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24. Sitzung (öffentlich) 
des Hauptausschusses 
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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. Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungs-
staatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungsge-
setz) 
 
  Gesetzentwurf der Landesregierung 
  Drucksache 17/4220 
  Änderungsantrag der Fraktion der SPD 
  Drucksache 17/5058 
  Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
  Drucksache 17/5079 
  Ausschussprotokoll 17/512 
 
  Abstimmung gemäß Vereinbarung der Fraktionen 
 

2. Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu be-
enden – Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstützen – Op-
fer linker Gewalt dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein  
 
  Antrag der Fraktion der AfD 
  Drucksache 17/4802 
 
  Verfahrensabsprache 
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3. Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer  Engagementstrategie 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
 
  Bericht der Landesregierung 
  Vorlage 17/1665 
 

4. Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert – Arbeit der NS-Gedenkstätten in Nord-
rhein-Westfalen 
 
  Bericht der Landesregierung 
  Vorlage 17/1706 
 

5. Situation der Destinatäre in NRW 
 
  Bericht der Landesregierung 
  Vorlage 17/1664 
 

6. Aktueller Sachstand zum Glücksspielstaatsvertrag 
 
  Bericht der Landesregierung 
  Vorlage 17/1666 
 

7. Verschiedenes 
 

 
gez. Dr. Marcus Optendrenk MdL 

- Vorsitzender - 
gez. Oliver Keymis MdL 

- Vorsitzender - 
 
F. d. R. 
 
 
 
Susanne Stall 
Ausschussassistentin 
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Gesetz zur Zustimmung zum  Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung
rundfunkrechtlicher  Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

und zur  Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungsgesetz)
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Datum des Originals: 13.11.2018/Ausgegeben: 21.11.2018 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsver-
trag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungsgesetz) 
 
 
A Problem  
 
Auf rundfunkrechtlichem Gebiet besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf, dem mit dem 
Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zwei-
undzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) nachgekommen wird. Weiterer Hand-
lungsbedarf besteht bei den landesrechtlichen Mediengesetzen in Nordrhein-Westfalen. 
 
I. Telemedienauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Rundfunkstaats- 

vertrag (RStV)  
Aus dem technologischen Fortschritt des Internet, dessen erheblich gesteigerter Verfügbarkeit 
und der zunehmenden Digitalisierung der Medien ergibt sich für den Rundfunkstaatsvertrag 
Anpassungsbedarf im Hinblick auf den Telemedienauftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten. So hat beispielsweise die Möglichkeit, audiovisuelle Inhalte den individuellen Vor-
lieben entsprechend auf Abruf nutzen zu können, an Bedeutung gewonnen. Auf das mit dem 
technologischen Fortschritt einhergehende geänderte Nutzungsbedürfnis und Nutzungsver-
halten reagierten die Länder bereits, indem sie ein gemeinsames Jugendangebot der in der 
ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und des ZDF auf der Grundlage des 
Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 1. Oktober 2016 beauftragten.  
 
II. WDR-Gesetz  
Der Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017- 2022 sieht in Bezug auf die Aufsichtsgre-
mien des WDR eine Entbürokratisierung der Besetzungsregeln vor. Die in 2019 erfolgende 
Neubesetzung des WDR-Verwaltungsrats sollte dem bereits entsprechen. Auch haben sich 
einige Vorschriften des WDR-Gesetzes in der Anwendung als wenig praktikabel, unklar oder 
recht bürokratisch herausgestellt. Das WDR-Gesetz ist zudem an die Terminologie des Zwei-
undzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags anzupassen. 
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III. Landesmediengesetz NRW 
Auch in Bezug auf das Landesmediengesetz NRW (LMG) haben sich einige Vorschriften in 
der Anwendung als wenig praktikabel, unklar oder recht bürokratisch herausgestellt. Ebenso 
besteht hier Änderungsbedarf zur Sicherung einer größtmöglichen Vielfalt auf DAB+. Außer-
dem entspricht das LMG an manchen Stellen nicht mehr der aktuellen Rechtslage.  
 
 
B Lösung 
 
Der Landtag stimmt dem Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag zu. Mit dem 
Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag wird der Telemedienauftrag der öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Rundfunkstaatsvertrag zeitgemäß überarbeitet und zu-
kunftsfähig ausgestaltet. Dies entspricht der verfassungsrechtlichen Bestands- und Entwick-
lungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
 
Durch das 17. Rundfunkänderungsgesetz werden auch die notwendigen Anpassungen im 
WDR-Gesetz vorgenommen. Die Vorgaben zur Neubesetzung des WDR-Verwaltungsrats 
werden entbürokratisiert, indem auf detaillierte formale Vorgaben für einzelne Positionen weit-
gehend verzichtet wird. Stattdessen werden klare fachliche Anforderungen für die Gesamtheit 
der gewählten Mitglieder etabliert. Zugleich wird eine hohe Qualifikation des Verwaltungsrats 
sichergestellt. Die Praktikabilität und Verständlichkeit einiger Normen im WDR-Gesetz wird 
verbessert.  
 
Auch das LMG wird durch das 17. Rundfunkänderungsgesetz an verschiedenen Stellen ent-
bürokratisiert, indem impraktikable Regelungen gestrichen oder durch zeitgemäße Regelun-
gen ersetzt werden und die Verständlichkeit einiger Normen verbessert wird. Um auf die 
schnelllebigen Veränderungen in der Medienlandschaft rasch reagieren zu können, werden 
der Landesanstalt für Medien (LfM) zudem flexiblere Handlungsspielräume an die Hand gege-
ben. Weitere Änderungen dienen einer flächendeckenden Versorgung mit vielfältigen Hörfunk-
angeboten auch über DAB+. Ferner werden einige Normen an die aktuelle Gesetzeslage an-
gepasst. Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2015 
(„ZDF-Urteil“) wird eine Amtszeitbegrenzung für die Mitglieder der Medienkommission einge-
führt.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Für das Land Nordrhein-Westfalen entstehen keine Kosten. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Die Angelegenheit fällt in den Zuständigkeitsbereich des Ministerpräsidenten. Beteiligt sind 
das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales. 
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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. Die Telemedienangebote der öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalten werden überwiegend durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Hierzu 
haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in einem Beschluss vom 18. 
– 20. Oktober 2017 darauf verweisen, dass die Verweildauern für Sendungen und auf Sen-
dungen bezogene Telemedien aufkommensneutral ausgedehnt werden sollen. 
 
 
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.  
 
 
J 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 Zustimmung zum Zweiund-
zwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiundzwanzigster Rundfunkände-

rungsstaatsvertrag) und zur Änderung 
weiterer Gesetze  

(17. Rundfunkänderungsgesetz) 
 

  

Artikel 1 
Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 
Dem in der Zeit vom 15. Oktober 2018 bis 
26. Oktober 2018 unterzeichneten Zweiund-
zwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsver-
trag zwischen den Ländern der Bundesre-
publik Deutschland, der als Anlage diesem 
Gesetz beigefügt ist, wird zugestimmt. 
 

  

Artikel 2 
Änderung des WDR-Gesetzes 

 
Das WDR-Gesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. April 1998  
(GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2018  
(GV. NRW. S. 214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

  
Gesetz über den 'Westdeutschen  
Rundfunk Köln' (WDR - Gesetz) 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 „Der WDR bietet Telemedien-

angebote nach Maßgabe der 
§§ 11d bis 11f RStV an.“ 

 
bb) In Satz 3 wird das Wort „Tele-

medien“ durch das Wort „Tele-
medienangeboten“ ersetzt.  

