstellten. 
Wir haben dann bei den einzelnen Medienpartnern, insbesondere in den Social-Media- 
Redaktionen, Schulungen durchgeführt. Wir haben die Journalisten dahingehend ge-
schult, ab wann die Schwelle zwischen einerseits nicht schön, moralisch verwerflich, 
möglicherweise auch drastisch und andererseits strafrechtlich relevant überschritten 
wird. Für eine trennscharfe Unterscheidung reichen anderthalb Stunden natürlich nicht 
aus, aber man kann zumindest eine gewisse Sensibilität herbeiführen. 

Dann haben wir einen vereinfachten Anzeigeprozess auf den Weg gebracht. Das An-
zeigeverfahren im Bereich der digitalen Hasskriminalität ist nämlich oft schwierig. Es 
ist nicht so leicht, ein Hassposting auch tatsächlich anzuzeigen. Wir haben das kom-
plett durchdigitalisiert, wir haben eine Musteranzeige entwickelt und wir haben eine 
cloudbasierte Anzeigemöglichkeit geschaffen. Dropbox werden Sie kennen – wir ha-
ben das ZAC-Box genannt. Unser Server steht in Münster. Jeder Medienpartner be-
kommt einen eigenen Medienraum in dieser ZAC-Box und kann seine, nach Vorgabe 
unserer Musteranzeige erstellte, Anzeige per Drag-and-Drop einstellen und hat in die-
sem Moment bei uns Strafanzeige erstattet. So haben wir es geschafft, an den Medi-
enpartnern möglichst nah dran zu sein. 

Wir leben auch vom Austausch – das klang gerade schon an. Wir haben aufseiten der 
Journalisten ein großes Bedürfnis danach festgestellt, Ansprechpartner bei der Justiz 
zu haben. Es muss nicht immer in einer Strafanzeige münden, aber es ist wichtig, dass 
wir ansprechbar sind. Wir können keine graue Wand sein, vielmehr muss es eine Te-
lefonnummer geben, bei der man anrufen kann, wenn man zu diesem Thema Fragen 
hat. Viele Fälle erledigen sich schon auf diesem Weg. Wir zeigen, dass wir es ernst 
nehmen und können am Telefon vielleicht schon eine erste rechtliche Einordnung vor-
nehmen, ohne dass es dann zur Anzeige kommen muss. 

Strafrechtlich relevante Sachverhalte landen relativ zügig bei uns. Wir nehmen die 
rechtliche Einordnung vor und leiten die Akte digital – das klappt bislang nur teilweise – 
an das Landeskriminalamt weiter, das dann die Identifizierung der Beschuldigten über-
nimmt. Das sind zwei entscheidende Punkte. Die rechtliche Einordnung ist nicht immer 
banal und zum Teil schwer vermittelbar. Teilweise liegt zwar ein Strafbedürfnis vor, 
aber wir können nicht aktiv werden, weil aus strafrechtlicher Sicht kein Anfangsver-
dacht zu konstatieren ist, obwohl es vielleicht um drastische oder moralisch extrem 
verwerfliche Formulierungen geht. 

Wir haben zudem sehr häufig Schwierigkeiten damit, diejenigen zu identifizieren, die 
tatsächlich hinter diesen Postings stehen – so offen und ehrlich muss man sein –; wir 
würden uns wünschen, mehr von ihnen zu kriegen, aber wir scheitern oft mit unseren 
Ermittlungen. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein extremes Problem ist die 
mangelhafte Zusammenarbeit mit den Betreibern der sozialen Plattformen; das Aus-
sageverhalten von Google, YouTube und Co ist – vorsichtig formuliert – miserabel. 
Dann gibt es noch die Ausweichplattformen; wir beobachten gewisse Verdrängungs-
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effekte: Personen, die bei Facebook rausfliegen, landen bei der russischen Entspre-
chung vk.com oder bei Telegram – das macht es uns als Strafverfolger noch schwerer. 

Was den Antrag angeht, kann ich mit Blick auf die Praxis tatsächlich einiges unterstrei-
chen. Das Thema „Migration und Geflüchtete“ ist im Hinblick auf die Anzeigen sehr 
beherrschend. Teilweise finden auch Vermischungen statt, zum Beispiel fließt die 
Coronadiskussion mit ein. Es gibt die verrücktesten Themen, so wurde damals sehr 
emotional über E-Tretroller diskutiert, was letztlich auch zu Verfahren bei uns geführt 
hat. 

Wenn wir uns die Personen hinter solchen Postings anschauen, stellen wir fest, dass 
die weit überwiegende Anzahl aus dem rechten bzw. aus dem rechtsextremen Milieu 
kommt; das stammt fast ausschließlich aus dieser Richtung. Nur ein kleiner Teil ist 
dem linken oder neutralen Bereich zuzuordnen, das sind dann meist extreme Gewalt-
darstellungen. Sehr häufig wird ganz gezielt gegen Journalisten des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks gehetzt, dabei werden Bezeichnungen wie „Systemmedien“, „Sys-
temhuren“ oder schlimmere verwendet; diese Journalisten stehen vermehrt im Fokus. 

Gilda Sahebi (Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.): Vielen Dank, dass Sie 
es möglich gemacht haben, dass ich mich zuschalten konnte. – Die Situation ist tat-
sächlich sehr schwierig, das bekomme ich durch meine tägliche Arbeit mit. Ich bin freie 
Journalistin, ich arbeite unter anderem für die „taz“, meine Ausbildung habe ich beim 
Bayerischen Rundfunk gemacht. Seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt bei den Neuen 
deutschen Medienmacher*innen und mache dort viel zum Thema „Hass gegen Medi-
enschaffende“, wobei ich natürlich auch eng mit vielen Medienschaffenden zusam-
menarbeite. 

Mit vielen Kolleginnen und Kollegen tausche ich mich privat in WhatsApp-Gruppen aus 
und bekomme so viel von dem mit, was nicht an die Öffentlichkeit gelangt. In einer 
dieser Gruppen bekomme ich auch viel von den Unterschieden zwischen den Bundes-
ländern mit. Eine Freundin und Kollegin ist Autorin in Köln und erhält schon seit Mo-
naten schlimme Drohungen. Von der Polizei wurde sie ziemlich im Stich gelassen, sie 
hat sich dann an eine Beratungsstelle gegen rechts gewandt. Eine andere Kollegin in 
Bremen erzählt, dass das dort sehr gut gehandhabt werde. Sie könne mitten in der 
Nacht anrufen und bekomme sofort Hilfe und Schutz. – Ich weiß nicht, ob Sie davon 
schon mal gehört haben, aber Rechte nutzen auch Essensbestellungen als Drohungs-
methode. Ab 23 Uhr oder später klingelt es alle zehn Minuten an der Tür, und es wird 
Essen von Lieferando usw. geliefert. Damit wollen die Rechten zeigen, dass sie die 
Adressen kennen. In den einzelnen Bundesländern ist es also schon sehr unterschied-
lich. 

Ich habe 2016/2017 beim „Neo Magazin Royale“ in Köln gearbeitet. Dort gab es sehr 
viel Hass gegen Jan Böhmermann und die ganze Redaktion, aber damals war noch 
nicht viel mit Anzeigen. Diesbezüglich hat sich etwas geändert. Herr Dr. Hebbecker 
wird das besser wissen – aber die (akustisch unverständlich) ist gestiegen. 

Insgesamt meine ich, dass prominente Fälle zwar öffentlich werden, es aber meistens 
anders abläuft. Ich habe viel mit Journalistinnen und Journalisten zu tun, die gar nicht 
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erst an die Öffentlichkeit gehen, weil sie Angst haben, dann verstärkt zu Zielscheiben 
zu werden. 

2015 war ich selbst auf PI-NEWS verlinkt. Damals war ich beim Bayerischen Rund-
funk, und es kam gar nicht erst zu irgendeiner Art von Anzeige. Der Justiziar sagte, 
dass man da sowieso nichts machen könne. – Das war es dann. Ich hatte große Angst, 
dass meine Adresse irgendwo landet. 

Am Sonntag schrieb mir eine Freundin aus Berlin, ebenfalls Autorin, dass sie von Ver-
schwörungsideologen auf einem Telegram-Kanal gelistet worden sei. – Sie versucht 
gerade, ihre Adresse sperren zu lassen. Das ist aber gar nicht so leicht. Es wäre wich-
tig, dass Journalistinnen und Journalisten eine einfache Möglichkeit bekommen, eine 
Auskunftssperre durchzusetzen. Das darf kein langer bürokratischer Weg sein, bei 
dem man über fünf Hürden gehen muss. Es muss schnell passieren, da es ein wichti-
ger Schutzmechanismus ist. Wenn die Adresse erst mal irgendwo landet, ist die Be-
drohung groß und die Angst wird es auch. 

Ich würde gerne noch etwas zur Polizei sagen: Gestern ging der Fall eines Journalisten 
in Berlin durch die sozialen Netzwerke. Dieser war von der Polizei aufgefordert wor-
den, seinen Presseausweis sichtbar zu tragen. Auf den Einwand des Journalisten hin, 
dass ihm dann Gefahr seitens der Demonstrierenden drohe, sagte ein Polizist, dass 
das sein Problem sei. – Im Zusammenhang mit der Medienkompetenz ist wichtig, das 
Bewusstsein für dieses Thema in alle gesellschaftlichen Strukturen hineinzutragen; 
das meint auch Politik und Polizei. Alle müssen wissen, was es in diesem Land an 
Bedrohungen für Journalistinnen und Journalisten gibt. Faktisch haben die Bedrohun-
gen zugenommen, und wir brauchen – Herr Rees wies bereits darauf hin – mehr Stu-
dien, um das besser einordnen zu können. 

Zum Thema „Medienkompetenz“: Es ist wichtig, Medienkompetenz zu vermitteln, aber 
wir haben in den vergangenen zwei oder drei Jahren gesehen, dass man dieses 
Thema etwas größer fassen muss, da in diesem Zusammenhang auch die Polarisie-
rung eine wichtige Rolle spielt. Das müssen wir angehen, auch in der öffentlichen Kom-
munikation miteinander. In den USA sehen wir deutlich, dass es umso mehr Hass ge-
ben wird, je größer die Spaltung ist. 

Thomas Nückel (FDP): Frau Sahebi, haben Sie eine Idee oder einen Vorschlag, wie 
man diese Polarisierung verhindern oder zumindest verringern kann? Einige Themen 
werden einfach heftiger diskutiert – das merken wir gerade auch in diesen Pandemie-
zeiten. 

Andrea Stullich (CDU): Es klang bereits an, dass es sich um ein gesamtgesellschaft-
liches Problem handle. Natürlich müssen Journalisten ihrer Arbeit frei und ungehindert 
nachgehen können. Aber ist das Problem nicht eigentlich größer, weil die Bedrohung 
insgesamt zunimmt und nicht nur Journalisten, sondern auch andere Berufsgruppen 
wie Polizisten und Kommunalpolitiker betroffen sind? Von Herrn Rees und von Herrn 
Dr. Hebbecker würde ich gerne wissen, ob man das voneinander trennen kann oder 
ob wir nicht vielmehr einen größeren Rahmen aufziehen müssten. 
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Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband NRW e. V.): Sie 
haben recht, dass das kein Problem ist, das nur Journalistinnen und Journalisten be-
trifft. Es betrifft zum Beispiel auch Rettungskräfte und andere Einsatzkräfte; es ist ein 
gesamtgesellschaftliches Problem. 

Polarisierung kann man sicherlich nicht verhindern, man kann nur aufmerksam sein. 
Wie können wir im Rahmen der Medienbildung Verständnis dafür schaffen, was Me-
dien tun und wie dort die Selbstkontrolle und die redaktionellen Abläufe funktionieren? 
Es geht auch darum, zu vermitteln, was Medien und was keine Medien sind. Im Kon-
text der US-Wahl wurde wie unter einem Brennglas deutlich, wie sich während der 
vergangenen vier Jahre innerhalb des Trump-Lagers der Blick auf die Medien verän-
dert hat. Es spielt eine große Rolle, wie Multiplikatoren, und zu diesen zählen auch 
Politiker, über Medien reden. 

Auf fachlicher Ebene stelle ich fest, dass die indifferente Medienschelte aus bestimm-
ten Ecken zunimmt. Man muss Medien kritisieren. Ich schaue Thomas Nückel an – wir 
kennen uns aus dem WDR-Rundfunkrat. Dort wird in der Sache harte Kritik geübt, und 
man schaut, wo Fehler gemacht wurden. Aber pauschale Schelte führt dazu – und das 
ist alarmierend –, dass Gewalt aus dem Internet in die Realität schwappt und der Ein-
druck entsteht, dass man so etwas machen dürfe. Davon sind nicht nur Journalistinnen 
und Journalisten, sondern auch andere betroffen. 

Yann Rees (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung): Ich unterstütze das, was Herr Kah gesagt hat. Zwar klingt es immer 
wie eine Floskel, wenn man sagt, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Prob-
lem handle – aber hier ist das ganz offensichtlich der Fall. Es stimmt, dass es sich bei 
den Medienschaffenden nicht um die einzige Gruppe handelt, die angefeindet wird. 
Die politischen Würdenträgerinnen wurden schon angesprochen – hier gibt es eine 
Häufung von rechtsmotivierten Gewalttaten, die auch prominent in den Medien behan-
delt werden. Es gab den Mord an Walter Lübcke, und es gibt weitere Übergriffe, unter 
anderem schwere Gewaltverbrechen an Politikerinnen und Politikern auf lokaler bzw. 
regionaler Ebene. 

Ich war an einer Studie zur Unterbringung und Integration von Geflüchteten in Bautzen, 
Sachsen, beteiligt. Während der Feldphase wurde offensichtlich, dass es dort immer 
wieder zu Drohungen und teilweise auch Gewalttaten gegenüber denjenigen kommt, 
die für die Unterbringung der Geflüchteten politisch verantwortlich sind. Die Gewaltta-
ten und der Hass finden nicht im luftleeren Raum statt, und sie werden sich nicht auf 
eine einzige Gruppe beschränken, vielmehr werden immer verschiedene Gruppen als 
Feindbilder markiert. 

Zur Bedeutung dieser Angriffe für die Medienschaffenden selbst: Wir haben in unserer 
Studie auch gefragt, wie sich diese Übergriffe bzw. Angriffe auf die wahrgenommene 
Pressefreiheit in Deutschland auswirkten. – Als empirischer Sozialforscher halte ich 
mich mit Urteilen gerne zurück, aber ich denke, dass es ein alarmierendes Signal ist, 
wenn über 50 % der befragten Journalistinnen und Journalisten der Aussage zustim-
men, dass die Freiheit und Unabhängigkeit der journalistischen Arbeit in Deutschland 
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zunehmend bedroht scheine. – Daran wird deutlich, welches Ausmaß dieses Problem 
in der Wahrnehmung der Journalistinnen selbst hat. 

Dr. Christoph Hebbecker (Staatsanwaltschaft Köln, Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime): Das kann ich aufgrund meiner Erfahrungen unterstreichen. Wir haben 
in Gesprächen mit Journalisten beispielsweise erfahren, dass Inhalte mit bestimmten 
Themen freitagnachmittags nicht online gestellt werden könnten, weil es anschließend 
nicht mehr möglich sei, die Kommentarspalten zu moderieren. – Das haben wir nicht 
nur aus einem, sondern aus unterschiedlichen Medienunternehmen gehört. Das zeigt, 
dass auf die Medienberichterstattung Einfluss genommen werden kann. 

Unserer Erfahrung nach ist das kein Einzelphänomen, sondern ein Gesamtphänomen; 
der Ton ist aus unserer Sicht deutlich rauer geworden. Gerade fiel das Wort „Flos-
kel“. – Eine Floskel, die in diesem Zusammenhang häufiger auftaucht, ist Folgende: 
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. – Dieser Satz hat nur zum Teil eine Daseins-
berechtigung. Natürlich ist das Internet kein rechtsfreier Raum, aber wir müssen fest-
stellen, dass es online Räume gibt, in denen wir es in letzter Zeit nicht geschafft haben, 
Regeln, die online wie offline eigentlich in gleichem Maße gelten, auch gleichermaßen 
effektiv durchzusetzen. 

Wir haben regelmäßig Aktionstage, an denen wir in größerer Anzahl Durchsuchungs-
beschlüsse vollstrecken. Wir stehen morgens bei den Beschuldigten auf der Matte und 
stellen Telefone, Tablets und andere digitale Endgeräte sicher. Wir bemerken immer 
wieder, dass die Verwunderung bei den Beschuldigten darüber, dass tatsächlich etwas 
passiert, extrem groß ist. In den Vernehmungen hören wir immer wieder: Das machen 
doch alle. Das ist der Ton, der dort herrscht. Warum habt ihr denn mich jetzt heraus-
gegriffen? – Das zeigt ganz klar, dass es entweder am Bewusstsein dafür mangelt, 
dass das Straftaten sind, oder aber die Auffassung vorherrscht, in diesen Räumen 
keinerlei Angst vor Strafverfolgung haben zu müssen. 