 
 

 § 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 nach Maßgabe der §§ 11d 
bis 11f RStV Telemedien an, die journalis-
tisch-redaktionell veranlasst und journalis-
tisch-redaktionell gestaltetet sind. Werbung 
und Sponsoring finden in Telemedien nicht 
statt. 
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(2) Der WDR beteiligt sich am ARD-Fernseh-
gemeinschaftsprogramm sowie den weite-
ren 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 Buch-
stabe i) RStV) inklusive der regionalen Aus-
einanderschaltungen mit Schwerpunkt auf 
Information über Themen aus dem regiona-
len 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. 
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(4) Der WDR veranstaltet folgende aus-
schließlich digital übertragenen Hörfunkpro-
gramme: 
 
1. ein musikgeprägtes Programm, das 

sich mit altersadäquater Information 
und Unterhaltung an ein jugendliches 
Publikum richtet, 

2. ein Programm, das sich mit altersadä-
quater Information und Unterhaltung an 
Kinder richtet. 

 
(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 
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um Zug den Ausbau und die Zuweisung digi-
taler terrestrischer Übertragungskapazitäten 
zu ermöglichen. Die analoge Verbreitung 
bisher ausschließlich digital verbreiteter Pro-
gramme ist unzulässig. 
 

 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 8 Satz 3 wird das Wort 

„Rundfunkstaatsvertrag“ durch die 
Wörter „RStV bleiben“ 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 Rundfunk-
staatsvertrag 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. 
 

c) In Absatz 13 wird das Wort „Tele-
medien“ durch das Wort „Telemedi-
enangeboten“ ersetzt. 

 

 (13) Zu den Aufgaben des WDR gehört auch 
die Kommunikationsforschung im Zusam-
menhang mit den von der Anstalt verbreite-
ten Rundfunkprogrammen und Telemedien. 
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2. § 4a Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 
 

 § 4a 
Erfüllung des Programmauftrags 

 
(1) Der WDR erlässt auf Vorschlag der Inten-
dantin oder des Intendanten Richtlinien zur 
Programmgestaltung (Programmrichtlinien), 
die im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-
Westfalen zu veröffentlichen und regelmäßig 
fortzuschreiben sind. Die Programmrichtli-
nien enthalten insbesondere 
 
- Aussagen zur näheren Ausgestaltung 

und Durchführung des Programmauf-
trags; 

- Grundsätze zur Sicherung journalisti-
scher und qualitativer Standards; 

- Rahmenvorgaben über die Qualität und 
Quantität der Angebote und Pro-
gramme; 

- Angaben über die geplanten Schwer-
punkte der jeweils anstehenden pro-
grammlichen Leistungen; 

- konzeptionelle Aussagen zur Program-
mentwicklung und zur Stärkung des Re-
gionalbezugs; 

- Strategien zur Stärkung der Zuschauer-
bindung und -beteiligung. 

 
Der WDR konkretisiert die inhaltliche Aus-
richtung seiner Telemedien nach § 11d RStV 
nach Maßgabe des § 11f RStV (Telemedien-
konzept). 
 
(2) Der WDR veröffentlicht alle zwei Jahre, 
einen Bericht über die Erfüllung seines Auf-
trags, über die Qualität und Quantität der be-
stehenden Angebote sowie die Schwer-
punkte der geplanten Angebote. Jährlich be-
richtet die Intendantin oder der Intendant 
dem Rundfunkrat über den Stand der Erfül-
lung der Programmrichtlinien. 
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3. § 6 a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Die für den öffentlich-rechtlichen Rund-

funk geltenden Bestimmungen des 
RStV über Werbegrundsätze, Kenn-
zeichnungspflichten, Einfügung von 
Werbung und Teleshopping, Dauer der 
Werbung, Sponsoring, Gewinnspiele 
und Produktplatzierung finden Anwen-
dung.“ 

 

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

der Werbung 
 
 
 
Die für den WDR geltenden Bestimmungen 
des Rundfunkstaatsvertrages über Inhalte 
von Werbung und Teleshopping, Kennzeich-
nung, Sponsoring sowie Einfügung und 
Dauer der Werbung finden Anwendung. In 
Hörfunkprogrammen des WDR ist Werbung 
bis zum 31.12.2016 bis zu der im RStV vor-
gesehenen Höchstgrenze zulässig. Ab dem 
1. Januar 2017 ist im Hörfunk des WDR Wer-
bung im Umfang von insgesamt bis zu 75 Mi-
nuten werktäglich im Jahresdurchschnitt zu-
lässig; Werbung darf in bis zu zwei Hörfunk-
programmen platziert werden. Die Auswir-
kungen der ab dem 1. Januar 2017 erfolgten 
Reduzierung der im Hörfunk maximal zuläs-
sigen Werbezeit auch auf den privaten 
Rundfunk werden durch die Staatskanzlei 
evaluiert. Ab dem 1. Januar 2021 ist im Hör-
funk des WDR Werbung im Umfang von ins-
gesamt bis zu 60 Minuten werktäglich im Mo-
natsdurchschnitt zulässig; Werbung darf nur 
in einem Hörfunkprogramm platziert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 13 
Organe, Unvereinbarkeit von Ämtern und 

Tätigkeiten 
 

(1) Die Organe der Anstalt sind 
 
1. der Rundfunkrat, 
2. der Verwaltungsrat, 
3. die Intendantin oder der Intendant. 
 
(2) Die Mitgliedschaft im Rundfunkrat und im 
Verwaltungsrat schließen sich gegenseitig 
aus. Satz 1 gilt entsprechend für die nach § 
15 Absatz 14 und § 20 Absatz 4 entsandten 
Mitglieder des Personalrats. 
 
(3) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungs-
rat dürfen nicht angehören 
 
1. Mitglieder der Bundesregierung oder 

Mitglieder einer Landesregierung, 
2. Bedienstete der obersten Bundes- oder 

obersten Landesbehörden, 
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4. In § 13 Absatz 4 Nummer 2 werden 

nach dem Wort „stehen“ die Wörter  
„oder Gesellschafter oder Organmit-
glied eines solchen Unternehmens sind“ 
eingefügt.  

 

3. Beamtinnen und Beamte, die nach Bun-
des- oder Landesrecht jederzeit in den 
einstweiligen Ruhestand versetzt wer-
den können, 

4. Wahlbeamtinnen und -beamte mit Aus-
nahme solcher an Hochschulen und in 
Religionsgemeinschaften sowie des 
nach § 15 Absatz 3 Nummer 9 entsand-
ten Mitglieds, 

5. Mitglieder des Europäischen Parla-
ments, Mitglieder des Bundestags und 
Mitglieder eines Landtags mit Aus-
nahme der in § 15 Absatz 2 Satz 5 ge-
nannten Mitglieder des Rundfunkrats 
und der in § 20 Absatz 5 genannten Mit-
glieder des Verwaltungsrats, 

6. Personen, die in Parteien im Sinne des 
§ 2 des Parteiengesetzes Vorstandsäm-
ter auf Landes- oder Bundesebene be-
kleiden mit Ausnahme der nach § 15 
Absatz 2 bestimmten Mitglieder des 
Rundfunkrats und der in § 20 Absatz 5 
genannten Mitglieder des Verwaltungs-
rats. 

 
Ausgeschlossen sind auch Personen, die 
die Kriterien des Satzes 1 innerhalb der letz-
ten 18 Monate vor Amtsantritt erfüllten. 
 
(4) Dem Rundfunkrat und dem Verwaltungs-
rat dürfen ferner nicht angehören 
 
1. Angestellte oder arbeitnehmerähnliche 

Personen des WDR; dies gilt nicht für 
die in § 20 Absatz 4 genannten Mitglie-
der des Verwaltungsrats, 

2. Personen, die in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zu einem Unterneh-
men nach § 45 oder zu einem mit die-
sem verbundenen Unternehmen (§ 15 
Aktiengesetz) stehen, 

3. Personen, die den Aufsichtsorganen o-
der Gremien eines anderen öffentlich-
rechtlichen Rundfunkveranstalters an-
gehören oder in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis oder in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis zu diesem 
stehen, 

4. Personen, die privaten Rundfunk veran-
stalten, den Aufsichtsorganen oder Gre-
mien eines privaten Rundfunkveranstal-
ters oder eines mit diesem verbundenen 
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Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz) an-
gehören oder in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zu diesen stehen; dies 
gilt nicht für vom WDR entsandte Mit-
glieder von Aufsichtsorganen oder Gre-
mien eines Unternehmens nach § 45 o-
der eines mit diesem verbundenen Un-
ternehmens (§ 15 Aktiengesetz), 

5. Personen, die den Aufsichtsorganen o-
der Gremien einer Landesmedienan-
stalt angehören oder Organen, derer 
sich eine Landesmedienanstalt zur Er-
füllung ihrer Aufgaben bedient, oder die 
zu diesen Organen oder einer Landes-
medienanstalt in einem Arbeits- oder 
Dienstverhältnis stehen. 