Es findet eine wechselseitige Verstärkung statt. In diesen digitalen Räumen gibt es 
einen Nährboden für das, was anschließend in der realen Welt passiert. Es ist der 
Eindruck entstanden, dass wir es in letzter Zeit nicht geschafft haben, online klare rote 
Linien zu definieren, bei deren Überschreitung Konsequenzen angesagt sind. Diese 
werden in der öffentlichen Wahrnehmung viel zu selten durchgesetzt. Ich meine, dass 
dieser Eindruck nicht ganz falsch ist und in Teilen der Realität entspricht. 

Gilda Sahebi (Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.): (akustisch unverständlich) 
Es ist tatsächlich ein größerer Prozess, der nicht nur die Medien umfasst. In Deutsch-
land haben wir insofern Glück, als dass das Vertrauen in die Institutionen, unter ande-
rem auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sehr groß ist. In einem Land wie den 
USA ist das anders, weil es dort nicht ein so weitverzweigtes Netz gibt. Wir haben also 
ein gutes Fundament, auf dessen Grundlage man das angehen kann. Natürlich spielt 
auch die Medienkompetenz eine Rolle. 

Zu dem, was Herr Dr. Hebbecker gesagt hat: In meinem Workshop mit Medienschaf-
fenden habe ich immer wieder gesagt, dass man dadurch, dass man es zur Anzeige 
bringe, zeige, dass es kein rechtsfreier Raum sei. Allerdings sind gestern in Berlin 
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mehrere Tausend Menschen mit Neonazis durch die Straßen gelaufen und haben ihre 
Gesichter gezeigt; sie waren also nicht anonym. 

Ich finde es immer wieder interessant, dass es Menschen gibt, die behaupten, dass 
nur ihre Sicht auf die Welt richtig und wahr sei. – Ich denke, von dieser Perspektive 
sollte man Abstand nehmen. Das gilt auch, wenn man als Journalistin über Menschen 
schreibt oder redet, die beispielsweise meinen, dass es das Coronavirus nicht gebe 
oder dass Zwangsimpfungen durchgeführt würden. – Insgesamt muss sich die Kom-
munikation ändern. Das ist ein längerer Prozess, das ist ein langer Weg. Aber ich 
denke, dass es möglich ist, diesen Graben, der gerade entsteht, (akustisch unver-
ständlich). Der macht mir große Angst, weil er zu Hass gegen Journalistinnen führt; 
deshalb muss man ihn verkleinern. 

Es fängt bei der Bildung und bei der Medienkompetenz an, aber man sollte nach dem 
Motto verfahren, keinesfalls alles zu wissen und dazulernen zu wollen – das gilt auch 
für Journalistinnen. Es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die alles dafür ge-
ben, getreu der Fakten und frei von Interpretationen darüber berichten zu können, wie 
es ist. Ich denke, dass das in Deutschland sehr gut funktioniert, auf dieser Basis kann 
man aufbauen. Wichtig ist aber vor allem, dass man in jeder Gesellschaftsschicht 
Straftaten, Hass und Hetze ablehnt und etwas dagegen unternimmt. 

Alexander Vogt (SPD): Ich habe eine Nachfrage an Herrn Dr. Hebbecker. Sie spra-
chen gerade davon, dass viele der mutmaßlichen Täter überrascht seien, wenn etwas 
passiere. – Ich würde gerne von Ihnen und vielleicht auch den anderen eine Einschät-
zung dazu haben, ob die gesetzlichen Vorgaben und die Ausstattung, die den Ord-
nungsbehörden zur Verfügung steht, ausreichen. Falls dem nicht so sein sollte: Wie 
müssten die Rahmenbedingungen verändert werden, damit diejenigen, die sich so be-
nehmen, nicht überrascht sind, wenn sie belangt werden, sondern das als normal emp-
finden? 

Lorenz Deutsch (FDP): Meine Frage schließt daran an. Wenn der Befund lautet, dass 
es entweder kein Bewusstsein für die Vergehen oder aber keine Erwartung gibt, zur 
Rechenschaft gezogen zu werden, stellt sich die Frage, wie man das ändern kann. 

Ich finde in dieser Sache den Vergleich zum Straßenverkehr sehr treffend. Es wird 
immer gesagt, dass im Netz so viel passiere, dass man nicht alles kontrollieren 
könne. – Es gibt aber auch endlos viele Verkehrsvorgänge, trotzdem stehen nicht an 
jeder Ampel oder an jedem Verkehrsschild Polizisten. Es gibt einfach ein Bewusstsein 
dafür, dass man bestimmte Sachen nicht darf; außerdem gibt es dadurch, dass man 
geblitzt werden könnte, einen gewissen Druck. Wie also könnte man auch im Internet 
ein Bewusstsein dafür schaffen, dass kontrolliert wird? 

Herr Kah, Sie sprachen an, dass in den USA in zunehmend extremer Weise über die 
Medien gesprochen werde und deren Status immer mehr erodiere. – Wir werden kaum 
Erfolg haben, wenn wir den Extremen sagen, dass sie weniger extrem sein sollten. So 
wird es nicht funktionieren, wir müssen vielmehr aus der Mitte heraus denken und da-
bei auch – wie Sie, Frau Sahebi es andeuteten – auf die eigene Art der Kommunikation 
achten. Das gilt sowohl für die Politik als auch für die Medien. Eigentlich sind es 
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selbstkritische Fragen, aber ich stelle sie Herrn Kah: Wie viele Andockstellen bieten 
wir für diese extremen Entwicklungen? Inwieweit sollten wir unsere Kommunikations-
gewohnheiten überdenken, um zur Abrüstung beitragen zu können, anstatt immer 
neue Absprungbretter zu schaffen? Nicht, dass das falsch verstanden wird: Ich will 
damit nicht sagen, dass wir selber schuld seien. Es gibt aber eine gewisse Wechsel-
dynamik: Diejenigen, die so extremistisch auf die Pauke hauen, bewegen sich nicht im 
luftleeren Raum. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke: Jetzt haben wir noch Fragen offen, die sich 
vor allem an Herrn Dr. Hebbecker, Herrn Kah und Frau Sahebi richten. Ich bitte aber 
alle Experten, uns in Abschlussstatements das mitzugeben, was sie noch loswerden 
wollen. 

Dr. Christoph Hebbecker (Staatsanwaltschaft Köln, Zentral- und Ansprechstelle 
Cybercrime): Zur Frage, ob wir an den gesetzlichen Regelungen etwas ändern müs-
sen: Im Hinblick auf die materiell-rechtlichen Voraussetzungen, also die Straftatbe-
stände, kann man meiner Ansicht nach feststellen, dass wir weniger ein Regelungs- 
als vielmehr ein Durchsetzungsdefizit haben. Die übliche Reaktion des Gesetzgebers 
besteht in solchen Fällen häufig darin, irgendwelche Mindeststrafen zu erhöhen. Das 
würde in diesem Fall das Problem nicht lösen. Wir müssen die Normen, die wir haben, 
effektiver durchsetzen; hier müssen wir besser werden. Daran schließt sich natürlich 
die Frage an, was wir dafür brauchen. Ich meine, die ersten Schritte sind schon mal 
richtig: spezialisierte Staatsanwälte und Polizisten. 

In letzter Zeit sahen wir uns regelmäßig, auch seitens der Geschädigten, dem berech-
tigten Vorwurf ausgesetzt, dass es teilweise an der erforderlichen Sensibilität gefehlt 
habe. – So offen muss man sein: In der Vergangenheit ist das nicht immer so ernst 
genommen worden, wie man es hätte nehmen müssen. Das verändert sich gerade ein 
bisschen, auf Gesetzgeberseite passiert etwas. Das NetzDG wurde verschärft, und es 
gibt zunehmend Staatsanwälte und Polizisten, die sich mit dieser Thematik beschäfti-
gen. 

Spezialisten in diesem Bereich sind die Grundvoraussetzung. Man kann keine ver-
nünftige Strafverfolgung im Zusammenhang mit Facebook, YouTube und Twitter be-
treiben, wenn man nicht versteht, wie diese sozialen Plattformen aufgebaut sind, wie 
sie funktionieren und wie dort kommuniziert wird. Wenn ich mich dort nicht zurecht-
finde, kann es nicht funktionieren. Wir brauchen aber auch geeignete Ermittlungs-
instrumentarien, um erfolgreich sein zu können. Diesbezüglich sehe ich uns momentan 
nicht optimal aufgestellt – um es vorsichtig zu formulieren. Das ist teilweise sehr 
schwierig. 

Möglicherweise müsste man auch den Druck auf die großen Plattformen erhöhen. Für 
uns als Strafverfolger ist es extrem frustrierend. Bei fast allen Verfahren, die ich führe, 
frage ich bei den Betreibern der großen Plattformen wegen Daten an. Ich bekomme 
aber nur in einem Bruchteil der Fälle die Daten geliefert, die ich brauche, um effektive 
Strafverfolgung betreiben zu können. Stattdessen werde ich auf den justiziellen 
Rechtshilfeweg verwiesen. Wer sich damit auskennt, weiß, dass das im Bereich der 
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digitalen Hasskriminalität meistens fruchtlos ist. Das ist ein extrem formaler Prozess, 
der sehr lange dauert und sehr viel Papier produziert, aber fast nie zu Ergebnissen 
führt. So macht das wirklich keinen Spaß; wir kommen häufig einfach nicht weiter. 

Man muss aber auch so ehrlich sein, zu sagen, dass jemand, der ein bisschen Ahnung 
hat und um seine Anonymität bemüht ist, trotz der Effektivierung unserer Ermittlungs-
möglichkeiten eine relativ große Chance hat, unerkannt durchzukommen. Das wird 
man niemals ganz verhindern können, das kann aber auch nicht unser Anspruch sein. 
Derzeit erwischen wir vor allem die sprichwörtlichen alten, weißen Männer, die auf 
Facebook unterwegs sind und sich besonders dämlich anstellen. Die haben keine Ah-
nung, wie das funktioniert, sind teilweise mit Klarnamen unterwegs und füllen ihre Pro-
filseiten komplett aus. Diese Personen sind relativ easy zu schnappen, das ist keine 
Strafverfolgung am Hochreck. 

Probleme haben wir immer dann, wenn es komplizierter wird. Bei Twitter beispiels-
weise gibt es auf den Profilseiten nur eine überschaubare Menge an Informationen. 
Fast niemand, der Hasspostings verfasst, ist dort mit Klarnamen unterwegs. Twitter 
beantwortet kein einziges – kein einziges! – unserer Auskunftsersuchen. Es gibt Un-
ternehmen, die etwas besser kooperieren. Bei Google bzw. YouTube läuft es einiger-
maßen; bei Facebook läuft es je nach Tagesform, momentan wieder etwas besser. 
Telegram und vk.com sind eine absolute Katastrophe, von denen bekommen wir gar 
nichts. Das ist eine Stellschraube an der wir als Strafverfolger allein nicht drehen kön-
nen. Hier wären wir natürlich dankbar für politischen Druck auf die sozialen Plattfor-
men. 

Wir hatten Vertreter aller großen amerikanischen Plattformen bei uns: Facebook, YouTube, 
Twitter. Das sind alles sehr nette, extrem eloquente Menschen, und man kann sich 
ganz wunderbar mit ihnen austauschen. Aber sobald es um Fakten geht und man fragt, 
in welchen Fällen sie liefern würden und in welchen nicht, wird es sehr, sehr weich. 

Ich war vor zwei Wochen beim Bundeskriminalamt und habe die Beamten geschult, 
die künftig für die Meldepflicht zuständig sind. Ich bin gespannt, was im Zusammen-
hang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz passieren wird. Wegen verfassungs-
rechtlicher Bedenken liegt es ja noch beim Bundespräsidialamt, aber es wird in irgend-
einer Form wirksam werden. Dann werden Hunderttausende von Ermittlungsverfahren 
auf uns zukommen. Das wird alles sprengen, was wir bis jetzt hatten; das wird eine 
ganz andere Dimension, vor der wir demnächst stehen werden. Die Auswirkungen zu 
sehen, wird für uns als Strafverfolger extrem spannend. Im Moment befinden wir uns 
an der Schwelle zum Umbruch. Es wurde ein sehr radikaler Ansatz gewählt – man wird 
sehen. 

Aber auch, wenn sich durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz etwas verändern wird, 
werden dadurch nicht alle Probleme gelöst. Es wird weiterhin Underground-Foren ge-
ben, die davon nicht erfasst sind. In diesem Bereich effektive Strafverfolgung zu be-
treiben ist zwar nicht unmöglich, aber schwierig. Dafür braucht man aufseiten von Po-
lizei und Justiz Spezialisten, die verstehen, wie das funktioniert und die sich dort aus-
kennen. 
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Volkmar Kah (Deutscher Journalisten-Verband, Landesverband NRW e. V.): Dem 
kann ich zustimmen: Wir brauchen Spezialisierung, wir brauchen mehr Wissen. Das 
brauchen wir aber in der Breite, und deshalb würde ich noch einen Schritt früher an-
setzen als Herr Dr. Hebbecker: bei der Prävention. 

Um beim Verkehrsbeispiel zu bleiben: Wenn man möchte, dass niemand über rote 
Ampeln fährt, braucht man tiefere Kenntnisse und Spezialisierung bei den Behörden 
in der Breite. Nur so kann man diesen Dimensionen begegnen. 

Ich möchte aber auch selbstkritisch auf die Medien schauen. Der Presserat und die 
Regulierung im Rundfunkbereich gewährleisten, dass sich professionelle Medien ge-
wissen Regeln unterwerfen, dass Fehler aufgezeigt und dass gegebenenfalls Rügen 
ausgesprochen werden. Vor einigen Tagen habe ich in einem anderen Kontext über 
Solingen diskutiert. Es ist unsäglich, die Tweets von dem Jungen zu veröffentlichen. 
Das geht nicht, da müssen die Medien sich selber klar positionieren und eine ausführ-
liche Diskussion führen. Wir müssen klarmachen, wo wir stehen, wie wir arbeiten und 
was professionelle Medien nicht tun. Es gehört auch in den Bereich der Medienkom-
petenz, sich zu erklären. Das wäre ein weiterer Ansatz an dieser Stelle. 

Wir werden die Schwerkriminellen im Netz nicht alle erwischen, aber wir machen uns 
auch nicht über die paar hochspezialisierten Kriminellen Sorgen, sondern über die 
breite Masse. Herr Dr. Hebbecker sprach von „alten, weißen Männern“ – leider sind es 
nicht immer nur alte, weiße Männer. Es gibt eine größere Vielfalt, deshalb entsteht in 
Teilen der Gesellschaft der Eindruck, dass man das ja mal machen könne. 

Am Ende geht es nicht darum, jeden Raser zu erwischen, aber zumindest diejenigen, 
die deutlich zu schnell unterwegs sind. 

Gilda Sahebi (Neue deutsche Medienmacher*innen e. V.): Gesetze und Strafen 
müssen dann greifen, wenn etwas schiefgeht – und da so viel schiefgeht, müssen wir 
darüber sprechen. 

Ich greife das Stichwort „Kommunikation“ auf. Ich bin auch Ärztin und schaue mir gerne 
Studien dazu an. Es funktioniert nicht – Politiker und Politikerinnen werden das wis-
sen –, zu (akustisch unverständlich) zu sagen: Du hast Unrecht. Ich erkläre dir jetzt, 
wie es ist. – So überzeugt man Menschen nicht. Das kann mal funktionieren, ist aber 
nicht die Regel. 

Bei den Medien kann man einen dauerhaften Erregungszustand beobachten. Wenn 
die „Bild“-Zeitung etwas schreibt, sind alle anderen sauer; und wenn eine linke Zeitung 
etwas schreibt, sind es umgekehrt „Bild“, „WELT“ und alle, die zur Springer-Presse 
gehören. 

Es stimmt, das wir nicht selbst schuld sind, aber die extremistischen Ansichten entste-
hen – wie gesagt – nicht im luftleeren Raum. Studien zeigen, dass im Zusammenhang 
mit Kommunikation jeder Mensch anders reagiert. Man könnte sich Studien darauf hin 
anschauen, wie man verhindern kann, dass Personen noch mehr abdriften oder dass 
man sich selber noch mehr aufregt. Dadurch wird die allgemeine Erregung nämlich 
nur noch schlimmer. 
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Wir alle, vor allem diejenigen, die in den Medien oder der Politik tätig sind, müssen an 
der Kommunikation arbeiten, um das allgemeine Erregungslevel herunterzufahren und 
so dem Extremismus – den wir in Berlin jetzt wieder auf der Straße gesehen haben – 
entgegenzuwirken. 

Yann Rees (Universität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Ge-
waltforschung): Es ist natürlich eine große Bürde, hier als Letzter zu sprechen, aber 
in meinem abschließenden Statement möchte ich gerne Folgendes betonen: Hass ist 
kein singuläres Phänomen. Wir müssen Erkenntnisse darüber gewinnen, was es dies-
bezüglich für Wechselwirkungen bzw. Mechanismen gibt. Das gilt insbesondere für 
rechtsextremen Hass, da wir es mit dieser Form am häufigsten zu tun haben. 