 
(5) Kein Mitglied des Rundfunkrates oder 
des Verwaltungsrates darf wirtschaftliche  
oder sonstige Interessen verfolgen, die ge-
eignet sind, die Erfüllung seiner Aufgabe als 
Mitglied des jeweiligen Organs dauerhaft zu 
gefährden. Tatsachen, die eine solche Inte-
ressenkollision begründen können, sind 
durch das Mitglied unverzüglich der oder 
dem Vorsitzenden des jeweiligen Organs an-
zuzeigen. Liegen diese Tatsachen in der 
Person der oder des Vorsitzenden eines Or-
gans vor, hat sie oder er unverzüglich die 
Mitglieder dieses Organs sowie die für die 
Rechtsaufsicht zuständige Behörde zu infor-
mieren. Über das Vorliegen einer Interessen-
kollision entscheidet das jeweilige Organ, 
wobei die oder der Betroffene nicht mitwirkt. 
Wird eine Interessenkollision festgestellt, er-
lischt die Mitgliedschaft in dem jeweiligen Or-
gan. 
 
(5a) Bei Vorliegen einer nicht dauerhaften In-
teressenkollision finden §§ 20 und 21 Ver-
waltungsverfahrensgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen entsprechende Anwen-
dung. Mitglieder des Rundfunkrates und des 
Verwaltungsrates haben alle Verträge, die im 
Einzelfall geeignet sind, eine Interessenkolli-
sion befürchten zu lassen und die sie unmit-
telbar oder mittelbar im eigenen oder frem-
den Namen mit 
 
a) der Anstalt oder 
b) einem Unternehmen nach § 45 oder ei-

nem von diesem abhängigen Unterneh-
men (§ 15 Aktiengesetz) oder 
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c) einem Dritten abzuschließen beabsich-
tigen, 

 
unverzüglich der oder dem Vorsitzenden des 
jeweiligen Organs anzuzeigen. Dieses ent-
scheidet darüber, ob eine Interessenkollision 
zu befürchten ist. Betrifft die Befürchtung die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Rundfunkrates oder des Verwaltungsrates, 
findet Absatz 5 Sätze 3 und 4 entsprechende 
Anwendung. 
 
(5b) Absätze 5 und 5a gelten für stellvertre-
tende Mitglieder des Rundfunkrates entspre-
chend. 
 
(6) Die Mitglieder des Rundfunkrats und des 
Verwaltungsrats sind ehrenamtlich tätig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 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. Wahl und Abberufung der Direktorinnen 

und Direktoren auf Vorschlag der Inten-
dantin oder des Intendanten, 

5. Wahl und Abberufung von Mitgliedern 
der Ausschüsse des Rundfunkrats, 

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, 
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5. In § 16 Absatz 2 Satz 2 wird die Num-

mer 12 aufgehoben und die Nummer 13 
wird die Nummer 12.  

 

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 Erwerb und Veräuße-
rung von Beteiligungen, über Änderun-
gen von Gesellschaftsverträgen und 
Kapitalanteilen bei Beteiligungen nach 
§ 45, soweit diese von grundsätzlicher 
Bedeutung für die Anstalt sind; von 
grundsätzlicher Bedeutung sind insbe-
sondere entsprechende Beschlüsse, 
denen ein Wert von mehr als 2 Millionen 
Euro zugrunde liegt. 

13. 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  
oder 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 Richtlinien bedürfen 
der Zustimmung des Rundfunkrats. Er kann 
mit schriftlicher Begründung feststellen, daß 
bestimmte Sendungen gegen die Pro-
grammgrundsätze verstoßen haben; zu-
gleich kann er die Intendantin oder den In-
tendanten mit schriftlicher Begründung an-
weisen, 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 Beteiligungsunternehmen, auf 
das er beherrschenden Einfluss im 
Sinne des § 290 Absatz 1 Satz 1, Ab-
satz 2 HGB ausüben kann, insgesamt 
zwei Millionen Euro überschreitet. Der 
WDR hat in den Gesellschaftsverträgen 
eine entsprechende Beteiligung des 
Rundfunkrats sicherzustellen, 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 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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6. § 17 Absatz 4 Satz 4 wird durch die fol-

genden Sätze ersetzt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Der oder die Vorsitzende des Rund-

funkrats und seine oder ihre Stellvertre-
tung 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 vorbe-
reitet werden. Das Präsidium, die Vor-
sitzenden der Ausschüsse sowie deren 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter bil-
den das erweiterte Präsidium. Diesem 
kann durch Beschluss des Rund-
funkrats die Vorbereitung von Wahlen 
übertragen werden. Näheres kann 
durch die Satzung geregelt werden.“ 

 

(3) Ein vom Personalrat gemäß § 15 Absatz 
14 in den Rundfunkrat entsandtes Mitglied 
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. Näheres regelt die Sat-
zung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 

7. § 20 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 20 
Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer, 

Kostenerstattung 
 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus neun Mit-
gliedern. 
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a) Die Absätze 2 und 3 werden wie 
folgt gefasst:  

 
„(2) Sieben sachverständige Mit-
glieder werden vom Rundfunkrat 
gewählt. Maßgeblich für ihre Aus-
wahl ist die Sachkunde in den Auf-
gabenbereichen des Verwaltungs-
rats. Die sachverständigen Mitglie-
der müssen insgesamt Erfahrun-
gen auf dem Gebiet der Medienwirt-
schaft, der Wirtschaftswissenschaf-
ten, der Wirtschaftsprüfung, der 
Personalwirtschaft, der Informa-
tions- oder Rundfunktechnologie 
sowie des Rechts aufweisen, nach-
gewiesen jeweils durch eine min-
destens fünfjährige Berufserfah-
rung in dem jeweiligen Bereich. Un-
ter den Mitgliedern muss eines über 
das Wirtschaftsprüferexamen und 
ein weiteres über die Befähigung 
zum Richteramt verfügen. Dabei 
sollen mindestens drei Frauen und 
drei Männer gewählt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Der Rundfunkrat schreibt die 
Wahl gemäß Absatz 2 spätestens 
vier Monate vor Ablauf der jeweili-
gen Amtsperiode des Verwaltungs-
rats im Online-Angebot des WDR 
aus. Dabei gibt er das Bewerbungs-
verfahren und die Bewerbungsfrist 
bekannt, die vier Wochen nicht un-
terschreiten soll. Während der Be-
werbungsfrist kann zudem jedes 
Rundfunkratsmitglied Kandidaten 
vorschlagen, wobei konkret darzu-
legen ist, inwiefern diese jeweils 
über ausreichende Sachkunde in 
Aufgabenbereichen des Verwal-
tungsrats verfügen. Es dürfen nur 
Personen gewählt werden, die in-
nerhalb der Bewerbungsfrist eine 
Bewerbung eingereicht haben oder 

 
 
 
(2) Sieben sachverständige Mitglieder wer-
den vom Rundfunkrat gewählt. Dabei sollen 
mindestens drei Frauen und drei Männer und 
muss jeweils 
 
1. ein Mitglied mit Erfahrungen auf dem 

Gebiet der Medienwirtschaft, 
2. ein Mitglied mit Masterabschluss oder 

vergleichbarem Abschluss des Studi-
ums der Wirtschaftswissenschaften, 

3. ein Mitglied mit Wirtschaftsprüfungsexa-
men, 

4. ein Mitglied mit Kenntnissen auf dem 
Gebiet der Informations- oder Rund-
funktechnologie, 

5. ein Mitglied mit Masterabschluss oder 
vergleichbarem Abschluss und nachge-
wiesenen Kenntnissen auf dem Gebiet 
der Personalwirtschaft, 

6. ein Mitglied mit Befähigung zum Rich-
teramt und Kenntnissen auf dem Gebiet 
des Medienrechts, 

7. ein Mitglied mit Befähigung zum Rich-
teramt und Erfahrungen auf dem Gebiet 
des Handels- und Gesellschaftsrechts 
oder des allgemeinen Zivilrechts 

 
gewählt werden. Alle Mitglieder nach Satz 1 
müssen über mindestens 5 Jahre Berufser-
fahrung in den jeweiligen Gebieten verfügen. 
 