Ich meine, dass empirische Beobachtung, Erfassung und Analyse notwendig sind, um 
zum einen genauere Erkenntnisse gewinnen und zum anderen fundierte und datenba-
sierte Policy-Empfehlungen abgeben zu können. Um in diesem Zusammenhang Ge-
naueres sagen zu können, bräuchten wir idealerweise langfristig angelegte Studien. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke: Ich danke den Experten und der Expertin 
ganz herzlich dafür, dass sie uns heute ihr Wissen zur Verfügung gestellt haben – 
bleiben Sie gesund. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU] – Zuruf von Thomas Nückel [FDP] – 
Heiterkeit) 
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2 Gesetz zur stärkeren Verankerung der freiheitlich-demokratischen Grund-

ordnung in der Arbeit des Westdeutschen Rundfunks (FDGO-WDR-Gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/8417 – Neudruck 

Änderungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/11603 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/8505 

Ausschussprotokoll 17/1116 (Anhörung vom 10.09.2020) 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien – federführend – sowie den Innenausschuss am 
22.01.2020; Ablehnung des Änderungsantrags und des Gesetz-
entwurfs durch IA.) 

Sven Werner Tritschler (AfD) erinnert an den Anlass für vorliegenden Antrag: das 
sogenannte Omagate beim WDR und die damit im Zusammenhang stehenden Aus-
fälle des Mitarbeiters Danny Hollek bei Twitter. Obwohl das mittlerweile fast ein Jahr 
zurückliege, bestehe das Grundproblem nach wie vor. So würden laut einer aktuellen 
Studie 91 % der ARD-Volontäre linke bis linksextreme Parteien wählen; und bei diesen 
Volontären handle es sich um die Redakteure von morgen, ausgewählt von den Re-
dakteuren von heute. Zudem zeige eine Studie der Universität Passau eine sehr ein-
seitige Berichterstattung im Zusammenhang mit der Coronakrise auf. 

Auch wenn hier nur Indizien vorlägen, deuteten diese alle in dieselbe Richtung: Der 
staatlich geschaffene und erhaltene Rundfunk – um nicht das böse Wort „Staatsfunk“ 
zu verwenden – weise eine gewisse Schlagseite auf. Zwar gebe es zu diesem Thema 
keine umfassenden Studien, was aber vermutlich daran liege, dass man keine ent-
sprechenden Ergebnisse erhalten wolle. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ziele darauf ab, zumindest die gröbsten Auswüchse 
dieses Phänomens zu beseitigen. Der Programmauftrag des WDR solle dahingehend 
erweitert werden, dass nicht mehr nur der Zusammenhalt der Kulturen, sondern auch 
der der Generationen gestärkt werde. Die Anregungen aus der Anhörung aufgreifend – 
und im Einklang mit dem gerade geführten Gespräch stehend – gehe es zudem darum, 
das Miteinander unterschiedlicher politischer Ansichten zu fördern, anstatt sich nur auf 
eine einzige zu beschränken. Darüber hinaus müsse der WDR darauf achten, dass 
seine Mitarbeiter nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstießen. 
Diesbezüglich solle es eine Mitwirkung des Verfassungsschutzes Nordrhein-Westfalen 
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geben – wobei man den in der Anhörung vorgebrachten Bedenken in dieser Sache mit 
vorliegendem Änderungsantrag Rechnung trage. 

Neben dem bereits genannten Fall „Hollek“ wisse man um weitere Fälle im linksextre-
men Milieu, weshalb man einen evidenten Handlungsbedarf erkenne. Wenn sich ein 
WDR-Mitarbeiter in rechtsextremen Kameradschaften betätigen würde, wäre der Um-
gang damit nicht so locker. Um glaubwürdig gegen Extremismus vorgehen zu können, 
müsse man aber in alle Richtungen agieren. 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke macht darauf aufmerksam, dass sich das Ple-
num mit dem Entschließungsantrag in zweiter Lesung befassen werde. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen 
der AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

Der Ausschuss lehnt den Gesetzentwurf mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, SPD und FDP gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ab. 
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3 Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medien-

kommission gegenüber der Landesanstalt für Medien (Auskunftsrechte-Er-
weiterungsgesetz Medienkommission NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/10856 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Ausschuss für Kultur 
und Medien am 16.09.2020) 

Der Ausschuss folgt dem Vorschlag Sven Werner Tritschlers 
(AfD), eine schriftliche Anhörung anzusetzen. 
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4 NRW-Kinostabilisierungsprogramm und andere Kinoförderprogramme (Be-

richt beantragt von der SPD-Fraktion [s. Anlage 1]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4183 

Andrea Stullich (CDU) dankt der Landesregierung für das Förderprogramm, mittels 
dessen man 15 Millionen Euro für die Rettung von Kinos bereitstelle. Diese schnell 
und einfach abrufbaren Mittel stellten gerade für die kleineren Kinos im ländlichen 
Raum, etwa im Kreis Steinfurt, eine enorme Hilfe dar. Zudem könne man begrüßen, 
dass im Zusammenhang mit dem Programm „Film ab NRW“ eine Kumulierung öffent-
licher Hilfen möglich werde, wobei es hier natürlich nicht zu einer Überkompensation 
kommen dürfe. 
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5 Gut Ding will Weile haben? – Wie ist der aktuelle Stand für das Games-

Kompetenzzentrum? (Bericht beantragt von der AfD-Fraktion [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4182 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 28 - APr 17/1217 

Ausschuss für Kultur und Medien 19.11.2020 
51. Sitzung (öffentlich) bas 
 
 
6 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 
Drucksache 17/11800 (1. Ergänzung) 
Drucksache 17/11850 (2. Ergänzung) 

Erläuterungsband 
Einzelplan 02 
Vorlage 17/3970 
Vorlage 17/4124 (Einbringung durch StS Nathanael Liminski [Chef der Staatskanzlei]) 
Vorlage 17/4181 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

Erläuterungsband 
Einzelplan 06 
Vorlage 17/3967 
Vorlage 17/4149 (Beantwortung von Fragen der AfD-Fraktion) 

In Verbindung mit: 

 Finanzplanung 2020 bis 2024 des Landes Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 17/11101 

– Abschließende Beratung und Abstimmung 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

a) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 64/ 
Titel 633 64 (Tischvorlage: lfd. Nr. 1 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

b) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 66/ 
Titel 686 66 (Tischvorlage: lfd. Nr. 2 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 
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c) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 67/ 
Titel 883 67 (Tischvorlage: lfd. Nr. 3 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

d) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 633 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 4 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

e) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 685 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 5 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

f) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 050/Titelgruppe 69/ 
Titel 686 69 (Tischvorlage: lfd. Nr. 6 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

g) Änderungsantrag der SPD-Fraktion zu Kapitel 06 051/Titelgruppe 63/ 
Titel 684 63 (Tischvorlage: lfd. Nr. 7 [s. Anlage 3]) 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag mit den Stimmen 
der Fraktionen von CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen 
der SPD-Fraktion in Abwesenheit der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN ab. 

h) Einzelplan 06 
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Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 

i) Einzelplan 02 

Der Ausschuss stimmt dem Einzelplan mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der AfD-
Fraktion bei Enthaltung der SPD-Fraktion in Abwesenheit der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu. 
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7 Sachstand zur Umsetzung der Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung 

im Bereich Kultur und Medien (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 4]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4156 

– keine Wortbeiträge 
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8 Aktueller Sachstand zu den Auswirkungen der Coronaschutzverordnung 

auf die Kultur- und Medienbranche 

In Verbindung mit: 

 Ausfallfonds der Länder, des Bundes und der Fernsehveranstalter zur Ab-
sicherung der Produktionswirtschaft 

StS Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei) berichtet: 

Nach einer aktuellen Entscheidung des Kabinetts am Dienstag und des Haushalts- 
und Finanzausschusses heute Morgen war es mir ein Anliegen, hier im Ausschuss 
kurzfristig über den Fortschritt im Bereich der Absicherung von pandemiebedingten 
Risiken bei Film- und Fernsehproduktionen zu berichten. 

Ich hatte hier bei anderer Gelegenheit schon einmal ausgeführt, dass wir in diesem 
Bereich das Problem haben, dass es keine Pandemieversicherung gibt. Unter die-
sen Bedingungen sind die Risiken für viele Produzenten zu groß, da schon ein ein-
ziger Coronafall am Set ausreicht, um immense Kosten zu verursachen, die nur 
bedingt aufgefangen werden können. Daher hat die Bundesregierung für den Be-
reich der Film- und High-End-Serienproduktionen einen Ausfallfonds auf den Weg 
gebracht, an dem sich die Länder beteiligen können; Nordrhein-Westfalen ist mit 
5 Millionen Euro dabei. 

Der Bund hat hier einen großen Beitrag geleistet, aber weil für das Fernsehen allein 
die Länder zuständig sind, haben wir untereinander Gespräche aufgenommen und 
uns ohne Unterstützung des Bundes um entsprechende Absicherungen bemüht. Es 
ist uns gelungen, dafür folgende Länder zu gewinnen: Brandenburg, Berlin, Bayern, 
Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt. Weitere Länder ziehen das für sich in Erwägung. Der Fonds ist offen 
gestaltet, man kann also auch noch später hinzukommen. Seitens der Länder wer-
den wir voraussichtlich auf eine Summe von insgesamt 41 Millionen Euro kommen. 
Nach den Verhandlungen mit den Sendern und den Produzenten wird das Volumen 
der Absicherung für Produktionen zuzüglich der Eigenanteile in etwa 80 Millionen 
Euro betragen. 

Ich meine, dass es uns hier gelungen ist, die handelnden Akteure in Solidarität zu 
einen, ohne die Sender aus der Verantwortung zu entlassen. Wir haben ein Inte-
resse daran, dass die Sender nicht über Gebühr belastet werden, da sie die Pro-
duktionen schließlich in Auftrag geben müssen. In gewisser Weise folgt das dem 
Prinzip der kommunizierenden Röhren. Dass die Produzenten einen Teil des Risi-
kos tragen, betrachten wir als sachgerecht. Die 10 % liegen aus deren Sicht zwar 
am oberen Limit, aber wir halten das für vertretbar. 

Wir sind gerade dabei, die letzten Details zu regeln, um dann die entsprechenden 
Förderrichtlinien etc. auf den Weg zu bringen und zu kommunizieren, sodass eine 
konkrete Absicherung erfolgen kann. 

Das war ein ziemlicher Kraftakt, weil wir mit deutlich kleineren Summen begonnen 
hatten und es natürlich auch – das können Sie sich sicherlich vorstellen – sehr 
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unterschiedliche Standortinteressen gibt. Ich bin froh, dass es gelungen ist, das so 
weit voranzutreiben. 

(Beifall von Andrea Stullich [CDU], Bernd Petelkau [CDU] und Thomas 
Nückel [FDP]) 

Andrea Stullich (CDU) dankt für das gezeigte Engagement und den geleisteten Kraft-
akt und weist darauf hin, dass sich Nordrhein-Westfalen ihrer Kenntnis nach mehr als 
jedes andere Bundesland für diesen Fonds einsetze und die Branche bzw. die dortigen 
Arbeitsplätze somit absichere. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) berichtet: 

Frau Stullich, damit kann ich überleiten zur Kultur – bei der ist es nämlich auch so. 
Man muss sagen, dass wir in der Bundesrepublik ziemlich an der Spitze der Ent-
wicklung stehen. Über die derzeitigen Bedingungen sowie die Schwierigkeiten und 
Auswirkungen, die damit für den Kulturbereich einhergehen, brauche ich wohl nichts 
zu erzählen, da das hier jedem geläufig sein wird. 

Wir haben natürlich versucht, sehr viel auf die Beine zu stellen und im November 
Verschiedenes veranlasst. Zu Monatsbeginn hatten wir ein virtuelles Treffen mit 30 
Vertreterinnen und Vertretern der Theater- und Orchesterkonferenz NRW, der Pri-
vattheater, der Konzerthäuser, des Bühnenvereins, der Theatertechnischen Gesell-
schaft, des Kulturrats und des Städtetags, um über den Sachstand und zentrale 
Themen zu sprechen. Wir wollten analysieren, was es für Perspektiven gibt. 

Ich kann durchweg für alle Kultureinrichtungen sagen, dass sie mit großem Aufwand 
und sehr verantwortungsbewusst Hygiene- und Schutzkonzepte erarbeitet und – in 
der Phase, als Öffnungen noch möglich waren – umgesetzt haben. Es gab den 
Wunsch bzw. die Idee, gemeinsame Kriterien für eine einheitliche Praxis zu entwi-
ckeln. Weil die örtlichen Bedingungen sich aber sehr stark unterscheiden, ist das 
nicht einfach. Natürlich haben wir auch über verschiedene Öffnungsszenarien nach-
gedacht. Uns alle beschäftigt die für das kommende Jahr zu erwartende ange-
spannte Finanzlage der Kommunen, und wir haben überlegt, wie wir erreichen kön-
nen, dass das die Kultur nicht allzu sehr trifft. 

Ebenfalls wichtig – und ich hätte mir vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass man 
sich darüber stundenlang unterhalten kann – ist das Thema „Lüftung“: Wie können 
wir die Lüftung in einem Theater, einem Konzertsaal oder einem Museum so orga-
nisieren, dass es möglichst viel Frischluft und möglichst wenig Umluft gibt? Diesbe-
züglich sind sehr viele Häuser bereits gut aufgestellt, aber das muss man vor Ort 
sicherlich noch mal genau überprüfen. Im Ergebnis haben wir eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt – sie hat bereits getagt –, die sich dem Thema „Lüftung“ im Hinblick auf 
die verschiedenen Örtlichkeiten widmet. 

In Berlin gibt es ein sehr interessantes auf einem Ampelsystem basierendes Modell, 
das unter Berücksichtigung verschiedener Bedingungen Öffnungen bzw. Schließungen 
nahelegt. Der Kulturausschuss der Kultusministerkonferenz debattiert derzeit dar-
über, weil das genau geprüft werden muss. Vorgesehen ist, dass 
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Veranstaltungsräume in Theatern, Konzerthäusern und Museen, die mit leistungs-
fähigen und zertifizierten RLT-Anlagen – raumlufttechnischen Anlagen – auf der Ba-
sis von Frischluftzufuhr bzw. Quelllüftung ausgestattet sind, unter bestimmten Rah-
menbedingungen geöffnet werden können. Eine Ampel steuert dann in Abhängig-
keit von der Fläche und dem Raumvolumen die Personenzahl und die Aufenthalts-
dauer, um die Wahrscheinlichkeit von Infektionen zu reduzieren. Über ein solches 
Modell denken wir momentan sehr konkret nach. 

In dieser Woche fand ein Gespräch der Staatssekretäre unseres Hauses mit dem 
Staatssekretär des Gesundheitsministeriums sowie mit Vertretern von Kultureinrich-
tungen und Verbänden statt, um sich über die bestehenden Möglichkeiten auszu-
tauschen. Staatssekretär Heller betonte in seinem Statement, dass der Schließung 
der Kultureinrichtungen eine politische Vereinbarung zugrunde liege. – Darüber 
hatte ich hier ja schon berichtet. Bezüglich der Frage, in welchen Bereichen zur 
Eindämmung der Pandemie Kontaktbeschränkungen vorzunehmen seien, gab es 
eine Priorisierung zugunsten von Wirtschaft und Schule – oder von Schule und Wirt-
schaft. Wir lassen natürlich nicht davon ab und thematisieren immer wieder, wie 
man trotz der nicht sehr ermutigenden Infektionszahlen – Sie werden es heute wie-
der gelesen haben – Öffnungen ermöglichen könnte. 

Außerdem gab es einen runden Tisch – natürlich virtuell; damit hier keine falschen 
Vorstellungen aufkommen – mit Vertreterinnen und Vertretern der Museen. Ich habe 
mich an einem regionalen, aber auch inhaltlichen Querschnitt versucht, da es jede 
Videotechnik überfordern würde, mit allen zu sprechen. Es wurde unter anderem 
darüber diskutiert – und ich finde, das ist ein zentraler und wichtiger Aspekt –, dass 
Museen einen Bildungsauftrag erfüllten und essenzieller Bestandteil der kulturellen 
Grundversorgung seien. – Inzwischen führen fast alle von ihnen Programme mit 
Schulen durch. Diesbezüglich ist einiges möglich, wenn es in den Schulen stattfin-
det. Zwar gibt es auch Öffnungsmöglichkeiten für Museen, aber das handhaben die 
einzelnen Städte sehr unterschiedlich. 

Museen sind im Übrigen sehr erfahren bei der Steuerung von Besucherströmen, da 
das zu ihrem täglichen Geschäft gehört. Sie können mittels Einlassbeschränkun-
gen, Ticketsystemen, Voranmeldungen, Abstandsregelungen usw. geeignete Rah-
menbedingungen schaffen und das Risiko deutlich minimieren. Museen sind also 
prädestiniert dafür, Menschenmengen zu steuern und zu kontrollieren. 

Wir haben in den vergangenen zwei Wochen viele Planungsgespräche geführt, aber 
ich möchte auch auf die Hilfsmaßnahmen verweisen, die Bund und Land vereinbart 
haben. Mit dem Kulturstärkungsfonds und den Künstlerstipendien haben wir in kür-
zester Zeit Mittel in Höhe von 185 Millionen Euro bereitgestellt. Sie wissen, dass die 
Stipendien sehr gut nachgefragt wurden, innerhalb von ungefähr sechs Wochen 
sind ungefähr 14.500 vergeben worden. 

(Kopfnicken von Andreas Bialas [SPD]) 

In Sachen „Kulturstärkungsfonds“ arbeiten wir mit den jeweils zuständigen Verbän-
den für kommunale Theater und Orchester, Landestheater und -orchester, 
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soziokulturelle Zentren und Privattheater zusammen. Wir denken natürlich auch 
über die Freie Szene und Literaturbüros nach. 

Wir sind also überall am Start und werden vor Jahresende, soweit die jeweiligen 
Mittel noch nicht ausgekehrt sind, viel regeln können. Für die Kulturabteilung ist das 
ein sehr bestimmendes Thema, und alle sind schwer dabei. Die Bezirksregierungen 
sind im Übrigen nach wie vor sehr gute Partner. Wir müssen aber auch an die Zeit 
nach Corona denken, um darauf vorbereitet zu sein, irgendwann wieder normal ar-
beiten zu können – und das tun wir natürlich auch. 

Andreas Bialas (SPD) erinnert an seine bereits in einer früheren Ausschusssitzung 
gestellten Frage zur derzeitigen Lage an den Musikschulen: Würden dort – böse for-
muliert – Coronaklauseln für die Honorarkräfte implementiert oder führe man mit die-
sen Gespräche über Alternativen? Immerhin starte das Land eine Stärkungsinitiative 
für die Musikschulen. 

Die Gewährung der Stipendien sei insbesondere für freischaffende Künstlerinnen und 
Künstler von herausragender Bedeutung, da sie mittels dieser in ihren jeweiligen Pro-
fessionen Geld verdienen könnten. Bestehe die Möglichkeit, diese Maßnahme im Jahr 
2021 fortzuführen? 

Könne man Angaben zu den Kosten machen, die entstünden, wenn man diejenigen 
Häuser, für die das Land Verantwortung trage, mit Lüftungsgeräten ausstatte? 

Gebe es seitens der Landesregierung Überlegungen, Museen oder sonstige Kulturorte 
für die Durchführung von Schulunterricht freizugeben? 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) weist auf einen Erlass des MSB hin, der 
es den Schulen ermögliche, beispielsweise in Museen außerschulische Aktivitäten zu 
entfalten. Allerdings sei bei dem Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern der 
Museen deutlich geworden, dass man nicht in allen Städten davon wisse, weshalb 
man die Museen am heutigen Morgen darüber informiert habe, dass diese Möglichkeit 
bestehe. Die Koordination liege bei den Schulen, die bei den Museen in dieser Sache 
auch anfragten, da sie teilweise nach Abwechslung suchten. Bei den derzeit geschlos-
senen Museen gebe es ebenfalls Interesse. 

Die Stipendien stellten in der Tat kein Sozialpaket dar, sondern dienten vielmehr dazu, 
Arbeit sicherzustellen. Prinzipiell bekomme man natürlich immer viel Unmut zu spüren, 
und nur selten gebe es, wie in diesem Fall, positive Rückmeldungen: Es gingen Schrei-
ben von Betroffenen ein, in denen diese Maßnahme gelobt werde. 

Weil man im Sommer den weiteren Verlauf der Pandemie nicht habe voraussehen 
können, sei man zunächst davon ausgegangen, dass die Maßnahme bis zum Jahres-
anfang laufen werde. Inzwischen wisse man um den ungünstigen Verlauf der Pande-
mie, weshalb man nun darüber nachdenken müsse, wie es anschließend weitergehen 
könne. Es gelte aber, zunächst abzuwarten, was der Bund anbieten werde. 

Man hoffe, dass alle Berechtigten die Novemberhilfen in Anspruch nähmen. Allerdings 
stelle man fest, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich anscheinend nicht ständig 
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über die jeweiligen Möglichkeiten auf dem Laufenden hielten, wobei sich diese zuge-
gebenermaßen mittlerweile recht unübersichtlich gestalteten. Diesbezüglich liege wohl 
ein kleines Kommunikationsproblem vor. Interessierte könnten sich aber auf der Webs-
ite des Deutschen Kulturrats informieren, wo sie eine umfassende Zusammenstellung 
aller Hilfsmaßnahmen fänden. 

Vom Bundesfinanzminister gebe es die Ankündigung, dass in Grundsicherung befind-
liche Personen von Januar bis Juni 5.000 Euro dazubekämen. – Es habe nichts mit 
Maßlosigkeit zu tun, diese Summe als unzureichend zu bezeichnen, schließlich könne 
man von ihr schlicht und ergreifend nicht leben. Darüber müsse man also noch debat-
tieren, wobei man sich zunächst damit befassen werde, den Menschen die November-
hilfen zur Verfügung zu stellen. 

Insgesamt gelte es also, die einzelnen Maßnahmen aufeinander abzustimmen, um so 
der weiter andauernden Pandemie begegnen zu können. 

PStS Klaus Kaiser (MKW) gibt an, dass bis zu 80 % der Veranstaltungen im Rahmen 
des JeKits-Programms stattfänden, wobei diese in aller Regel in Kooperation mit den 
Musikschulen durchgeführt würden. Teilweise gebe es mittlerweile auch digitale For-
mate – worüber man gegebenenfalls auch einmal berichten könne. Im Zusammenhang 
mit der Coronaschutzverordnung würden die Musikschulen als Bildungseinrichtungen 
anerkannt, weshalb ihre Programme weiterliefen und sie nicht in allzu große Not ge-
rieten. Da dort in kleinen Gruppe gearbeitet werde, könne man die Abstands- und Hy-
gieneregeln gut einhalten. So es sich bei den Honorarkräften um Solo-Selbstständige 
handle, bestünden für diese neue Möglichkeiten. Bezüglich der Frage von Andreas 
Bialas (SPD) recherchiere man aber noch; sobald die Zahlen vorlägen, werde man sie 
nachreichen. 

Das Angebot, Museen als außerschulische Lernorte zu nutzen, um sich beispielsweise 
mit den Werken bestimmter Künstler vertraut machen zu können, hält Andreas Bialas 
(SPD) für vernünftig. Seine Frage habe aber eigentlich darauf abgezielt, ob die Raum-
kapazitäten der Museen genutzt werden sollten, um regulären Schulunterricht durch-
zuführen, wodurch die Anerkennung der Museen als eigenständige Bildungsorte in 
gewisser Weise konterkariert würde. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) gibt an, das für den falschen Ansatz zu 
halten und es daher auch nicht anzustreben, vielmehr gehe es in diesem Zusammen-
hang um Kooperationen inhaltlicher Art. Im Übrigen habe die Bielefelder Museumsdi-
rektorin auf Nachfrage erklärt, unzutreffend zitiert worden zu sein und versichert, dass 
man nicht für irgendwelche Aktivitäten, sondern nur für Kooperationen öffnen werde. 

Lorenz Deutsch (FDP) merkt an, dass die SPD-Fraktion seit einigen Tagen vorzugs-
weise unter dem Hashtag „Schulchaos“ twittere – was sie anscheinend auch herbei-
führen wolle. Genau darauf würde dieser Vorschlag nämlich hinauslaufen. Man müsste 
unter anderem ein aufwendiges Transportsystem organisieren und Lernpläne entwi-
ckeln, um derartige externe Unterrichtsräume in einen geregelten Schulbetrieb zu 
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integrieren. Verständlicherweise stünden die Museen für solche Maßnahmen – die im 
Übrigen auch nicht zur Problemlösung beitragen würden – nicht zur Verfügung. 

Andreas Bialas (SPD) bittet darum, das Niveau zu halten. – Auf Bundesebene gebe 
es Überlegungen, die Räumlichkeiten von Kulturorten für Schulunterricht freizugeben. 
Es beruhige ihn daher, dass Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) ähnlich lau-
tende Meldungen aus NRW mit dem Hinweis auf falsche Zitierungen entkräftet habe. 
Immerhin trete man im AKM stets für die Anerkennung von Kulturorten als eigenstän-
dige Bildungsorte ein und verwehre sich gegen die Einordnung als reine Freizeitange-
bote. 

Lorenz Deutsch (FDP) bekräftigt, dass es sich bei Museen um Bildungsorte handle, 
deren spezifischer Bildungsauftrag darin bestehe, kulturelle Inhalte zu vermitteln. 
Wenn man sie aber gewissermaßen zu Schulgebäuden umfunktioniere, verwische 
man die Kategorien und hindere sie an der Erfüllung dieses Auftrags. 

Andreas Bialas (SPD) stellt fest, dass diesbezüglich zwischen seinem Vorredner und 
ihm selbst Einigkeit bestehe. 
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9 Gesetz zur Änderung des Kunsthochschulgesetzes und zur Änderung wei-

terer Vorschriften im Hochschulbereich 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11685 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend –, den Haushalts- und Finanzausschuss, 
den Unterausschuss Personal des Haushalts- und Finanzaus-
schusses, den Unterausschuss BLB, Landesbetriebe und Son-
dervermögen, den Ausschuss für Kultur und Medien sowie den 
Ausschuss für Schule und Bildung am 11.11.2020) 

Der Ausschuss beschließt, sich pflichtig an der anstehenden 
Anhörung zu beteiligen. 
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10 Verschiedenes 

a) Ausschusssitzung am 10.12.2020 

Der Ausschuss beschließt, die für den 10. Dezember 2020 
vorgesehene reguläre Sitzung aufzuheben, aber unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Entwicklungen bei Bedarf eine 
Sondersitzung zum gleichen Termin anzusetzen. 

b) Kulturförderbericht 2019 

Stellv. Vorsitzender Dr. Stefan Nacke macht darauf aufmerksam, dass es sich lohne, 
sich mit dem vorliegenden Kulturförderbericht 2019 zu befassen. 

gez. Dr. Stefan Nacke 
stellv. Vorsitzender 

4 Anlagen 
22.02.2021/23.02.2021 
23 





Alexander Vogt MdL 
Medienpolitscher Sprecher

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf

An den 

Vorsitzenden des Ausschusses für Kultur und Medien 

Herr Oliver Keymis MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

Fon:  0211  884 25 35 

Fax:  0211  884 31 52 

alexander.vogt@landtag.nrw.de 

www.spd-fraktion-nrw.de 

SPD-Fraktion im Landtag NRW, Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Berichtsanforderung der SPD-Fraktion 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  

im Namen der SPD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Kultur 
und Medien am 19. November 2020 einen schriftlichen Bericht zu folgendem Punkt: 

NRW-Kinostabilisierungsprogramm und andere Kinoförderprogramme 

Die SPD-Fraktion bittet um einen schriftlichen und mündlichen Bericht zu den Inhalten des 
NRW-Kinostabilisierungsprogramms: 

� Wie gestaltet sich das Antragsverfahren? 
� Wer ist antragsberechtigt? 
� In welchen Fällen werden Mittel ausgezahlt?  
� Auf welche Landes- und Bundesprogramme zur Kinoförderung können die Kinos in 

Nordrhein-Westfalen aktuell zugreifen?  
� Inwieweit können unterschiedliche Kinoförderprogramme miteinander kombiniert 

werden bzw. schleißen sich diese untereinander aus? 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Vogt MdL 

05.11.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Tel.: 0211 - 884 4551 

Fax: 0211 - 884 3124 

AfD-Fraktion@Landtag.NRW.de

AfD-Fraktion NRW * Platz des Landtags 1 * 40221 Düsseldorf 

An den Vorsitzenden des               Düsseldorf, 09.11.2020 

Ausschusses für Kultur und Medien 

Herrn Oliver Keymis MdL 
im Hause 

Berichtsanfrage der AfD-Fraktion für den Ausschuss für Kultur und Medien am 19. 11. 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Namen der AfD-Landtagsfraktion beantrage ich für die Sitzung des Ausschusses für Kultur 

und Medien am 19. November 2020 einen schriftlichen Bericht zu folgendem Punkt: 

Gut Ding will Weile haben? � Wie ist der aktuelle Stand für das Games-Kompetenzzentrum? 

-Westfalen 

zum Games-Standort Nummer 1  noch keine 

weitere Entwicklung rund um das Games-Kompetenzzentrum öffentlich gemacht worden. 

Ausnahmen bilden die Berufung von Frau Stefanie Waschk als Leiterin des Games-

Kompetenzzentrums im Januar 2020 sowie die Äußerungen von Staatssekretär Liminski im 

Ausschuss für Kultur und Medien am 06. November zum voraussichtlichen Start.  

Die AfD-Fraktion bittet deshalb um einen schriftlichen und mündlichen Bericht zum Stand des 

Ausbaus des Games-Kompetenzzentrums: 

- Welche Standorte stehen für das Games-Kompetenzzentrum in näherer Auswahl, und 

nach welchen Kriterien wurden diese ausgewählt? 
- Wieviele Personen sind bisher für welche Aufgaben eingestellt worden bzw. sollen noch 

bis zum offiziellen Start des Games-Kompetenzzentrums eingestellt werden? 

- Welche Gespräche mit welchen Inhalten hat es mit Akteuren der Games-Branche 

hinsichtlich der Planungen und der Aufgaben des Games-Kompetenzzentrums bisher 

gegeben? 

- Wurden Gespräche mit der Nicht-Games-Industrie geführt, und wenn ja, welche Inhalte 

und Schwerpunkte wurden diskutiert? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Sven W. Tritschler 
Medienpolitischer Sprecher 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Seite 120 
Änderungsantrag der Fraktion zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

1 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 64 Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche 
Titel 633 64                 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 12.042.500 Euro 8.042.500 Euro 
um 6.000.000 Euro 
auf 18.042.500 Euro 
 
Begründung: 
 
Im Zuge der Corona-Pandemie ist ziemlich zu erwarten, dass bei einer nicht uner-
heblichen Anzahl von Kindern Defizite im Bereich der Elementarbildung entstehen, 
bzw. bereits entstanden sind. Insoweit ist es bedeutsam auch Kultureinrichtungen 
zu ermutigen und zu ertüchtigen, im Rahmen  ihrer Angebotsmöglichkeiten als au-
ßerschulischer Lernort, Kompensationsangebote zu entwickeln. Hier sind insbeson-
dere die Musikschulen, Bibliotheken, Volkshochschulen, soziokulturellen Zentren, 
Museen, Kinos und Theater zu betrachten. 
 

CDU  
SPD  
FDP  
GRÜNE  
AfD  
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Seite 124 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

2 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 66 Allgemeine und regionale Kulturförderung, internatio-

naler Kulturaustausch und innovative Entwicklungen in 
der Kultur 

Titel 686 66                 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 12.206.200 Euro 8.276.200 Euro 
um 2.900.000 Euro 
auf 15.106.200 Euro 
 
Begründung 
 
Der Kulturbetrieb stellt einen Spiegel der Gesellschaft dar, verarbeitet Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. Sowohl auf der Ebene der Kulturschaffenden als auch 
der Ausdrucksformen von Kunst und Kultur, muss eine Repräsentation aller gesell-
schaftlichen Gruppen und Themen gewährleistet werden. D.h. Vielfalt muss sich auf 
allen Ebenen wiederfinden, umso mehr je vielfältiger unsere Gesellschaft wird. So-
wohl in der Titelgruppe 66 als auch in allen anderen Bereichen muss daher Inter-
kulturalität eine bedeutendere Rolle als im Moment spielen.  
 
Daher fordern wir 500.000 € zusätzlich für interkulturelle Ansätze in allen Sparten. 
Immer mehr Kulturschaffende aus autokratisch geführten Regimen suchen in den 
letzten Jahren Zuflucht in Deutschland. Dies trifft vor allem auch auf Künstlerinnen 

CDU  
SPD  
FDP  
GRÜNE  
AfD  
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und Künstler aus der Türkei zu. Kulturstätten, die diesen Kulturschaffenden eine 
Bühne bieten müssen unterstützt werden. Dafür werden 150.000 € bereitgestellt. 
 
Für einen angemessenen Kampf gegen Rassismus ist es nötig, zunächst zu wissen, 
wo und wie (empirisch und phänomenologisch) er sich zeigt und welche Folgen be-
sonders für Opfer er erzeugt. 
Dies gilt es in einem ersten Schritt auch innerhalb der Kulturszene zu betrachten. In 
einem zweiten Schritt gälte es, Präventionsmaßnahmen nach innen und außen zu 
erarbeiten. Das Geld wäre für eine wissenschaftliche Untersuchung, Berichte und 
erste Projekte. Dafür werden 500.000 € bereitgestellt. 
 
Kulturelle Lernorte sind von immenser Bedeutung. Verstärkt zeigt sich dies in der 
Corona-Pandemie. Eine flächendeckende Digitalisierung (hier zunächst nur erst 
einmal die Anbindung an ein schnelles Netz) ist aufgrund unterschiedlicher Zustän-
digkeiten, Finanzierbarkeiten und Trägerschaften schwierig. Es bedarf deutlicherer 
Koordination und Beratung, um zunächst einmal die Entwicklungsstände zu ermit-
teln und dann zielgerichtet die Digitalisierung für die Einrichtungen voranzureiben 
Musikschulen, Bibliotheken, Volkshochschulen, soziokulturellen Zentren, Museen, 
Kinos und Theater und die jeweiligen Lernorte bei ihren Bemühungen zu unterstüt-
zen. Dies gilt besonders für Musikschulen, Bibliotheken, Volkshochschulen, sozio-
kulturellen Zentren, Museen, Kinos und Theater. Dafür werden 750.000 € bereitge-
stellt. 
 