(3) Der Rundfunkrat schreibt die Positionen 
gemäß Absatz 2 Satz 2 spätestens neun Mo-
nate vor Ablauf der jeweiligen Amtsperiode 
des Verwaltungsrats im Online-Angebot des 
WDR aus. Dabei gibt er das Bewerbungsver-
fahren und die Bewerbungsfrist bekannt, die 
vier Monate nicht unterschreiten soll. Jedes 
Mitglied des Rundfunkrats wählt in geheimer 
Abstimmung für jeden Bereich eine Person. 
Es dürfen nur Personen gewählt werden, die 
innerhalb der Bewerbungsfrist eine Bewer-
bung eingereicht haben und die vorgeschrie-
bene Qualifikation nachweisen. 
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innerhalb der Bewerbungsfrist von 
einem Rundfunkratsmitglied vorge-
schlagen worden sind.“ 

 

 
 
 
(4) Zwei Mitglieder werden vom Personalrat 
entsandt; davon muss ein Mitglied eine Frau 
und ein Mitglied ein Mann sein. 
 
(5) Bis zu zwei Mitglieder des Verwaltungs-
rats dürfen dem Europäischen Parlament, 
dem Bundestag oder einem Landtag ange-
hören. 
 
(6) Die Amtsperiode beginnt mit dem ersten 
Zusammentritt des Verwaltungsrats. Er 
nimmt nach Ablauf seiner Amtsperiode die 
Geschäfte wahr, bis ein neuer Verwaltungs-
rat gewählt ist. 

 
b) In Absatz 7 werden die Sätze 2 

bis 4 durch den folgenden Satz er-
setzt:  

 
 „Für das Verfahren gelten die vor-

stehenden Vorschriften mit der 
Maßgabe, dass die Ausschreibung 
unverzüglich nach dem Ausschei-
den erfolgen muss.“ 

 (7) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so ist 
innerhalb von drei Monaten seit dem Aus-
scheiden für den Rest seiner Amtszeit ein Er-
satzmitglied zu wählen beziehungsweise zu 
entsenden. Für das Verfahren gelten die vor-
stehenden Vorschriften mit der Maßgabe ei-
ner Ausschreibung mit einer Bewerbungsfrist 
von zwei Monaten für die gemäß Absatz 2 zu 
besetzenden Positionen. Die Ausschreibung 
muss unverzüglich nach dem Ausscheiden 
erfolgen. Entsprechendes gilt auch im Falle 
des Ausbleibens von die vorgeschriebene 
Qualifikation nachweisenden Bewerbungen 
auf eine ausgeschriebene Position im Ver-
waltungsrat. 
 
(8) Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an Aufträge 
oder Weisungen nicht gebunden; sie dürfen 
keine Sonderinteressen vertreten. 
 
(9) Der Verwaltungsrat wählt aus der Mitte 
seiner vom Rundfunkrat gewählten Mitglie-
der eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den und eine stellvertretende Vorsitzende  
oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 
(10) Der Verwaltungsrat kann sich eine Ge-
schäftsordnung geben. Das Nähere regelt 
die Satzung. 
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(11) Die Mitglieder des Verwaltungsrats ha-
ben Anspruch auf Ersatz von Reisekosten, 
auf Tage- und Übernachtungsgelder nach 
Maßgabe der Vorschriften des Landesreise-
kostengesetzes. Die vom Rundfunkrat ge-
wählten Mitglieder haben außerdem An-
spruch auf Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 1 500 Euro monatlich. Die oder der Vor-
sitzende erhält die Entschädigung in doppel-
ter, das Mitglied, das die Stellvertretung im 
Vorsitz wahrnimmt in 1,4-facher Höhe. Das 
Nähere kann durch die Satzung geregelt 
werden. Diese Regelungen in der Satzung 
bedürfen der Zustimmung der für die Rechts-
aufsicht zuständigen Behörde. 
 
(12) Für den Verwaltungsrat gelten § 15 Ab-
satz 18 bis 20 und § 16 Absatz 8 und 9 ent-
sprechend. 
 

8. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Absatz 2 Nummer 8 wird wie folgt 

gefasst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 21 
Aufgaben des Verwaltungsrats 

 
(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Ge-
schäftsführung der Intendantin oder des In-
tendanten mit Ausnahme der Programment-
scheidungen. Zu diesem Zweck kann er je-
derzeit von der Intendantin oder dem Inten-
danten einen Bericht verlangen. Er kann die 
Bücher, Rechnungen und Schriften des 
WDR einsehen und prüfen, Anlagen besich-
tigen und Vorgänge untersuchen. Hiermit 
kann er auch einzelne seiner Mitglieder oder, 
für bestimmte Aufgaben, besondere Sach-
verständige beauftragen. 
 
(2) Der Verwaltungsrat 
 
1. berät die Intendantin oder den Intendan-

ten, außer in Programmangelegenhei-
ten, 

2. vertritt die Anstalt gegenüber der Inten-
dantin oder dem Intendanten in allen 
Rechtsgeschäften und Rechtsstreitig-
keiten, 

3. schließt den Dienstvertrag mit der Inten-
dantin oder dem Intendanten ab, 

4. beschließt über die Anlagerichtlinien 
des WDR gem. § 39 Absatz 4, 

5. stellt den Jahresabschluss des WDR 
fest und genehmigt den Geschäftsbe-
richt, 
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„8. nimmt gegenüber dem Rund-
funkrat Stellung zu Beteiligun-
gen nach § 16 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 12,“. 

 

6. wählt die Abschlussprüferinnen bezie-
hungsweise Abschlussprüfer und die 
Sachverständigen gemäß § 43 Absatz 1 
und 2 aus, 

7. beschließt über die Bildung von Rückla-
gen und eines Deckungsstocks für die 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung, 

8. nimmt gegenüber dem Rundfunkrat 
Stellung zu Erwerb und Veräußerung 
von Beteiligungen, zu Änderungen von 
Gesellschaftsverträgen und Kapitalan-
teilen bei Beteiligungen nach § 16 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 12 und 13,  

9. führt die Kontrolle nach § 45a und § 45b 
durch. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

 
 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

aaa) In Nummer 4 werden 
die Wörter „, insbeson-
dere die Verwendung 
des Jahresergebnisses 
oder Veränderung des 
Eigenkapitals und Auf-
nahme von Krediten“ 
durch die Wörter „ so-
wie der Verzicht auf 
Ausschüttungen“ er-
setzt.  

 
bbb) In Nummer 5 wird das 

Wort „Gesamtaufwand“ 
durch das Wort „Ge-
samtwert“ ersetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) Der Zustimmung des Verwaltungsrats be-
dürfen 
 
1. Dienstverträge mit den Direktorinnen 

und Direktoren, 
2. Abschluss, Kündigung, Änderung und 

Aufhebung von Anstellungsverträgen 
mit außertariflichen Angestellten, 

3. Abschluss von Tarifverträgen, 
4. Erwerb und Veräußerung von Unter-

nehmen und Beteiligungen sowie we-
sentliche Änderungen von Gesell-
schaftsverträgen und Kapitalanteilen 
nach § 45, insbesondere die Verwen-
dung des Jahresergebnisses oder Ver-
änderung des Eigenkapitals und Auf-
nahme von Krediten, 

 
 
 
 
5. Erwerb, soweit der Gesamtaufwand 

150 000 Euro im Einzelfall überschrei-
tet, Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken, 

6. Aufnahme von Anleihen und Inan-
spruchnahme von Krediten, 

7. Übernahme von fremden Verbindlich-
keiten und Bürgschaften, 

8. Verfügung über Überschüsse, 
9. Beschaffung von Anlagen jeder Art und 

Abschluß von Verträgen, soweit der Ge-
samtwert 150 000 Euro im Einzelfall 
überschreitet und es sich nicht um Ver-
träge über Herstellung und Lieferung 
von Programmteilen handelt, 
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bb) In Satz 2 werden die Wörter 
„Der Betrag nach Satz 1 Nr. 9 
kann“ durch die Wörter „Die 
Beträge nach Satz 1 Nummer 
5 und 9 können“ ersetzt.  

 

10. über- und außerplanmäßige Ausgaben, 
11. Änderungen der organisatorischen 

Struktur der Anstalt, 
12. die Tätigkeitsbereiche der kommerziel-

len Tochterunternehmen vor Aufnahme 
der Tätigkeit (§ 44b Abs. 2), 

13. Abschlüsse von Kooperationsverträgen 
mit erheblicher Bedeutung für den 
Haushalt oder die Personalwirtschaft 
der Anstalt. 

 
Der Betrag nach Satz 1 Nr. 9 kann durch Sat-
zungsbestimmung nach Maßgabe der wirt-
schaftlichen Entwicklung angepaßt werden.  
 

 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 

aa) Das Wort „Gesamtaufwand“ 
wird jeweils durch das Wort 
„Gesamtwert“ ersetzt. 

 
bb) Folgender Satz wird angefügt:  
 

„Absatz 3 Satz 2 gilt entspre-
chend.“ 

 

 (4) Die Intendantin oder der Intendant ist ver-
pflichtet, den Verwaltungsrat über den Ab-
schluß von Verträgen über Herstellung und 
Lieferung von Programmteilen zu unterrich-
ten, soweit der Gesamtaufwand 
200 000 Euro im Einzelfall überschreitet; bei 
einem Gesamtaufwand von mehr als 
500 000 Euro soll die Unterrichtung vor Ver-
tragsabschluß erfolgen.  
 
 
 
 
 
(5) Bei besonderem Anlaß kann der Verwal-
tungsrat die Einberufung einer außerordentli-
chen Sitzung des Rundfunkrats beantragen. 
Eine außerordentliche Sitzung des Rund-
funkrats ist einzuberufen, wenn sie durch Be-
schluß des Verwaltungsrats, dem mindes-
tens fünfseiner Mitglieder zugestimmt haben, 
verlangt wird. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 25 
Aufgaben der Intendantin oder  

des Intendanten 
 

(1) Die Intendantin oder der Intendant leitet 
den WDR selbständig, trägt die Verantwor-
tung für die Programmgestaltung und für den 
gesamten Betrieb der Anstalt und hat dafür 
zu sorgen, daß das Programm den gesetzli-
chen Vorschriften entspricht. Die Rechte der 
anderen Organe sowie der Publikumsstelle, 
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9. § 25 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-

fasst:  
 
„Der Verwaltungsrat soll vorab über die 
Vorschläge und die Vertragsvorstellun-
gen der Kandidatin oder des Kandida-
ten informiert werden.“ 

 

der Redakteurversammlung, der Redakteur-
vertretung und des Schlichtungsausschus-
ses bleiben unberührt. 
 
(2) Die Intendantin oder der Intendant vertritt 
den WDR gerichtlich und außergerichtlich. 
 
(3) Die Intendantin oder der Intendant 
schlägt dem Rundfunkrat die Wahl bzw. Ab-
berufung der Direktorinnen und Direktoren 
vor. Der Verwaltungsrat soll vorab von den 
Vorschlägen informiert werden. 
 
 
(4) Die Intendantin oder der Intendant gibt 
die vom Rundfunkrat beschlossene Satzung, 
Finanzordnung und deren Änderungen im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekannt. 
 

10. § 45 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 
 

 § 45 
Beteiligung an Unternehmen 

 
(1) An einem Unternehmen, das einen ge-
werblichen oder sonstigen wirtschaftlichen 
Zweck zum Gegenstand hat, darf sich der 
WDR unmittelbar oder mittelbar beteiligen, 
wenn 
 
1. dies im sachlichen Zusammenhang mit 

seinen gesetzlichen Aufgaben steht, 
2. das Unternehmen die Rechtsform einer 

juristischen Person besitzt, 
3. die Satzung oder der Gesellschaftsver-

trag des Unternehmens einen Auf-
sichtsrat oder ein entsprechendes Or-
gan vorsieht. 

 
Die Voraussetzungen nach Satz 1 müssen 
nicht erfüllt sein, wenn die Beteiligung nur 
vorübergehend eingegangen wird und unmit-
telbaren Programmzwecken dient. Das Prü-
fungsrecht des Landesrechnungshofes nach 
§ 45a Abs. 3 bleibt unberührt. Mitglieder des 
Rundfunkrats und des Verwaltungsrats dür-
fen nicht Gesellschafter eines Unterneh-
mens sein, an dem der WDR direkt oder in-
direkt als Gesellschafter beteiligt ist. 
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 

aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„auf Grundlage eines gemein-
samen Vorschlags des Rund-
funkrats und des Verwal-
tungsrats“ gestrichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bb) In Satz 6 wird das Wort „mit“ 

durch die Wörter „spätestens 
drei Monate nach“ ersetzt.   

 

 (2) Bei Beteiligungsunternehmen hat sich 
der WDR in geeigneter Weise den nötigen 
Einfluss auf die Geschäftsleitung des Unter-
nehmens, insbesondere eine angemessene 
Vertretung im Aufsichtsgremium, zu sichern. 
Die Entsendung von Vertreterinnen oder 
Vertretern des WDR in das jeweilige Auf-
sichtsgremium erfolgt durch die Intendantin 
oder den Intendanten auf Grundlage eines 
gemeinsamen Vorschlags des Rundfunkrats 
und des Verwaltungsrats. Soweit dies nach 
Beteiligungsumfang und Gesellschafts-
zweck möglich und angemessen ist, soll eine 
angemessene Anzahl von Mitgliedern des 
Verwaltungsrats und des Rundfunkrats in 
das Aufsichtsgremium entsandt werden. Der 
Anteil der gemäß § 15 Absatz 2, § 15 Ab-
satz 3 Nummer 9 entsandten Mitglieder des 
Rundfunkrats sowie der § 20 Absatz 5 unter-
fallenden Mitglieder des Verwaltungsrats an 
den durch den WDR in die Aufsichtsgremien 
der Beteiligungsunternehmen entsandten 
Personen darf je Aufsichtsgremium ein Drit-
tel nicht überschreiten. Die Auswahl soll den 
Geschäftszweck des Beteiligungsunterneh-
mens und die Zuständigkeiten der Gremien 
berücksichtigen. Ihre Amtszeit im Aufsichts-
gremium hat mit der Beendigung ihrer Mit-
gliedschaft im Rundfunkrat oder im Verwal-
tungsrat beziehungsweise des Beschäfti-
gungsverhältnisses beim WDR zu enden. 
Eine Prüfung der Betätigung des WDR bei 
dem Unternehmen unter Beachtung kauf-
männischer Grundsätze durch einen Wirt-
schaftsprüfer ist auszubedingen. 
 