In Zeiten der Corona-Pandemie ist es einer Mehrzahl der Künstler*innen nicht mög-
lich, ihrem Publikum und damit auch „Kunden“ auf analogem Wege nahe zu kom-
men, bzw. Einkünfte aus ihrer analogen Tätigkeit zu erzielen. Der digitale Sektor 
verspricht hier einen weiteren gangbaren Weg. Hier bedarf es aber fairer Vermark-
tungsplattformen und eines „Know-hows“. Es sollen daher neue und leicht bedien-
bare Bezahlstrategien erarbeitet und etabliert, sowie Zugangsfähig gemacht wer-
den. Dafür werden 500.000 € bereitgestellt.  
 
Klimaschutz ist eine wichtige und zentrale politische Forderung unserer Zeit. Inso-
weit ist es mehr als konsequent, den Kultursektor auf Veränderungspotential und 
Notwendigkeiten hin zu überprüfen. Dies richtet sich besonders auf eine Studie, 
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bzw. Aufarbeitung verschiedenster Expertisen mit Zielrichtung der Erarbeitung von 
Handlungsoptionen für die verschiedenen Sparten. Dies umfasst auch eine Über-
prüfung der Förderbedingungen und Förderrichtlinien. Nicht zuletzt auf eine Be-
standsaufnahme energetische Sanierungsbedarfe. Dafür werden 250.000 € bereit-
gestellt.  
 
Für einen angemessenen Kampf für Gendergerechtigkeit aber auch im Kampf ge-
gen Gewalt gegen Frauen, ist es nötig, zunächst zu erkennen, wo und wie sich 
Problemlagen zeigen und wo und wie diese abgebaut werden können bzw. Struk-
turveränderungen reifen müssen und können. Hierbei sollten die Erkenntnisse des 
Frauenbüros und der Studie des Kulturrates „Frauen in Kultur und Medien“ berück-
sichtigt werden und eine weitere Diskussion, ein Berichtswesen und Projekte zu den 
Änderungspotentialen vorangetrieben werden. 
Auch ist zu klären, in wie weit eine eigene Beratungsstelle (vgl. Themis) in NRW 
betrieben werden sollte. Insgesamt werden hierfür 250.000 € bereitgestellt.  
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Seite 126 
Änderungsantrag der Fraktion zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

3 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 67 Förderung von Kulturbauten 
Titel 883 67                  Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) 
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 12.780.100 Euro 9.604.100 Euro 
um 4.000.000 Euro 
auf 16.780.100 Euro 
 
Begründung: 
 
Aufgrund der Pandemie ergeben sich derzeit zwei Möglichkeiten, bzw. Forderun-
gen. Erstens können aufgrund der geringeren Auslastung leichter Baumaßnahmen 
zur Ertüchtigung im Hinblick auf verbessertem Zugang zu Kultureinrichtungen und 
Kulturangeboten für Menschen mit Handicap durchgeführt werden. Zweitens bedarf 
es vielerorts technischer Aufrüstung bei der Verbesserung der Durchlüftung von 
Räumen. 
 

CDU  
SPD  
FDP  
GRÜNE  
AfD  

 
  

Landtag N
ordrhein-W

estfalen
 

- 50 -
 

APr 17/1217 
Anlage 3, Seite 6



Seite 134 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

4 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69 Stärkungsinitiative Kultur 
Titel 633 69                 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde-

verbände 
 
Senkung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 7.750.900 Euro 11.751.000 Euro 
um 7.750.900 Euro 
auf 0 Euro 
 
Begründung 
 
Die konkrete Verteilung der Summen erfolgt durch entsprechende Änderungsan-
träge.  
 
  

CDU  
SPD  
FDP  
GRÜNE  
AfD  
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Seite 134 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

5 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69 Stärkungsinitiative Kultur 
Titel 685 69                 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrich-

tungen 
 
Anbringung eines Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von -       Euro - 
um 1.000.000 Euro 
auf 1.000.000 Euro 
 
Begründung 
 
Eine Anpassung der Bezüge an aktuelle Tarifsätze von Beschäftigten kultureller 
Einrichtungen, die institutionell vom Land gefördert werden, ist unbedingt erforder-
lich. Daher fordern wir eine Tarifsteigerung für alle institutionell geförderten Einrich-
tungen. Dafür sind 1 Millionen Euro vorgesehen. 

CDU 
SPD 
FDP 
GRÜNE 
AfD 
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Seite 134 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

6 SPD Kapitel 06 050 Kulturförderung 
Titelgruppe 69 Stärkungsinitiative Kultur 
Titel 686 69                 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland 
 
Senkung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 18.305.000 Euro 20.254.800 Euro 
um 6.249.100 Euro 
auf 12.055.900 Euro 
 
Begründung 
 
Die konkrete Verteilung der Summen erfolgt durch entsprechende Änderungsan-
träge.  
 

CDU  
SPD  
FDP  
GRÜNE  
AfD  
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Seite 148 
Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 06 

zum Haushaltsgesetz 2021 
 

lfd. Nr. des 
Antrags 

Antrag der Frak-
tion/en 

Antrag Abstimmungsergebnis 

7 SPD Kapitel 06 051 gesetzliche Leistungen nach StrRehaG, Durchführung 
von Aufgaben nach § 96 BVFG, Aufwendungen für den 
Landesbeirat und den Landesbeauftragten für Vertrie-
bene und Aussiedler 

Titelgruppe 63           Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertrie-
benengesetz 

Titel 684 63 Zuschüsse an kulturelle oder ähnliche Einrichtungen  
 
Erhöhung des Baransatzes 
 
HH 2021 Ansatz lt. HH 2020 
von 2.692.000 Euro 2.692.000 Euro 
um 100.000 Euro 
auf      2.792.000 Euro 
 
Begründung: 
 
Die zusätzlichen 100.000€ sollen in Projekte und Sanierungs- und Umbauarbeiten 
des Gerhart-Hauptmann-Hauses fließen.  
 

CDU  
SPD  
FDP  
GRÜNE  
AfD  
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Arndt Klocke MdL 

Fraktionsvorsitzender 
Bündnis 90/Die GRÜNEN 

Landtags NRW  R  Platz des Landtags 1  R  40221 Düsseldorf

Landtag NRW  R  Platz des Landtags 1  R 40221 Düsseldorf  R Telefonzentrale: (0211) 884-0 

Internet: www.landtag.nrw.de 

An den Vorsitzenden des 
Ausschusses für Kultur und Medien  
Herrn Oliver Keymis MdL 
im Hause 

Berichtsanfrage für den Ausschusses für Kultur und Medien am 19. November 2020 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Keymis, 

hiermit beantrage ich für die GRÜNE Landtagsfraktion für die Sitzung des Ausschusses für 
Kultur und Medien am 19. November 2020 einen schriftlichen Bericht der Landesregierung: 

Sachstand zur Umsetzung der Teilhabe für Menschen mit Beeinträchtigung im Bereich 
Kultur und Medien 

Der Teilhabebericht Nordrhein-Westfalen (Bericht zur Lebenssituation von Menschen mit 
Beeinträchtigung und zum Stand der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention) ist 
nun erschienen. In den Bereichen Kultur und Medien kommt der Bericht teilweise zu 
ernüchternden Ergebnissen. Hier besteht offenbar Handlungsbedarf.  

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Welche Maßnahmen wurden bis dato für die Teilhabe von Menschen mit 
Beeinträchtigung am kulturellen Leben von der Landesregierung vorgenommen? 

2. Welche Maßnahmen wurden von der Landesregierung für einen barrierefreien Zugang 
zu den Kinosälen, der Untertitelung von Filmen und der Ausstattung mit 
Induktionsanlagen sowie Audiodeskriptionen getroffen? 

3. In welcher Weise hat sich die Landesregierung Maßnahmen ergriffen, um auch blinden 
und sehbehinderten Personen den Zugang zu veröffentlichten Werken aller Art zu 
ermöglichen? 

4. Welche Studien wurden in Auftrag gegeben, um heraus zu finden, welche 
Freizeitangebote Menschen mit Beeinträchtigungen nicht oder nur schlecht nutzen 
können, welche entsprechenden Angebote in NRW fehlen und welche Angebote für 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung auch schon gemeinsam genutzt werden 
können? 

Mit freundlichen Grüßen, 

Arndt Klocke 
Fraktionsvorsitzender 

Telefon: 

Fax: 

E-Mail: 

(0211) 884-4336 

(0211) 884-3507 

arndt.klocke@ 
landtag.nrw.de 

Düsseldorf,  30.09.2020 

Landtag Nordrhein-Westfalen
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Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1792
 

Ausschuss für Kultur und Medien

- TOP 6 -

Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf  Mitglieder der Medienkommission
gegenüber der Landesanstalt für Medien  (Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz

Medienkommission NRW)



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. Wahlperiode 

 

Drucksache  17/10856 

 08.09.2020 
 

Datum des Originals: 08.09.2020/Ausgegeben: 11.09.2020 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medienkommission 
gegenüber der Landesanstalt für Medien (Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz Medi-
enkommission NRW) 
 
 
A Problem 
 
Nach wie vor beruht der „private“ lokale Hörfunk in Nordrhein-Westfalen auf dem „Zwei-Säu-
len-Modell“. Während der technische und der wirtschaftliche Betrieb der Sender Aufgabe pri-
vater Betriebsgesellschaften sind, werden Programm und Inhalte des lokalen Hörfunks von 
Veranstaltergemeinschaften organisiert. Diese Veranstaltergemeinschaften sind Vereine, de-
ren Zusammensetzung gemäß dem korporatistischen Grundgedanken gesetzlich normiert ist 
und die die Beteiligung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen am lokalen Hörfunk si-
cherstellen sollen. Allerdings sind die Mitglieder dieser Veranstaltergemeinschaften der Öf-
fentlichkeit unbekannt. 
 
Der Landtag hat es in seiner Sitzung vom 28. Mai 2020 abgelehnt, ein Gesetz zur Erhöhung 
der Transparenz von Veranstaltergemeinschaften des lokalen Hörfunks (Lokalhörfunk-Trans-
parenzgesetz NRW) gemäß Drucksache 17/7907 zu erlassen. Das entworfene Gesetz hätte 
diesen Missstand der Intransparenz beseitigt. So aber besteht weiterhin keinerlei Transparenz 
hinsichtlich der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften im lokalen Hörfunk. Die Bürger des 
Landes Nordrhein-Westfalen wissen nicht – und können auch nicht wissen –, welche Men-
schen die Gestaltung von Programmen und Inhalten des lokalen Hörfunks federführend ver-
antworten. 
 
Um diese Schieflage auszuräumen, wandte sich der Abgeordnete Sven W. Tritschler in seiner 
Eigenschaft als Mitglied der Medienkommission mit Schreiben vom 20. Juni 2020 an den Di-
rektor der Landesanstalt für Medien NRW, Herrn Dr. Tobias Schmid, und erbat Informationen 
zu: 
 
1. den Namen der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften im lokalen Hörfunk; 

2. den jeweils entsendenden Organisationen bzw. Körperschaften für Mitglieder nach § 62 

Absatz 1 Landesmediengesetz; 

3. der Grundlage der Mitgliedschaft für Mitglieder nach § 62 Absätze 2 und 3 Landesmedi-

engesetz; 

4. allen weiteren zu diesen Personen hinterlegten Informationen; 

5. der Satzung nach § 64 Absatz 6 Satz 2 des Landesmediengesetzes. 
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Hierauf antwortete der Direktor mit Schreiben vom 24. Juni 2020, in dem er ausführte, dass 
das „LMG NRW Veranstaltergemeinschaften nicht zur Transparenz ihrer Mitglieder“ ver-
pflichte. Eine Erteilung von Auskünften unter Berufung auf § 94 Absatz 5 LMG NRW sei eben-
falls nicht möglich, da das dort festgeschriebene Auskunftsrecht nur der Medienkommission 
als Organ zustehe, nicht aber den einzelnen Mitgliedern. 
 
Nicht einmal ein Mitglied der Medienkommission kann deshalb nach derzeitiger Rechtslage 
erfahren, wer Mitglied der Veranstaltergemeinschaften im lokalen Hörfunk ist. 
 
 
B Lösung 
 
Neben das organschaftliche Auskunftsrecht in § 94 Absatz 5 LMG NRW tritt ein individuelles 
Auskunftsrecht der einzelnen Mitglieder der Medienkommission. 
 
 
C Alternativen 
 
Beibehaltung der gegenwärtigen unbefriedigenden Rechtslage und damit Fortführung des lo-
kalen Hörfunks in Nordrhein-Westfalen durch „Geheimgesellschaften“. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Nach Artikel 70 Absatz 1 Grundgesetz liegt die Gesetzgebungskompetenz für den Rundfunk 
beim Landtag. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g  
 

Gesetzentwurf der Fraktion der AfD 
 

 Auszug aus den geltenden  
Gesetzesbestimmungen 

 
Gesetz zur Erweiterung von  

Auskunftsrechten auf Mitglieder der 
Medienkommission gegenüber der 

Landesanstalt für Medien  
(Auskunftsrechte-Erweiterungsge-

setz Medienkommission NRW) 
 

  

Artikel 1 
 

Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 

 
Das Landesmediengesetz Nordrhein-West-
falen (LMG NRW) vom 2. Juli 2002  
(GV. NRW. S. 334), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 3. April 2020  
(GV. NRW. S. 284) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  

§ 94 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 94 
Aufgaben 

 
(1) Die Medienkommission nimmt die Aufga-
ben der LfM wahr, soweit sie nicht der Direk-
torin oder dem Direktor übertragen sind. 
 
(2) Folgende Maßnahmen der Direktorin  
oder des Direktors bedürfen der Zustimmung 
der Medienkommission: 
 
1. Erwerb, Veräußerung und Belastung 

von Grundstücken, 
2. Abschluss von Darlehensverträgen und 

Inanspruchnahme von Bankkrediten, 
3. Abschluss von Bürgschaftsverträgen 

und Schuldübernahmeverträgen, 
4. Abschluss von Verträgen, deren Ge-

samtaufwand 50.000 Euro jährlich über-
schreitet; dies gilt nicht für Dienst- und 
Arbeitsverträge; durch Satzung kann 
der Betrag nach Maßgabe der wirt-
schaftlichen Entwicklung erhöht wer-
den, 

5. über- und außerplanmäßige Ausgaben, 
6. die Bestimmung oder die Abberufung 

einer stellvertretenden Direktorin oder 
eines stellvertretenden Direktors, 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/10856 

 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. In Satz 1 wird das Wort „kann“ durch 

„können“ ersetzt und nach dem Wort 
„Medienkommission“ die Wörter „und 
ihre einzelnen Mitglieder“ eingefügt. 

 
2. In Satz 2 wird das Wort „sie“ durch die 

Wörter „die Medienkommission“ ersetzt. 
 
 
 
 
 
 
3. In Satz 4 Halbsatz 1 werden nach dem 

Wort „Direktors“ die Wörter „durch die 
Medienkommission“ angefügt. 

 

7. Erstellung, Überprüfung und Fortschrei-
bung des Gleichstellungsplans nach § 5 
des Landesgleichstellungsgesetzes 
vom 9. November 1999 (GV. NRW. 
1999 S. 590), das zuletzt durch Artikel 
16 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 
(GV. NRW. S. 90) geändert worden ist. 

 
(3) Die Unabhängigkeit der Entscheidungen 
der Medienkommission ist organisatorisch 
und finanziell sicherzustellen. Dazu ist die 
Medienkommission mit den erforderlichen fi-
nanziellen und personellen Ressourcen aus-
zustatten. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende der Medien-
kommission schlägt dieser unter Beachtung 
des für die LfM geltenden Rechts und des 
Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit die Einstellung und Entlassung 
des Personals im Gremienbüro vor. Die Um-
setzung der von der Medienkommission be-
schlossenen Maßnahmen obliegt der Direk-
torin oder dem Direktor. Die oder der Vorsit-
zende der Medienkommission übt das fach-
liche Weisungsrecht gegenüber den im Gre-
mienbüro tätigen Personen aus. 
 
(5) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die 
Medienkommission von der Direktorin oder 
dem Direktor die erforderlichen Auskünfte 
verlangen und Einsicht in die Unterlagen der 
LfM nehmen. Mit der Wahrnehmung dieser 
Aufgaben kann sie in bestimmten Fällen 
auch einzelne Mitglieder beauftragen oder 
unter Beachtung des Grundsatzes der Spar-
samkeit und Wirtschaftlichkeit beschließen, 
auch Sachverständige und Gutachten zu be-
auftragen. Diese Beauftragungen kann auch 
die oder der Vorsitzende der Medienkommis-
sion umsetzen; §§ 102 bis 104 bleiben unbe-
rührt. Satz 1 gilt entsprechend für die Über-
wachung der Geschäftsführung der Direkto-
rin oder des Direktors; die Direktorin oder der 
Direktor hat die Medienkommission unver-
züglich über die Vergabe von Aufträgen, de-
ren Auftragswert 25 000 Euro übersteigt, und 
vierteljährlich über sämtliche Ausgaben der 
LfM zu unterrichten. Das Nähere regelt die 
LfM durch Satzung. 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2377&vd_back=N590&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2377&vd_back=N590&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10882&val=10882&seite=90&sg=0&menu=1
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(6) Die Medienkommission kann Aus-
schüsse bilden, die der Vorbereitung von Sit-
zungen und Beschlüssen der Medienkom-
mission dienen. Bei der Zusammensetzung 
der Ausschüsse ist dem Gebot der Staats-
ferne Rechnung zu tragen und auf eine hin-
reichend plurale Besetzung Bedacht zu neh-
men; insbesondere darf der Anteil der nach 
§ 93 Absatz 2 entsandten Mitglieder jeweils 
nicht mehr als ein Drittel betragen. Gleiches 
gilt sowohl für die Bestimmung der Vorsit-
zenden der Medienkommission und der Aus-
schüsse als auch für die Bestimmung der 
stellvertretenden Vorsitzenden. Näheres re-
gelt die LfM durch Satzung. 
 