(3) Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
 
1. für juristische Personen des Privat-

rechts, die vom WDR oder anderen öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
begründet werden und deren Ge-
schäftsanteile sich ausschließlich in de-
ren Hand befinden. 

2. für Beteiligungen des WDR an gemein-
nützigen Rundfunkunternehmen und 
Pensionskassen. 
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(4) Befinden sich die Anteile an der juristi-
schen Person des Privatrechts mehrheitlich 
in der Hand des WDR, hat er sicherzustellen, 
dass der oder die Vorsitzende des Rund-
funkrats und des Verwaltungsrats an den 
Gesellschafterversammlungen der juristi-
schen Person ohne Stimmrecht teilnehmen 
können und ihnen dieselben Informations-, 
Frage- und Kontrollbefugnisse wie einem 
Gesellschafter zustehen. Die Vorsitzenden 
des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats 
haben ihr jeweiliges Gremium über die we-
sentlichen Angelegenheiten und Geschäfts-
vorfälle zu unterrichten, wobei insbesondere 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der ju-
ristischen Person angemessen zu wahren 
sind. 
 
(5) Für kommerziell tätige Beteiligungsunter-
nehmen darf der WDR keine Haftung über-
nehmen. 
 
(6) Bei Unternehmen in der Rechtsform des 
privaten oder des öffentlichen Rechts, an de-
nen der WDR unmittelbar oder mittelbar 
mehrheitlich beteiligt ist, wirkt der WDR da-
rauf hin, dass die für die Tätigkeit im Ge-
schäftsjahr gewährten Bezüge, Leistungszu-
sagen und Leistungen jedes einzelnen Mit-
glieds der Geschäftsführung, des Aufsichts-
rates, des Beirates oder einer ähnlichen Ein-
richtung entsprechend § 41 Abs. 4 angege-
ben werden. Das Gleiche gilt, wenn der 
WDR nur zusammen mit anderen Anstalten 
oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 
unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich betei-
ligt ist. Die auf Veranlassung des WDR ge-
wählten oder entsandten Mitglieder setzen 
diese Verpflichtung um. Ist der WDR nicht 
mehrheitlich, jedoch in Höhe von mindestens 
25 vom Hundert an einem Unternehmen im 
Sinne des Satzes 1 unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt, soll er auf eine Veröffentlichung 
entsprechend Satz 1 hinwirken. Der WDR 
soll sich an der Gründung oder an einem be-
stehenden Unternehmen im Sinne der Sätze 
1 bis 4 nur beteiligen, wenn gewährleistet ist, 
dass die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 
gewährten Bezüge und Leistungszusagen 
entsprechend Satz 1 angegeben werden. 
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Artikel 3 
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 3 des Gesetzes vom 8. Mai 
2018 (GV. NRW. S. 214) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Landesmediengesetz  

Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 41 wie folgt gefasst: 

 
 „§ 41 (weggefallen)“. 

 

 Inhaltsübersicht  
 
 

§ 41 Qualitätskennzeichen  

2. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 

„(2) Bestehen keine ausreichenden 
Übertragungskapazitäten für alle 
Programmveranstalter, die die Vo-
raussetzungen nach § 13 erfüllen, 
wirkt die LfM auf eine Verständi-
gung zwischen den Antragstellen-
den hin. Kommt eine Verständi-
gung zustande, legt sie diese ihrer 
Entscheidung über die Aufteilung 
der Übertragungskapazitäten zu-
grunde, wenn nach den vorgeleg-
ten Unterlagen erwartet werden 
kann, dass in der Gesamtheit der 

 § 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. 

 
 
 
(2) Bestehen keine ausreichenden Übertra-
gungskapazitäten für alle Programmveran-
stalter, die die Voraussetzungen nach § 13 
erfüllen, trifft die LfM eine Vorrangentschei-
dung. Dabei berücksichtigt die LfM die Mei-
nungsvielfalt in den Programmen (Pro-
grammvielfalt) 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. 
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Angebote die Meinungsvielfalt in 
den Programmen und die Vielfalt 
der Programmanbieter auch unter 
Beachtung der Priorisierung in § 14 
Absatz 1 Satz 2 zum Ausdruck 
kommt. Im Übrigen trifft die LfM 
eine Vorrangentscheidung. Dabei 
berücksichtigt die LfM die Mei-
nungsvielfalt in den Programmen 
(Programmvielfalt) und die Vielfalt 
der Programmanbieter (Anbieter-
vielfalt). Sie trägt dabei auch dem 
Gedanken der Anreizregulierung 
Rechnung. Das Nähere hierzu re-
gelt 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, 

4. Anteil von ausgestrahlten Beiträgen, die 
von unabhängigen Produzenten zuge-
liefert werden, an der Sendezeit eines 
Programms. 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

 
„(5) Bei der Zuweisung regionaler 
digitaler terrestrischer Übertra-
gungskapazitäten sind im Rahmen 
der Vorrangentscheidung insbe-
sondere folgende Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen:  
 
1. eine flächendeckende landes-

weite Verbreitung, 
2. Anteile lokaler, regionaler oder 

landesweiter journalistischer 
Inhalte.“ 

 

  
 
(5) Bei der Nutzung digitaler terrestrischer 
Übertragungskapazitäten in dem nach § 54 
festgelegten Verbreitungsgebiet haben lo-
kale Hörfunkprogramme Vorrang. 
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(6) 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. 
 
(7) Teleshoppingkanäle sind entsprechend 
ihres Beitrags zur Angebots- und Anbieter-
vielfalt angemessen zu berücksichtigen. Ab-
satz 4 Nummer 2, 3 und 4 ist bei der Beurtei-
lung des Beitrages von Teleshoppingkanä-
len zur Anbietervielfalt nicht zu berücksichti-
gen. 
 

c) In Absatz 8 Satz 2 wird das Wort 
„gilt“ durch die Wörter „gelten Ab-
satz 5 sowie“ ersetzt.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. § 39a Satz 2 wird aufgehoben.  
 

 § 39a 
Medienversammlung 

 
Die Medienversammlung initiiert und fördert 
den Diskurs zwischen den Mediennutzerin-
nen und Mediennutzern und den Akteuren 
der Medienbranche unter Einbeziehung der 
Wissenschaft und der Politik über den Stand 
und die Entwicklung der Medien in Nord-
rhein-Westfalen. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. 
 

 
 
 
4. In § 40b Absatz 1 Satz 1 wird die An-

gabe „72 Abs. 4“ durch die Angabe „40a 
Absatz 4“ ersetzt.  

 

 § 40b 
Programmbeiträge für lokalen Hörfunk 

 
(1) Die Programmbeiträge nach § 72 Abs. 4 
müssen von den Gruppen selbst hergestellt 
und eigenständig gestaltet werden und aus-
schließlich für die Ausstrahlung im Verbrei-
tungsgebiet oder in einem Teil hiervon be-
stimmt sein. Die redaktionellen Inhalte der 
Programmbeiträge müssen einen lokalen 
Bezug zu dem Verbreitungsgebiet haben 
und sind grundsätzlich in deutscher Sprache 
zu gestalten. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung. 
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(2) Veranstalter lokalen Hörfunks oder Mit-
glieder einer Veranstaltergemeinschaft oder 
Personen, die zu einem Veranstalter lokalen 
Hörfunks in einem Arbeits- oder Dienstver-
hältnis oder in einem arbeitnehmerähnlichen 
Verhältnis stehen, dürfen an der Herstellung 
von Programmbeiträgen nach Abs. 1 nicht 
mitwirken. Satz 1 2. Alternative gilt nicht für 
die Vertreterin oder den Vertreter der Bürger-
medien nach § 62 Absatz 3 Satz 1. 
 
(3) Die Veranstalter lokalen Hörfunks sind für 
den Inhalt der Programmbeiträge verant-
wortlich. Sie haben Programmbeiträge abzu-
lehnen, die den gesetzlichen Bestimmungen 
nicht entsprechen. Das Nähere regelt die 
LfM durch Satzung. 
 

5. § 41 wird aufgehoben.  
 

 § 41 
Qualitätskennzeichen 

 
Zur Förderung der Belange der Mediennut-
zerinnen und -nutzer können Qualitätskenn-
zeichen vergeben werden. Das Nähere re-
gelt die LfM durch Satzung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Nach § 42 Absatz 2 Satz 1 wird folgen-

der Satz eingefügt:  
 
 
 
 
 

„Wird die Beschwerde in Textform ein-
gelegt, so genügt für die Entscheidung 
auch die Textform.“ 

 

 § 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. Diese Be-
schwerden sind nur innerhalb von drei Mo-
naten nach Ausstrahlung der Sendung zu-
lässig. Der Programmveranstalter legt der 
LfM nach Abschluss jedes Kalenderjahres 
einen Bericht über die in diesem Zeitraum 
eingegangenen Beschwerden nach Satz 1 
vor. Dies gilt nicht für Veranstalter nach 
§ 40d. 
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(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 Mo-
nats die LfM anrufen. Die LfM soll vor einer 
Entscheidung über Beschwerden, in denen 
die Verletzung der Vorschriften über unzu-
lässige 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. 
 

7. § 54 wird wie folgt geändert:  
 
 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den 
Wörtern „Verbreitungsgebiet für“ 
die Wörter „analog terrestrisch ver-
breitete“ eingefügt.  

 

 § 54 
Verbreitungsgebiet 

 
(1) Das Verbreitungsgebiet für lokale Hör-
funkprogramme legt die LfM durch Satzung 
fest. Hierbei sollen zusammenhängende 
Kommunikations-, Kultur- und Wirtschafts-
räume und die kommunalen Gebietsgrenzen 
berücksichtigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach 

dem Wort „flächendeckenden“ die 
Wörter „analog terrestrisch verbrei-
teten“ eingefügt. 

 (2) Sofern die Übertragungskapazitäten und 
die örtlichen Verhältnisse einen wirtschaftlich 
leistungsfähigen lokalen Hörfunk ermögli-
chen, ist das Verbreitungsgebiet das Gebiet 
eines Kreises oder einer kreisfreien Stadt. 
Verbreitungsgebiet im Sinne des Satz 1 kön-
nen auch eine sonstige kommunale Gebiets-
körperschaft auf Kreisebene oder Teile da-
von sein. Die LfM trägt Sorge, dass die Vo-
raussetzungen für einen flächendeckenden 
lokalen Hörfunk geschaffen werden. 
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 (3) Umfasst das Verbreitungsgebiet mehrere 
kommunale Gebietskörperschaften oder 
Teile davon nach Abs. 2, kann die LfM die 
Zulassung unter der Auflage erteilen, dass 
im Rahmen des lokalen Programms Fenster-
programme für Teile des Verbreitungsge-
biets verbreitet werden. 

 
c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(4) Die zusätzliche Verbreitung der 

lokalen Hörfunkprogramme auf di-
gitalem terrestrischen sowie auf ei-
nem anderen Übertragungsweg 
über die nach Absatz 1 festgelegten 
Verbreitungsgebiete hinaus, ist 
nicht ausgeschlossen.“ 

 

  
 
(4) Die jeweiligen Verbreitungsgebiete für 
analoge und digitale terrestrische Übertra-
gung können voneinander abweichen. Die 
zusätzliche Verbreitung der lokalen Hörfunk-
programme auf einem anderen Übertra-
gungsweg über die nach Abs. 1 festgelegten 
Verbreitungsgebiete hinaus, ist nicht ausge-
schlossen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. § 55 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben.  
 

 § 55 
Programmdauer 

 
(1) Ein lokales Hörfunkprogramm muss eine 
tägliche Programmdauer von mindestens 
acht Stunden zuzüglich der in § 40a Abs. 4 
geregelten Sendezeit für den Bürgerfunk ha-
ben. 
 
(2) Ist ein wirtschaftlich leistungsfähiger loka-
ler Hörfunk nur mit einer kürzeren Pro-
grammdauer möglich, kann die LfM auf An-
trag 
 
a) eine tägliche Programmdauer von min-

destens fünf Stunden zulassen oder 
b) an Sonnabenden, Sonntagen und ge-

setzlichen Feiertagen (§ 2 Feiertagsge-
setz NW) eine tägliche Programmdauer 
von drei Stunden zulassen oder 

c) ein abweichendes Verbreitungsgebiet 
festlegen. 

 
Ist eine Maßnahme nicht ausreichend, kann 
die LfM abweichend von Buchstabe a) befris-
tet eine tägliche Programmdauer von min-
destens drei Stunden oder eine Verbindung 
der Maßnahmen nach Buchstabe a) bis 
Buchstabe c) zulassen. Das Nähere regelt 
die LfM durch Satzung. 
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 § 64 
Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitglieder sind ehrenamtlich für den 
Verein tätig. Sie haben bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben die Interessen der All-
gemeinheit zu vertreten und sind hierbei an 
Aufträge oder Weisungen nicht gebunden. 
§ 95 Abs. 1 und 2 Satz 1 und 2 findet ent-
sprechende Anwendung. 
 
(2) Sie müssen die Voraussetzungen des § 5 
Abs. 2 Nr. 1 und 4 erfüllen, im Verbreitungs-
gebiet ihre Wohnung oder ihren ständigen 
Aufenthalt haben und dürfen nicht zu den 
Personen gehören, deretwegen Veranstalter 
nach § 6 Nr. 1, 3 und 4 von der Zulassung 
ausgeschlossen sind. Mitglieder des Europä-
ischen Parlamentes, des Bundestags oder 
eines Landtags, Beamtinnen und Beamte, 
die jederzeit in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden können, Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamte, mit Ausnahme solcher an 
Hochschulen und in Religionsgemeinschaf-
ten, sowie Personen, die in Parteien im 
Sinne des § 2 des Parteiengesetzes Vor-
standsämter auf Landes- oder Bundesebene 
bekleiden, dürfen der Veranstaltergemein-
schaft nicht angehören. Satz 2 gilt nicht für 
Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft 
nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 sowie für höchstens 
eines der nach § 62 Abs. 3 zu entsendenden 
Mitglieder. 
 
(3) Die Mitgliedschaft im Verein endet, wenn 
die Frist nach § 62 Abs. 5 und § 63 Abs. 3 
abgelaufen ist, die Dauer der Zulassung ab-
gelaufen ist, die Zulassung zurückgenom-
men oder widerrufen ist oder wenn ein Mit-
glied aus der Stelle oder Organisation, von 
der es bestimmt worden ist und der es zu die-
sem Zeitpunkt angehörte, ausgeschieden ist. 
 
(4) Scheidet ein Mitglied aus dem Verein 
aus, richtet sich die Nachfolge nach §§ 62, 
63. 
 
(5) Für nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 bestimmte Mit-
glieder finden §§ 63 Absatz 2, 113 Absatz 1 
Satz 2 und 3, Absatz 2 Satz 2 der Gemein-
deordnung und § 26 Absatz 5 Satz 1, 3, 4 
und 5 der Kreisordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen keine Anwendung. 
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9. § 64 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:  
 
„Der LfM ist die ordnungsgemäße Be-
stimmung beziehungsweise Wahl der 
Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft 
unverzüglich anzuzeigen.“ 

 

 
 
 
(6) Die LfM stellt die ordnungsgemäße Be-
stimmung bzw. Wahl der Mitglieder der Ver-
anstaltergemeinschaft fest. Einzelheiten 
werden in einer Satzung geregelt; diese Sat-
zung bedarf der Genehmigung der für die 
Rechtsaufsicht zuständigen Behörde. 
 