(7) Die Medienkommission kann über ihre 
Arbeit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit be-
treiben. § 102 bleibt unberührt. 
 
(8) Ein Vorverfahren findet gegen Entschei-
dungen der Medienkommission nicht statt. 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Das vorliegende Gesetz erweitert das im Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen vorgese-
hene Recht der Medienkommission, von der Direktorin oder dem Direktor der Landesanstalt 
für Medien die erforderlichen Auskünfte zu verlangen und Einsicht in die Unterlagen der Lan-
desanstalt für Medien zu nehmen, auf die einzelnen Mitglieder der Medienkommission. 
 
B Besonderer Teil 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu § 94 Absatz 5 
 
Zu Satz 1 
 
Das bis dato bestehende organschaftliche Recht der Medienkommission wird nun auch als 
Individualrecht den einzelnen Mitgliedern der Medienkommission jeweils zugebilligt. 
 
Zu Satz 2 
 
Das Beauftragungsrecht in Satz 2 sollte bei der Medienkommission als Organ verbleiben, an-
sonsten könnten Aufträge nach Satz 2 von jedem einzelnen Mitglied der Medienkommission 
erteilt werden. Es ist aber vielmehr beabsichtigt, dass bei Gebrauch des neuen Individual-
rechts in Satz 1 die Mitglieder dieses Recht persönlich und ohne weitere Beauftragung ausü-
ben. Die Änderung stellt insofern klar, dass der Satz 2 weiterhin nur von der Medienkommis-
sion als Organ betätigt werden kann, nicht aber durch ein einzelnes Mitglied der Medienkom-
mission. 
 
Zu Satz 4 Halbsatz 1 
 
Aufgrund der Bezugnahme zu Satz 1 und der darin erfolgten Änderung ist in Satz 4 Halbsatz 
1 die Klarstellung erforderlich, dass die Überwachung der Geschäftsführung des Direktors der 
Landesanstalt für Medien weiterhin organschaftlich nur durch die Medienkommission erfolgen 
kann. 
 
Zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
 
 
 
Sven W. Tritschler 
Markus Wagner 
Andreas Keith  
 
und Fraktion 
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 Stellungnahme 

zur schriftlichen Anhörung des Ausschusses für Kultur und Medien des  

Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

Gesetz zur Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medienkommission 

gegenüber der Landesanstalt für Medien (Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz 

Medienkommission NRW), Gesetzesentwurf der Fraktion der AfD, LT-Drs. 17/10856 

 

 

Zusammenfassung 

- Die vorgeschlagene Erweiterung des Auskunftsrechts aus § 94 Abs. 5 LMG NRW auf 

einzelne Mitglieder der Medienkommission stellt einen Grundrechtseingriff dar, der 

mit der angegebenen Begründung nicht zu rechtfertigen ist. 

- Die Regelung ist nicht geeignet, das verfolgte Regelungsziel zu erreichen. 

Federführend verantwortlich für das Lokalprogramm sind die Chefredakteure. Ihre 

Namen sind nach § 31 Abs. 6 Satz 4 LMG NRW und § 18 Abs. 2 MStV bekannt zu 

geben. Die landesrechtliche Norm lautet: „Am Ende jeder Sendung ist die für den 

Inhalt verantwortliche Person anzugeben.“ 
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- Die Änderung des § 94 Abs. 5 LMG NRW läuft darauf hinaus, dass ein 

Kommissionsmitglied beim Direktor für alle von der Medienkommission zu 

erledigenden Aufgaben Auskunft ersuchen könnte. Dies geht weit über das 

beabsichtigte Ziel der Neuregelung hinaus. Hierfür kommen mildere Mittel in 

Betracht. 

- Im Übrigen würde durch die Neuregelung die effektive Arbeitsfähigkeit der 

Medienkommission und des Direktors unangemessen behindert. Die vorgeschlagene 

Regelung ist damit auch rechtspolitisch verfehlt. Das LMG NRW geht aus guten 

Gründen davon aus, dass die Auskunftsrechte der Kommission als Gremium und 

nicht einzelnen Mitgliedern zustehen. 

 

I. Gesetzesentwurf 

Lokaler Hörfunk darf in Nordrhein-Westfalen nur von einer Veranstaltergemeinschaft 

veranstaltet und verbreitet werden (§ 52 Abs. 1 Satz 1 LMG NRW). Der Entwurf zum 

Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz Medienkommission NRW identifiziert als Problem, dass 

die Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften des NRW Lokalfunks der Öffentlichkeit 

unbekannt seien und insofern keinerlei „Transparenz“ gegeben sei. Die Bürger könnten, wie 

im Entwurf ausgeführt, nicht wissen, „welche Menschen die Gestaltung von Programmen 

und Inhalten des lokalen Hörfunks federführend verantworten“1. Anders als in der 

Gesetzesinitiative zur Einführung des Lokalhörfunk-Transparenz-Gesetzes (Drs. 17/7907) 

wird als Motiv diesmal nicht aufgeführt, dass „auch Angaben gemacht werden, die der 

politischen Transparenz dienen“ wie z.B. „die Angabe von Mitgliedschaften in Parteien und 

parteinahen Stiftungen oder Dienst- und Arbeitsverhältnissen im Bereich von Parteien und 

parteinahen Stiftungen,“2 um die Parteizugehörigkeit bzw. eine besondere „Parteinähe“ 

aufzudecken. Damals sollte die personelle Zusammensetzung der 

Veranstaltergemeinschaften „in einem öffentlich über das Internet einsehbaren 

 

1  Drs. 17/10856, 1. 
2  Drs. 17/7907, 2. 
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Transparenzverzeichnis“ offengelegt werden.3 Dieser Vorschlag wird in dem jetzt 

eingebrachten Entwurf nicht wieder aufgegriffen. 

Als Lösung für die ausgemachte „Schieflage“4 im Bereich der Transparenz soll in § 94 Abs. 5 

LMG NRW-E das bestehende organschaftliche Auskunftsrecht der Medienkommission 

gegenüber dem Direktor der Landesanstalt für Medien (LfM) als Individualrecht der 

einzelnen Kommissionsmitglieder ausgestaltet werden.5  

Anlass für die Gesetzesinitiative war die Weigerung des Direktors der LfM einem Mitglied 

der Medienkommission,  

1. den Namen der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften im lokalen Hörfunk;  

2. die jeweils entsendenden Organisationen bzw. Körperschaften für Mitglieder nach § 62 Absatz 1 
Landesmediengesetz;  

3. die Grundlage der Mitgliedschaft für Mitglieder nach § 62 Absätze 2 und 3 Landesmediengesetz;  

4. allen weiteren zu diesen Personen hinterlegten Informationen;  

5. die Satzung nach § 64 Absatz 6 Satz 2 des Landesmediengesetzes  

mitzuteilen. 

Um diese Informationen hatte das Mitglied der Medienkommission Sven W. Tritschler mit 

Schreiben vom 20. Juni 2020 ersucht. 

In einem Schreiben vom 24. Juni 2020 wies der Direktor darauf hin, dass es für die begehrte 

Auskunft keine Ermächtigungsgrundlage im LMG NRW gäbe. Diese Lücke soll aus Sicht des 

Antragsstellers durch die Gesetzesinitiative geschlossen werden. Andernfalls werde der 

lokale Hörfunk in NRW durch „Geheimgesellschaften“ fortgeführt.6  

II. Prüfungsmaßstab 

Ein individuelles Auskunftsrecht greift in das Grundrecht auf informationelle 

Selbstbestimmung aus Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ein. Fragt ein 

Kommissionsmitglied beim Direktor der LfM die Namen der Mitglieder der 

Veranstaltergemeinschaften und die sie betreffenden weiteren Informationen ab, sind 

hiervon personenbezogene Daten betroffen. Ein solcher Grundrechtseingriff ist 

rechtfertigungsbedürftig. Scheitert die Rechtfertigung, ist der Eingriff verfassungswidrig. Der 

 

3  Drs. 17/7907, 2. 
4  Drs. 17/10856, 1. 
5  Drs. 17/10856, 6. 
6  Drs. 17/10856, 2. 
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Eingriff muss ein legitimes Ziel verfolgen und zudem geeignet, erforderlich und 

verhältnismäßig sein. Diese Voraussetzungen werden jedoch von dem vorgeschlagenen 

Auskunftsrecht nicht erfüllt.  

III. Transparenz als legitimes Regelungsziel? 

1. Rundfunkfreiheit 

Die Schaffung von Transparenz kann zunächst im Hinblick auf die in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG 

verankerte Rundfunkfreiheit ein legitimes Regelungsziel darstellen. Die Vorschrift 

verpflichtet den Gesetzgeber, gesetzliche Vorkehrungen für die Gefahr zu schaffen, dass der 

Rundfunk einzelnen Gruppen ausgeliefert wird. Das Bundesverfassungsgericht erkennt 

daher die Schaffung von Transparenz als Ziel an, um einem Machtmissbrauch oder einer 

Vereinnahmung durch Partikularinteressen frühzeitig entgegenzuwirken.7 Beispielsweise ist 

es verfassungsrechtlich geboten, für die Arbeit der Aufsichtsgremien des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks ein Mindestmaß an Transparenz zu gewährleisten.8 Die 

Anforderungen an die Transparenz müssen im Hinblick auf den Lokalfunk in NRW 

konkretisiert werden. Das lokale Hörfunkprogramm in NRW ist dem Gemeinwohl 

verpflichtet. Hierin ist das öffentliche Geschehen im Verbreitungsgebiet darzustellen. Der 

publizistische Wettbewerb ist zu fördern. In jedem lokalen Programm muss die Vielfalt der 

Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht werden (§ 53 

Abs. 1 LMG NRW). Um diese Ziele verfahrens- und organisationsrechtlich abzusichern, 

obliegt die Programmveranstaltung den Veranstaltergemeinschaften.9 Dies sind Vereine, die 

jeweils mindestens acht Gründungsmitglieder aufweisen müssen. Der Landesgesetzgeber 

ging bei der Schaffung des „Zwei-Säulen-Modells“ davon aus, dass nur örtliche 

gesellschaftliche Gruppen Gründungsmitglieder entsenden sollen. Bei einem solchen 

Organisationsmodell fordert der Gedanke der Transparenz, dass die Öffentlichkeit über 

diese entsendeberechtigten Stellen, die das Programm letztendlich verantworten und die 

Gründungsmitglieder nominieren, informiert sein muss. Auskunft darüber, welche örtlich 

gesellschaftlichen Gruppen Gründungsmitglieder benennen dürfen, gibt deshalb § 62 Abs. 1 

 

7  BVerfGE 136, 9 (Rn. 79). 
8  BVerfGE 136, 9 (Rn. 82). 
9  Ausführlich dazu Stock, Neus Privatrundfunkrecht, 1987, 43 f. 
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LMG NRW. Zu der dort aufgeführten Liste der Organisationen, die diesen Personenkreis zu 

bestimmen haben, gehören u.a. die Religionsgemeinschaften, Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften, Sport- und Jugendverbände. Lücken im Hinblick auf die erforderliche 

Transparenz sind nicht erkennbar. Der Katalog der entsendeberechtigten Organisationen ist 

abschließend. 

Bei der im Lokalfunk verfolgten Grundkonzeption, Vielfalt durch Verfahrens- und 

Organisationsvorkehrungen zu schaffen, sind nur diese Fragen relevant. Es geht gerade nicht 

darum zu erfahren, wie es im Gesetzesentwurf heißt, „welche Menschen“ federführend an 

der Veranstaltergemeinschaft beteiligt sind und deren Tätigkeit verantworten. Anders wäre 

dies nur, wenn auch natürliche oder juristische Personen originär als Gründungsmitglieder 

auftreten könnten. Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall. Folglich gibt es schon erhebliche 

Zweifel, ob es für die im Gesetzesvorschlag vorgesehenen Regelungen ein legitimes 

Regelungsziel gibt. 

2. Demokratieprinzip 

Die Schaffung von Transparenz kann aber auch allgemein aus dem Demokratieprinzip 

abgeleitet werden. Medien spielen bei der demokratischen Willensbildung eine gewichtige 

Rolle. Insofern kann es für die Staatsbürger ein legitimes Anliegen sein, sich darüber zu 

informieren, was Veranstaltergemeinschaften sind, wie sie funktionieren und wie sie im 

Einzelnen zusammengesetzt werden. 

IV.  Geeignetheit der Regelung 

Aber selbst, wenn man davon ausgeht, dass es ein legitimes Regelungsziel im Lokalfunk 

wäre, die Öffentlichkeit wissen zu lassen, welche „Menschen“ für das Programmangebot 

federführend sind, ist die vorgeschlagene Regelung nicht geeignet, dieses Ziel zu erreichen. 

§ 94 LMG NRW regelt die Aufgaben und Befugnisse der Medienkommission. Das 

Auskunftsrecht nach § 94 Abs. 5 LMG NRW steht ihr [nur] zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu. 

Zum Aufgabenkreis der Medienkommission gehören die Aufgaben der LfM, soweit sie nicht 

vom Direktor der LfM wahrgenommen werden, § 94 Abs. 1 Satz 1 LMG NRW. Für die 

Kontrolle der Umsetzung der Bestimmungen über die personelle Zusammensetzung der 

Veranstaltergemeinschaft ist aber der Direktor zuständig. Dies ergibt sich aus § 103 Abs. 2 

Nr. 1 LMG NRW, wonach der Direktor die erforderlichen Maßnahmen zu treffen hat, um die 
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Einhaltung der Vorschriften des LMG NRW zu überwachen. Darunter fällt auch die vom LMG 

NRW vorgeschriebene Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaften.  

Im Übrigen ist gar nicht ersichtlich, warum ein Auskunftsrecht eines Mitglieds der 

Medienkommission dazu beitragen sollte, dass „die Bürger des Landes NRW“ wissen, welche 

Menschen das Lokalfunkprogramm federführend verantworten. Denn ein Mitglied der 

Medienkommission ist Geheimhaltungsregeln unterworfen, auch wenn die Sitzungen der 

Medienkommission nach § 98 Abs. 3 Satz 1 LMG NRW grundsätzlich öffentlich sind. Auch ist 

gar nicht sichergestellt, dass – vorausgesetzt es käme zur Neuregelung – das 

auskunftsbefugte Mitglied die Öffentlichkeit informieren dürfte. 

V. Erforderlichkeit und Angemessenheit der Regelung 

Des Weiteren ist die vorgeschlagene Regelung auch nicht erforderlich. Zunächst ist zu 

betonen, dass die „federführenden“ Programmgestalter des Lokalfunks der Öffentlichkeit 

bekannt sind. Im NRW Lokalfunk verantworten die Chefredakteure gem. § 67 Abs. 1 LMG 

NRW die redaktionelle Leitung der Veranstaltergemeinschaft.10 Wegen § 70 Satz 1 LMG 

NRW gelten die Anforderungen an das Programm und die Veranstalterpflichten aus § 31 

LMG NRW entsprechend. Danach ist am Ende jeder Sendung die für den Inhalt 

verantwortliche Person anzugeben (§ 31 Abs. 6 LMG NRW). Bei lebensnaher Betrachtung 

verfügen auch alle 44 Sender des NRW Lokalfunks über eine eigene Website. Auch dort 

müssen nach § 18 Abs. 2 MStV die verantwortlichen Personen benannt werden. 

Zudem würde nach der vorgeschlagenen Neuregelung ein Kommissionsmitglied nicht nur 

Auskünfte über die personenbezogenen Daten erhalten, die im Schreiben vom 20. Juni 2020 

angefordert wurden, sondern zu allen Themen, zu denen eine Auskunft i.S.d. § 94 Abs. 5 Satz 

1 LMG NRW in Betracht kommt. Um das verfolgte Ziel zu verwirklichen, kommt indes ein 

milderes Mittel in Betracht. So könnte das Auskunftsrecht für ein Kommissionsmitglied 

durch eine enumerative Auflistung auf bestimmte Themen beschränkt werden. Noch 

einfacher wäre es, das Auskunftsrecht unangetastet zu lassen und in § 62 LMG NRW eine 

Transparenzregel über die Vereinsmitglieder bzw. den Vorsitzenden des Vereins zu schaffen. 

 

10  Dazu bereits grundlegend Stock, Neus Privatrundfunkrecht, 1987, 52. 
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In der vorgeschlagenen Fassung läuft das Auskunftsrecht schließlich darauf hinaus, dass die 

effektive Arbeitsfähigkeit des Direktors und der Medienkommission bedroht sind, wenn 

jedes Mitglied zum Kreis der Aufgaben der Kommission ein individuelles Auskunftsrecht 

hätte. Schon aus diesem Grunde ist die vorgeschlagene Regelung unangemessen und auch 

rechtspolitisch nicht sachgerecht.  

 

VI. Ergebnis 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die vorgeschlagene Änderung des § 94 LMG NRW im 

Hinblick auf das angegebene Regelungsziel nicht geeignet und nicht angemessen ist. Es liegt 

damit ein unverhältnismäßiger Grundrechtseingriff vor. Im Übrigen ist die vorgeschlagene 

Regelung auch rechtspolitisch verfehlt. 

 

Münster, 12.01.2021 

                                                                              

                

 

                 

Prof. Dr. Bernd Holznagel, LL.M.     Jan Christopher Kalbhenn, LL.M. 
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Misha Rosalie Bößenecker    München, 19.01.2021 

Gesellschaft für Fortschritt in Freiheit e.V. 

Postfach 10 13 09, 50453 Köln 

 

Stellungnahme im Rahmen der Schriftlichen Anhörung des Ausschusses für 

Kultur und Medien des Landtags Nordrhein-Westfalen zum „Gesetz zur 

Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medienkommission 

gegenüber der Landesanstalt für Medien (Auskunftsrechte-

Erweiterungsgesetz Medienkommission NRW)“ auf Landtags-Drucksache 

17/10856 

 

Gegenstand der Stellungnahme ist die Prüfung der Vereinbarkeit des vorliegenden „Gesetzes zur 

Erweiterung von Auskunftsrechten auf Mitglieder der Medienkommission gegenüber der Landesanstalt für 

Medien (Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz Medienkommission NRW)“ (im Folgenden verkürzt als 

„Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz“ bezeichnet) mit dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Artikel 

2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz (A.) sowie eine kurze 

rechtspolitische Bewertung (B.). 

 

A. Vereinbarkeit mit dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in 

Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz) 

 

Geprüft wird, ob Artikel 1 Nummer 1 des Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetzes mit dem Allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des 

Grundgesetzes vereinbar ist. 

 

I. Vorüberlegung 

 

Bereits de lege lata verfügt die Medienkommission über ein organschaftliches Auskunftsrecht gegenüber 

der Landesanstalt für Medien, siehe § 94 Absatz 5 Satz 1 Landesmediengesetz NRW. Insofern könnte 

generell in Abrede gestellt werden, dass im Hinblick auf das Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz eine 

Grundrechtsprüfung angezeigt ist. Hinsichtlich der bisherigen Regelung des § 94 Absatz 5 Satz 1 

Landesmediengesetz NRW ist nicht bekannt, dass in Rechtsprechung oder Schrifttum Bedenken 

hinsichtlich ihrer Grundrechtskonformität erhoben wurden. Insofern muss darauf hingewiesen werden, dass 

der Regelungsgehalt von Artikel 1 Nummer 1 des Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz nichts an den 

Rechtsfolgen ändert, die aus der Betätigung des in § 94 Absatz 5 Satz 1 Landesmediengesetz NRW 

enthaltenen Auskunftsrechts erwachsen. Ebenfalls werden keine Änderungen an der Formulierung „Zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben“ in § 94 Absatz 5 Satz 1 Landesmediengesetz NRW vorgenommen.1 Warum die 

vorgeschlagene Gesetzesänderung nun plötzlich einen ungerechtfertigten Eingriff in das Allgemeine 

Persönlichkeitsrecht der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften darstellen soll ist daher 

erklärungsbedürftig. 

 

 
1 Als sachfremd ist insofern der Hinweis von Holznagel und Kalbhenn auf Seite 5 der Stellungnahme 17/3466 
einzustufen, dass das Auskunftsrecht der Medienkommission „[nur] zur Erfüllung ihrer Aufgaben“ zustehe. Die 
Verknüpfung zwischen Auskunftsrecht und Aufgabenerfüllung entfällt durch das Auskunftsrechte-
Erweiterungsgesetz eben nicht. 
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Hierzu könnte die These aufgestellt werden, dass durch die Erweiterung des Auskunftsrechtes auf jedes 

einzelne Mitglied der Medienkommission die Intensität des Grundrechtseingriffes durch eine potenziell 

häufigere Betätigung erhöht werden könnte und sich hieraus eine Grundrechtsrelevanz ergibt. Eine solche 

These wäre aber nur dann zutreffend, wenn erwiesen wäre, dass dem Gesetzgeber als Leitbild eine passiv 

agierende Medienkommission vorschwebt, welche die ihr zukommenden Rechte nur selten ausübt, sodass 

ein Gefälle hinsichtlich der Häufigkeit der Inanspruchnahme eines organschaftlichen Rechts und eines 

individuellen Rechts entsteht. Ein solches Leitbild lässt sich indes dem Gesetzestext an keiner Stelle 

entnehmen. Durch die Schaffung des Auskunftsrechts, auch wenn es nur organschaftlich in Anspruch 

genommen werden kann, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass dieses Recht bereits de lege lata häufig 

durch die Medienkommission in Anspruch genommen werden kann. Daher besteht kein vernünftiger 

Grund, bei der Grundrechtsprüfung vom Leitbild einer Medienkommission auszugehen, die weniger aktiv 

bei der Betätigung ihrer Rechte vorgeht als Mitgliedern der Medienkommission, denen gemäß 

Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz ein individuelles Auskunftsrecht zustehen würde. 

 

Bereits aus diesen Erwägungen heraus wäre also eine weitergehende Grundrechtsprüfung entbehrlich, 

soweit man es als gegeben betrachtet, dass die gegenwärtige Rechtslage im Einklang mit dem Allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht steht. Trotzdem soll hilfsweise untersucht werden, ob die Regelung im Einklang mit 

dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht steht. 

 

II. Grundrechtsprüfung 

 

1. Schutzbereich und Eingriff 

 

Durch das Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz könnte der Schutzbereich des Allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts in seiner konkreten Gestalt als Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus 

Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes eröffnet 

sein. Dieses Recht gewährleistet die aus dem Grundsatz der Selbstbestimmung folgende Befugnis des 

Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher Grenzen persönliche 

Lebenssachverhalte offenbart werden.2 Es sichert seinen Schutz gegen unbegrenzte Erhebung, 

Speicherung, Verwendung und Weitergabe der auf sie bezogenen, individualisierten oder 

individualisierbaren Daten.3 

 

Die Prüfung eines anderen sachlichen Schutzbereiches als der des Rechts auf informationelle 

Selbstbestimmung drängt sich nicht auf. 

 

Insoweit besteht kein Zweifel daran, dass nach aktueller Rechtslage als auch durch die in Artikel 1 Nummer 

1 des Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetzes vorgeschlagene Änderung ein Eingriff in den Schutzbereich 

der informationellen Selbstbestimmung vorliegt beziehungsweise vorläge, da mit Berufung auf das in § 94 

Absatz 5 Satz 1 festgeschriebene Auskunftsrecht potenziell individualisierte Daten (zum Beispiel der 

Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften) de lege lata an die Medienkommission als Organ und de lege 

ferenda an die Mitglieder der Medienkommission weitergegeben werden könnten. 

 

2. Rechtfertigung 

 

Indes könnte der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gerechtfertigt sein. 

 
2 BVerfGE 115, 320 (341). 
3 A.a.O. 
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a) Schranke 

 

Eingriffe in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht müssen in Anlehnung an die Schrankentrias des Artikels 

2 Absatz 1 des Grundgesetzes durch die verfassungsmäßige Ordnung – also der Gesamtheit aller 

Rechtsnormen, die im Einklang mit der Verfassung stehen –, die Rechte anderer oder das Sittengesetz 

gerechtfertigt sein. Im Hinblick auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird aufgrund der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedoch angenommen, dass es auf jeden Fall eines 

formellen Gesetzes bedürfe, um in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung einzugreifen.4 Ein 

solches formelles Gesetz besteht bereits mit dem Landesmediengesetz NRW und seinem § 94 Absatz 5 

Satz 1. Das Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz, das diese Vorschrift modifizieren soll, wäre nach 

erfolgreichem Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ebenfalls formelles Gesetz. Es besteht somit eine 

taugliche gesetzliche Beschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. 

 

b) Verhältnismäßigkeit (Schranken-Schranke) 

 

Diese Beschränkung wiederum muss ihrerseits verhältnismäßig sein, also ein legitimes Ziel verfolgen 

sowie geeignet, erforderlich und angemessen sein. 

 

aa) Legitimes Ziel 

 

Mit einem organschaftlich oder individuell ausgestalteten Auskunftsrecht muss hierbei ein legitimes Ziel 

verfolgt werden, das von der Verfassung prinzipiell gebilligt wird. Da die Legitimität des bereits 

bestehenden organschaftlichen Auskunftsrechtes der Medienkommission nicht in Zweifel zu ziehen ist 

(s.o.), stellt sich die Frage, welche spezifischen legitimen Zielsetzungen im Hinblick auf ein individuelles 

Auskunftsrecht bestehen können. 

 

Vor diesem Hintergrund kommen mehrere legitime Ziele in Betracht: 

 

(1) Wirksamere Kontrolle der Landesanstalt für Medien und ihres Direktors 

 

Aus § 94 Absatz 5 Satz 4 des Landesmediengesetzes NRW ergibt sich, dass zu den Aufgaben der 

Medienkommission die Überwachung der Geschäftsführung des Direktors der Landesanstalt für Medien 

zählt. Auskünfte zur Geschäftsführung des Direktors, insbesondere der in § 94 Absatz 2 normierten 

Maßnahmen des Direktors, sind nach derzeitiger Rechtslage von der Medienkommission jedoch nur über 

die Betätigung ihres organschaftlichen Auskunftsrechts zu erlangen. 

Hieraus ergibt sich, dass eine Kontrolle des Direktors über das Auskunftsrecht in allen Fällen 

ausgeschlossen ist, bei denen eine Mehrheit der Medienkommission es ablehnt, den Direktor zu 

kontrollieren. Eine solche Wertung durch den Gesetzgeber ist zweifelsohne zulässig und 

verfassungskonform. Indes ist sie aber nicht verfassungsrechtlich geboten oder sogar zwingend; dem 

Gesetzgeber steht es frei, seine diesbezügliche Bewertung abzuändern und auch dann eine Kontrolle des 

Direktors zu ermöglichen, wenn eine Mehrheit der Medienkommission dies nicht möchte oder kein 

Interesse hieran hat. 

 

 
4 BVerfGE 65, 1 (44). 
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Es ist insofern darauf hinzuweisen, wie sich die Medienkommission zusammensetzt. § 93 Absatz 2 des 

Landesmediengesetzes NRW legt fest, dass der Landtag beziehungsweise die Fraktionen im Landtag acht 

Mitglieder in die Medienkommission entsenden. Absatz 3 legt sodann die Entsendebefugnis für weitere 27 

Sitze in der Medienkommission fest, die im Einzelnen wie folgt lautet: 

 

„Je ein Mitglied wird entsandt: 

 

1. durch die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-Westfalen, 

2. durch die Katholische Kirche, 

3. durch die Landesverbände der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen und die 

Synagogen-Gemeinde Köln, 

4. durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, 

5. durch die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Medien, 

Deutsche Journalistinnen und Journalisten-Union (dju), 

6. durch den Deutschen Journalisten-Verband, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 

7. durch die Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände Nordrhein-Westfalen und den 

Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag e.V., 

8. aus dem Bereich der Wissenschaft (Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen; 

Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen), 

9. aus dem Bereich der Weiterbildung (Landesverband der Volkshochschulen von Nordrhein-

Westfalen; Gesprächskreis für Landesorganisationen der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen), 

10. aus den Bereichen Kunst und Kultur (Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen; Bundesverband 

bildender Künstlerinnen und Künstler, Landesverband Nordrhein-Westfalen; Kulturrat 

Nordrhein-Westfalen), 

11. aus dem Bereich Film (Filmbüro NW e.V.; Verband der Fernseh-, Film-, Multimedia- und 

Videowirtschaft e.V.; Film- und Fernseh-Produzentenverband Nordrhein-Westfalen e.V.), 

12. aus dem Bereich der Förderung der Medienkompetenz (Landesarbeitsgemeinschaft Lokale 

Medienarbeit NRW e.V., und Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur 

(GMK), Landesgruppe NRW), 

13. aus dem Bereich Bürgermedien (Landesverband Bürgerfunk NRW e.V. (LBF); 

Interessenverein Gemeinnütziger Rundfunk im Lande Nordrhein-Westfalen, Landesverband 

Gemeinnütziger Bürgermedien e.V. (IGR); Landesarbeitsgemeinschaft Bürger- und 

Ausbildungsmedien NRW e.V. (LABAM); Campusradio NRW e.V.), 

14. aus dem Bereich Soziales (Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen), 

15. durch den Frauenrat Nordrhein-Westfalen und die Landesarbeitsgemeinschaft der 

Familienverbände in Nordrhein-Westfalen, 

16. durch den Deutschen Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V., und die 

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Landesstelle Nordrhein-Westfalen e.V. (AJS), 

17. durch den Landesjugendring Nordrhein-Westfalen, 

18. durch den Sozialverband Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen, den 

Sozialverband VdK, Landesverband Nordrhein-Westfalen, 

19. durch die Landesseniorenvertretung Nordrhein-Westfalen, 

20. aus dem Kreis der Verbraucherinnen und Verbraucher (Verbraucherzentrale Nordrhein-

Westfalen e.V.), 
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21. durch den Landessportbund Nordrhein-Westfalen, 

22. durch die anerkannten Naturschutzvereinigungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des 

Landesnaturschutzgesetzes vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst worden ist,, 

23. aus dem Kreis der Migrantinnen und Migranten (Landesintegrationsrat Nordrhein-Westfalen), 

24. durch den Landesbehindertenrat NRW e.V., 

25. durch die Vereinigung der Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen, IHK 

NRW - Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen e.V 

26. durch den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. 

(BITKOM), und den Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. (eco), 

27. durch den Zeitungsverlegerverband Nordrhein-Westfalen e.V. (ZVNRW).“ 

 

Absatz 4 legt fest, dass fünf weitere Mitglieder der Medienkommission durch so genannte „gesellschaftlich 

relevante Gruppen“ entsandt werden. Schließlich legt Absatz 5 fest, dass die Medienkommission ein 

weiteres Mitglied zu kooptieren hat. 

 

Wie auf Seite 1 der Landtags-Drucksache 17/10856 im Hinblick auf die Veranstaltergemeinschaften des 

Lokalhörfunks zutreffend thematisiert, hat sich der Gesetzgeber auch bei der Zusammensetzung der 

Medienkommission für ein überwiegend korporatistisches Modell entschieden, bei dem verschiedenen 

gesellschaftlichen Gruppen, Organisationen und Verbänden ohne direkte demokratische Legitimation 

(beispielsweise durch freie Wahlen) ein Sitz in der Medienkommission zugesprochen wird. Hieraus 

ergeben sich vor allem zwei Gesichtspunkte: 

 

Zum einen ist festzustellen, dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen über eine jeweils eigene 

spezifische Interessenlage verfügen. Zum Beispiel kann lebensnah davon ausgegangen werden, dass 

beispielsweise der in § 93 Absatz 3 Nr. 4 des Landesmediengesetzes NRW erwähnte Deutsche 

Gewerkschaftsbund eine andere Interessenlage hat als die in Nr. 7 erwähnte Landesvereinigung der 

Arbeitgeberverbände. 

 

Zum anderen ist die vom Gesetzgeber getroffene Auswahl der gesellschaftlichen Gruppen, die für die 

Zusammensetzung der Medienkommission relevant sind, lediglich ein umfangreicher Versuch, auf 

Grundlage der subjektiven Einschätzung des Gesetzgebers ein breites Spektrum an gesellschaftlichen 

Gruppen abzubilden. Die Entscheidung des Gesetzgebers zur Beteiligung bestimmter Gruppen ist 

allerdings nicht durchgehend an objektiven Kriterien ausgerichtet: Warum beispielsweise im § 93 Absatz 

3 Nummern 1 bis 3 nur die evangelische, katholische und jüdische Religionsgemeinschaft privilegiert 

werden, aber vor dem Hintergrund der Landesdemographie nicht andere, ist nur vor dem Hintergrund eines 

subjektiv-politischen Werturteils zu erklären, nicht jedoch anhand objektiver Kriterien. 

 

Diese korporatistische Grundstruktur ist zwar sicherlich im Rahmen der Verfassungsordnung zulässig, aber 

insofern problematisch, als dass sie die Möglichkeit zu einer kollusiven Vorgehensweise einer Mehrheit 

der Mitglieder der Medienkommission eröffnet. Die letztlich arbiträr ausgewählten gesellschaftlichen 

Gruppen könnten gemäß ihrer spezifischen Interessenlage über ihre Vertreter in der Medienkommission 

darauf hinwirken, eine wirksame Kontrolle des Direktors der Landesanstalt für Medien zu unterbinden, 

falls dieser Mehrheit die Geschäftsführung des Direktors aufgrund gemeinsamer Interessen als genehm 

erscheint. Gerade im Hinblick auf das organschaftliche Auskunftsrecht der Medienkommission ist somit 

eine Blockademöglichkeit einer Kommissionsmehrheit aus sachfremden, eigennützigen Erwägungen 

heraus gegeben. 
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Hinzu kommt, dass aufgrund der nicht-objektiven Bestimmung eines Großteils der Medienkommission 

durch die subjektive Entscheidung des Gesetzgebers auch eine fragwürdige Wechselwirkung zwischen 

einer politischen Mehrheit im Landtag und einzelnen gesellschaftlichen Gruppen besteht. Insofern sei 

darauf hingewiesen, dass insbesondere ältere Parteien seit Jahrzehnten Beziehungen zu den im 

Landesmediengesetz NRW mit Entsendungsrechten ausgestatteten gesellschaftlichen Gruppen pflegen. 

Deren Parteigänger hatten Gelegenheit, sich innerhalb der Organisations- und Verbandsstrukturen solcher 

gesellschaftlicher Gruppen einzubringen und so Einfluss auf die Gruppen zu nehmen (und umgekehrt). 

Durch die Zusammensetzung der Medienkommission sind daher ältere Parteien gegenüber neuen Parteien 

im Nachteil, die ihren Wirkungskreis noch nicht auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen ausdehnen 

konnten. 

 

Hierin ein potenzielles Kontrolldefizit zu erkennen und daher durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung 

eine wirksamere Kontrolle der Geschäftsführung des Direktors der Landesanstalt für Medien zu 

ermöglichen stellt insofern ein legitimes Regelungsziel dar, da es potenziellen Machtmissbrauch einer 

kollusiv zusammenwirkenden Mehrheit in der Medienkommission erschwert und hierdurch das bestehende 

korporatistische System, das im Hinblick auf die Medienkommission zur Anwendung kommt, verbessert.  

 

(2) Erhöhung von Transparenz allgemein und auf dem Gebiet des Rundfunks 

 

Durch die Erweiterung des Kreises derjenigen, die bestimmte Auskünfte (z.B. über die Mitglieder einer 

Veranstaltergemeinschaft) erlangen können, wird das Ziel verfolgt, die Transparenz allgemein und auf dem 

Gebiet des Rundfunks zu steigern, wenn auch nur in beschränktem Umfang, da von der vorgeschlagenen 

Regelung nur die Mitglieder der Medienkommission profitieren würden. 

 

Die allgemeine Förderung von Transparenz erscheint hierbei vor dem Hintergrund des Demokratieprinzips 

aus Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes legitim. 

 

Soweit sich die Auskünfte auf den Lokalhörfunk und seine Veranstaltergemeinschaften beziehen, ergibt 

sich aus den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Rundfunkfreiheit, dass 

Transparenzregeln der Offenheit des öffentlichen Kommunikations- und Meinungsbildungsprozesses 

dienen. Gerade Beteiligungen von politischen Akteuren können sich erheblich auf die öffentliche und 

individuelle Meinungsbildung auswirken.5 Im Falle der Veranstaltergemeinschaften des Lokalhörfunks 

könnten sich so auch politische Akteure weitgehend unbemerkt an den Beratungs- und 

Entscheidungsprozessen der Veranstaltergemeinschaften beteiligen. Ein individuelles Auskunftsrecht zu 

den Mitgliedern der Veranstaltergemeinschaften würde daher auch auf dem Gebiet des Rundfunks ein 

legitimes Ziel verfolgen. 

 

(3) Stärkung von Parlamentarismus und Oppositionsrechten 

Schließlich entfaltet die vorgeschlagene Gesetzesänderung auch eine mittelbare Wirkung im Hinblick auf 

die Stärkung von Parlamentarismus und Oppositionsrechten. Gemäß § 93 Absatz 2 des 

Landesmediengesetzes NRW werden acht Mitglieder der Medienkommission durch den Landtag 

beziehungsweise die Fraktionen im Landtag entsandt, wobei jede Fraktion Anspruch darauf hat, mit 

mindestens einem Vertreter in der Medienkommission repräsentiert zu sein. Im demokratischen Regelfall, 

bei der die Landesregierung nicht durch alle im Parlament vertretenen Fraktionen getragen wird, sichert 

diese Vorschrift auch die Beteiligung der Oppositionsfraktionen an der Arbeit der Medienkommission. 

 

 
5 Vgl. BVerfGE 121, 30 (67). 
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Indes können die Vertreter der demokratisch legitimierten Opposition durch die organschaftliche 

Ausgestaltung des Auskunftsrechts der Medienkommission die ihnen in der parlamentarischen Demokratie 

obliegende wesentliche Funktion, nämlich die Kontrolle der Mehrheit, nicht ausüben, wenn die Mehrheit 

alleine über die Betätigung von Kontrollinstrumenten wie des Auskunftsrechts entscheiden darf. Für die 

Sphäre des Parlaments selbst ist beispielsweise durch die Landesverfassung in Artikel 30 Absatz 3 

anerkannt, dass Abgeordnete (und eben nicht nur der Landtag als Organ) Fragen und Anträge stellen dürfen. 

 

Eine Übertragung dieses Grundgedankens auf die Sphäre der Medienkommission, durch welche 

Minderheitsrechte und die Rolle der Opposition gestärkt werden, ist gerade vor dem Hintergrund des 

Demokratieprinzips aus Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes ebenfalls als ein legitimes Ziel des 

Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetzes anzusehen. 

 

(4) Ergebnis 

 

Das Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz verfolgt legitime Ziele. 

 

bb) Geeignetheit 

 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung muss auch geeignet sein, um die legitimen Ziele zumindest zu 

fördern. 

 

Im Hinblick auf die wirksamere Kontrolle des Direktors der Landesanstalt für Medien ist festzustellen, dass 

ein individuelles Auskunftsrecht für jedes Mitglied der Medienkommission verhindert, dass eine Kontrolle 

durch eine Kommissionsmehrheit blockiert werden kann. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung 

ermöglicht so eine wirksamere Kontrolle. 

 

Im Hinblick auf die Erhöhung von Transparenz auf dem Gebiet des Rundfunks vergrößert die Regelung 

den Personenkreis, die Kenntnis über die Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften erlangen können. 

Zwar ergibt sich hieraus keine Transparenz gegenüber der breiten Öffentlichkeit. Ein zumindest fördernder 

Effekt im Hinblick auf die Transparenzwirkung lässt sich indes durch die Beteiligung eines größeren 

Personenkreises nicht bezweifeln. 

 

 

Im Hinblick auf die Stärkung von Parlamentarismus und Oppositionsrechten kann mit Hinweis darauf, dass 

durch ein individuelles Auskunftsrecht auch die in der Medienkommission sitzenden Vertreter der 

parlamentarischen Opposition ein individuelles Kontrollrecht wie ein Minderheitsrecht in Anspruch 

nehmen können, jedenfalls eine mittelbare Förderung dieses Ziels bejaht werden. 

 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist demnach geeignet. 

 

cc) Erforderlichkeit 

 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung muss auch erforderlich sein, das heißt, dass im Hinblick auf die 

angestrebten Regelungsziele kein milderes unter allen zumindest gleich geeigneten Mitteln zur Verfügung 

stehen kann. 
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Hier wäre zum einen denkbar, dass man anstelle eines individuellen Auskunftsrechtes für jedes Mitglied 

der Medienkommission ein Auskunftsrecht setzt, das von einer Minderheit betätigt werden kann, die ein 

bestimmtes Quorum (zum Beispiel ein Viertel der Mitglieder der Medienkommission) überschreitet. Indes 

wäre eine solche Regelung nicht gleich geeignet: Im Regelfall dürften kleinere Oppositionsfraktionen nicht 

mehr als über einen Vertreter in der Medienkommission verfügen. Durch eine Ausgestaltung als 

Minderheitsrecht, bei der die Minderheit eine bestimmte Quantität erreichen muss, würden die verfolgten 

Regelungsziele deshalb nicht in der gleichen Intensität erreicht werden. 

 

Zum anderen wäre es auch denkbar, ein individuelles Auskunftsrecht enger zuzuschneiden und 

beispielsweise einzelnen Mitglieder nur bestimmte Auskünfte zuzubilligen, die zuvor in einem 

abschließenden Katalog durch den Gesetzgeber normiert wurden. Eine solche Regelung würde allerdings 

ignorieren, dass de lege lata wie de lege ferenda bereits eine Beschränkung des Auskunftsrechts besteht, 

nämlich dass nur „erforderliche Auskünfte“ von der Medienkommission beziehungsweise den Mitgliedern 

der Medienkommission „zur Erfüllung ihrer Aufgaben“ vom Direktor der Landesanstalt für Medien 

verlangt werden können. Eine Pflicht zur Erteilung von Auskünften, die nichts mit den Aufgaben des 

Mitglieds einer Medienkommission zu tun haben, wird also gerade nicht geschaffen. Auskünfte, die 

beispielsweise das Privat- oder sogar Intimleben der Mitglieder von Veranstaltergemeinschaften betreffen, 

können vom Direktor demnach problemlos verweigert werden. 

 

Eine darüber hinaus gehende Einschränkung des Auskunftsrechts wäre insofern auch nicht gleich geeignet, 

die wirksame Kontrolle des Direktors der Landesanstalt für Medien durch die Mitglieder der 

Medienkommission sicherzustellen. Da es in vielen Fällen, wie beispielsweise bei der Kontrolle der 

rechtskonformen Zusammensetzung der Veranstaltergemeinschaften durch den Direktor der Landesanstalt 

für Medien, keine detaillierten gesetzlichen Vorschriften gibt, wie der Direktor das Landesmediengesetz 

NRW zu vollziehen hat, liegen zahlreiche Entscheidungen in seinem pflichtgemäßen Ermessen. Von 

vornherein das Auskunftsrecht auf bestimmte Katalogtatbestände zu begrenzen würde insofern die 

Kontrolldichte gegenüber dem Direktor der Landesanstalt für Medien ohne Not schmälern, ohne dass man 

seinerseits seine Befugnisse auf einen solchen Katalog einschränken würde. 

 

Weitere alternative Mittel drängen sich nicht auf. 

 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist somit erforderlich. 

 

 

 

dd) Angemessenheit 

 

Bei Einschränkungen des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist zu berücksichtigen, dass diese 

nur im überwiegenden Allgemeininteresse hinzunehmen sind.6 An den mit dem Eingriff verfolgten Zweck 

sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je tiefer die in den Daten gespeicherten Informationen 

Auskunft über den privaten Bereich des Betroffenen geben und je intensiver die Daten benutzt werden 

sollen.7 

 

 
6 Maun/Dürig/Di Fabio, 92. EL August 2020, Art. 2 Abs. 1 GG, Rn. 181. 
7 A.a.O. 



9 

 

Die mit dem Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz verfolgten Ziele (wirksamere Kontrolle, erhöhte 

Transparenz, Stärkung von Parlamentarismus und Oppositionsrechten) präsentieren sich als 

Allgemeininteressen. 

 

Durch die vorgenommene Beschränkung auf erforderliche Auskünfte, die der Erfüllung von Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Tätigkeit in der Medienkommission dienen, ist von vornherein die Tiefe der in den 

Daten gespeicherten Informationen, die der Direktor der Landesanstalt für Medien an die Mitglieder der 

Medienkommission herauszugeben hätte, begrenzt. Einer Abfrage durch die Mitglieder der 

Medienkommission wären nur diejenigen Daten zugänglich, die bereits vom Direktor der Landesanstalt für 

Medien erhoben wurden und die allesamt in der Sozialsphäre liegen dürften, wie z.B. die Namen der 

Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften. Insoweit würde das individuelle Auskunftsrecht lediglich dazu 

führen, dass bereits einmal von den Mitgliedern der Veranstaltergemeinschaften erhobene der Sozialsphäre 

zuzurechnende Daten an die Mitglieder der Medienkommission lediglich weitergeleitet werden. Auch bei 

anderen Anwendungsfällen, die nicht die Veranstaltergemeinschaften betreffen, bliebe es bei diesen 

Grundsätzen. 

 

Die mit dem Gesetzentwurf verfolgten Allgemeininteressen überwiegen somit die hier vorgenommene 

Einschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. 

 

ee) Ergebnis 

 

Die Beschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung ist verhältnismäßig. 

 

4. Gesamtergebnis 

 

Artikel 1 Nummer 1 des Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetzes ist mit dem Allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des 

Grundgesetzes vereinbar. 

 

III. Verfassungskonforme Auslegung 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass selbst wenn Zweifel an der Vereinbarkeit eines individuellen 

Auskunftsrechts mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung bestehen sollten, gleichwohl die 

vorgeschlagene Gesetzesänderung einer verfassungskonformen Auslegung zugänglich wäre. Auch der 

skeptische Rechtsanwender könnte insofern bei konkreten Auskunftsverlangen darauf abstellen, dass die 

Abfrage bestimmter Informationen mit Rücksicht auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 

nicht gedeckt wäre, falls die Beschränkung des Auskunftsrechts auf erforderliche Auskünfte, die der 

Aufgabenerfüllung der Mitglieder der Medienkommission dienen, im Einzelfall nicht ausreichend sein 

sollte. 

 

B. Rechtspolitische Bewertung 

 

Transparenzbemühungen auf dem Gebiet des Rundfunks sind nicht neu. Bereits seit längerer Zeit ist zu 

beobachten, dass vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Transparenzbemühungen zunehmen. 

So hat beispielsweise der Westdeutsche Rundfunk Köln auf seiner Netzseite die Mitglieder des 

Rundfunkrates und des Verwaltungsrates zusammen mit Selbstauskünften der Mitglieder publik gemacht 
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(https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/gremien/index.html). Der Landtag hat es allerdings abgelehnt, 

eine vergleichbare Transparenz für die Öffentlichkeit bei den Mitgliedern der Veranstaltergemeinschaften 

des Lokalhörfunks zu schaffen. 

 

Insoweit erscheint der vorliegende Gesetzentwurf auch rechtspolitisch nachvollziehbar, da er an den vom 

Landtag getroffenen Ablehnungsbeschluss im Hinblick auf das Lokalhörfunk-Transparenzgesetz NRW auf 

Landtagsdrucksache 17/7907 anknüpft und mit ihm offenbar der Versuch unternommen wird, Transparenz 

in einem „kleineren“ Umfang herzustellen, indem zumindest die Mitglieder der Medienkommission 

individuell die Möglichkeit erhalten, über die Identität der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften 

Kenntnis zu erlangen. 

 

Sollte auch das Auskunftsrechte-Erweiterungsgesetz abgelehnt werden, stellt sich die Frage, auf welchem 

alternativen Wege eine Transparenz hinsichtlich der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften zu 

erreichen wäre oder ob es bei der Position des Landtags bleiben wird, dass keine Transparenz hinsichtlich 

der Identität der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaften gewünscht ist. Die derzeitigen gesetzlichen 

Vorschriften hierzu sind jedenfalls vor dem Hintergrund des deutlichen Transparenzgefälles zwischen dem 

(vorbildlich agierenden, s.o.) öffentlichem-rechtlichem Rundfunk und dem Lokalhörfunk nicht wirklich 

befriedigend. 

 

 

Misha Rosalie Bößenecker 

 



Landtag Nordrhein-Westfalen, Elektronische Sitzungsmappe zur Einladung Nr. 17/1792
 

Ausschuss für Kultur und Medien

- TOP 7 -

Wie oft will die CDU in NRW den Rubikon noch  überschreiten? Wie steht der
Medienminister Armin Laschet zur unlauteren Einmischung in die freie

Presseberichterstattung durch die CDU in NRW?



Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

An den
Vorsitzenden des Ausschusses für
Kultur und Medien
des Landtags Nordrhein-Westfalen
Herrn Oliver Keymis MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf 4C . April 2021

Schriftlicher Bericht der Landesregierung zur Sitzung des Aus¬
schusses für Kultur und Medien am 22. April 2021

Berichtswunsch des medienpolitischen Sprechers der SPD-Frak-

tion, Alexander Vogt, MdL

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, (  

anbei übersende ich Ihnen den erbetenen schriftlichen Bericht der Lan¬
desregierung zum TOP „Wie oft will die CDU in NRW den Rubikon noch
überschreiten? Wie steht der Medienminister Armin Laschet zur unlaute¬
ren Einmischung in die freie Presseberichterstattung durch die CDU in
NRW?  für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien am
22. April 2021.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Nathanael Liminski
Chef der Staatskanzlei des
Landes Nordrhein-Westfalen

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01

poststelle@stk.nrw.de

merten
Parlamentspapiere



Schriftlicher Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen
zu dem Thema „Wie oft will die CDU in NRW den Rubikon noch überschreiten?
Wie steht der Medienminister Armin Laschet zur unlauteren Einmischung in die
freie Presseberichterstattung durch die CDU in NRW?  zur Sitzung des
Ausschusses für Kultur und Medien am 22. April 2021

Die Landesregierung steht den Abgeordneten des Landtages des Landes Nordrhein-
Westfalen auch im Ausschuss für Kultur und Medien regelmäßig Rede und Antwort
und kommt in diesem Zusammenhang selbstverständlich auch Bitten um schriftliche
Berichte nach.

Die vorliegende Berichtsbitte vermischt indes sowohl im Titel als auch in den konkre¬
ten Fragestellungen Angelegenheiten der Parteien, der Fraktionen und der Landes¬
regierung.

Soweit Angelegenheiten der Landesregierung adressiert sind, wird erneut wie folgt
Stellung genommen: Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen tritt ohne Wenn und
Aber für die Freiheit der Presse ein - nicht nur in allen Facetten der Landespolitik,
sondern auch im alltäglichen Regierungshandeln.

Im Übrigen zielen die Fragestellungen auch im Licht des konkreten Anlasses der Be¬
richtsbitte auf ein Handeln Dritter, namentlich Parteimitglieder bzw. Landtagsabge¬
ordnete, und werden daher durch die Landesregierung nicht beantwortet.
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