10. Dem § 87 wird folgender Satz angefügt:  
 
 
 
 
 
 
„Ein Insolvenzverfahren über das Ver-
mögen der LfM ist unzulässig.“ 

 

 § 87 
Rechtsform 

 
Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen (LfM ) ist eine rechtsfähige Anstalt 
des öffentlichen Rechts mit Sitz in Düssel-
dorf. Sie hat das Recht der Selbstverwaltung 
nach Maßgabe dieses Gesetzes. 
 

11. § 88 wird wie folgt geändert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 
angefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Im Übrigen soll die LfM die Öffent-
lichkeit über ihre Arbeit und deren 
Ergebnisse in geeigneter Form in-
formieren.“ 

 

 § 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. 
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b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgen-
der Satz eingefügt:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Zuständige Stelle nach § 123 Ab-
satz 2 Satz 3 des Telekommunika-
tionsgesetzes vom 22. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch 
Artikel 10 Absatz 12 des Gesetzes 
vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I 
S. 3618) geändert worden ist, ist in-
soweit die LfM.“ 

 

 (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. Die LfM 
leistet einen Beitrag zur Fortentwicklung der 
Medien und der Vielfaltssicherung auch im 
Zusammenhang mit digitalen Diensten, die 
der Vermittlung zwischen eigenen oder frem-
den Inhalten und Nutzern dienen und struk-
turell relevant für die öffentliche Meinungsbil-
dung sind. Hierzu gehören insbesondere die 
Beobachtung 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. 
 
 
 

 
 
 
c) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben.  
 

 (4) Im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion ist die 
LfM kontinuierlich zur Beobachtung von 
Rundfunkprogrammen und Telemedienan-
geboten verpflichtet. Zu den Ergebnissen 
legt sie jährlich einen Bericht vor. 
 
(5) Aufgabe der LfM ist es, Medienkompe-
tenz im Sinne des § 39 zu fördern. Dies um-
fasst die Förderung von Projekten zur Medi-
enkompetenzförderung, einschließlich der 
Aus- und Fortbildung in Medienberufen. Die 
LfM initiiert und unterstützt insbesondere in-
novative Projekte der Medienerziehung und 
Formen selbstorganisierten Lernens. Dabei 
trägt sie dafür Sorge, dass es auch frei zu-
gängliche Lernangebote und Gelegenheiten 
zum Erwerb von Medienkompetenz gibt. Sie 
unterstützt zudem ehrenamtliche Initiativen 
zur Förderung der Medienkompetenz in der 
Durchführung. 
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(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 zent-
rale Anlaufstelle über die verschiedenen Me-
dienkompetenzprojekte in Nordrhein-West-
falen. Sie legt jährlich einen Bericht über ihre 
Tätigkeit hierzu vor.  
 
(7) Die LfM fördert Bürgermedien nach Maß-
gabe der §§ 40 bis 40c. 
 
(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. 
 
(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 
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Kostenaufwand für die terrestrische Versor-
gung des Verbreitungsgebietes erforderli-
che, sowie Projekte für neuartige Rundfunk-
übertragungstechniken fördern. 
 
(11) Die Landesanstalt für Medien berichtet 
jährlich über die technische Reichweite und 
den Empfang der regionalen Fensterpro-
gramme gemäß § 31 a LMG. 
 
(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. 
 

 
 
d) In Absatz 13 Satz 2 werden die 

Wörter „mindestens einmal jährlich“ 
durch das Wort „regelmäßig“ er-
setzt.  

 

 (13) Die LfM leistet einen Beitrag zur Diskus-
sion über die Fortentwicklung der Medien. 
Hierzu führt die LfM mindestens einmal jähr-
lich eine Medienversammlung nach Maß-
gabe des § 39a durch. Die Medienkommis-
sion 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. 
 

e) Absatz 15 wird aufgehoben.  
 

 (15) Die LfM kann zur Vergabe der Qualitäts-
kennzeichen im Sinne des § 41 mit den Or-
ganisationen der Medienselbstkontrolle und 
des Verbraucherschutzes zusammenarbei-
ten. Das Nähere regelt sie durch Satzung. 
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12. § 94 Absatz 2 Nummer 7 wird wie folgt 

gefasst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„7. Erstellung, Überprüfung und Fort-

schreibung des Gleichstellungs-
plans nach § 5 des Landesgleich-
stellungsgesetzes vom 9. Novem-
ber 1999 (GV. NRW. 1999 S. 590), 
das zuletzt durch Artikel 16 des Ge-
setzes vom 23. Januar 2018 (GV. 
NRW. S. 90) geändert worden ist.“ 

 

 § 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, 

7. Erstellung und Fortschreibung des 
Frauenförderplans nach § 5a Landes-
gleichstellungsgesetz. 

 
 
 
 
 
(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-
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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. 
 
(6) Die Medienkommission kann Aus-
schüsse bilden, die der Vorbereitung von Sit-
zungen der Medienkommission dienen. Bei 
der Zusammensetzung der Ausschüsse ist 
dem Gebot der Staatsferne Rechnung zu tra-
gen und auf eine hinreichend plurale Beset-
zung Bedacht zu nehmen; insbesondere darf 
der Anteil der nach § 93 Absatz 2 entsandten 
Mitglieder jeweils nicht mehr als ein Drittel 
betragen. Gleiches gilt sowohl für die Be-
stimmung der Vorsitzenden der Medienkom-
mission und der Ausschüsse als auch für die 
Bestimmung der stellvertretenden Vorsitzen-
den. Näheres regelt 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. 
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13. § 96 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

 
a) In Satz 1 wird das Wort „sechs“ 

durch das Wort „fünf“ ersetzt.  
 
b) Der folgende Satz wird angefügt:  

 
 

„Jede Person darf in insgesamt 
höchstens drei Amtsperioden Mit-
glied oder stellvertretendes Mitglied 
der Medienkommission sein.“ 

 
 

 § 96 
Amtszeit 

 
(1) Die Amtszeit der ordentlichen Mitglieder 
der Medienkommission und ihrer Stellvertre-
terinnen und Stellvertreter beträgt sechs 
Jahre. Sie beginnt mit dem ersten Zusam-
mentritt der Medienkommission und endet 
mit dem ersten Zusammentritt der nachfol-
genden Medienkommission. Dieser erste Zu-
sammentritt erfolgt in der letzten Woche der 
Amtszeit der vorangegangenen Medienkom-
mission. 
 
 
(2) Mitglieder können von den nach § 93 Ab-
satz 3 und 4 jeweils entsendungsberechtig-
ten Organisationen vorzeitig abberufen wer-
den, wenn sie aus der betreffenden Organi-
sation ausgeschieden sind oder entgegen 
§ 95 Absatz 4 tätig geworden sind. Im Fall 
der Neukonstituierung des Landtags wäh-
rend der laufenden Amtszeit der Medien-
kommission scheiden die bisherigen nach 
§ 93 Absatz 2 entsandten Mitglieder und de-
ren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter mit 
der Neubenennung von Mitgliedern und de-
ren Stellvertreterinnen oder Stellvertretern, 
spätestens jedoch drei Monate nach Neu-
konstituierung des Landtags, aus der Medi-
enkommission aus. Für die Abberufung und 
Neubenennung gilt der Zeitpunkt der Mittei-
lung an die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den der Medienkommission. 
 
(3) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertre-
tendes Mitglied während der laufenden 
Amtszeit aus der Medienkommission aus, 
wird, wer ihm nachfolgen soll, für den Rest 
der laufenden Medienkommission nach § 93 
Absatz 2 bis 4 bestimmt. Scheidet ein auf der 
Grundlage einer Liste nach § 93 Absatz 2  
oder Absatz 5 bestimmtes Mitglied während 
der laufenden Amtszeit aus der Medienkom-
mission aus, wird es durch das nächste auf 
derselben Liste vorgeschlagene Mitglied er-
setzt. 
 
(4) Scheidet ein Mitglied aus, scheidet auch 
seine Stellvertreterin oder sein Stellvertreter 
aus. Die Stellvertretung erfolgt während der 
laufenden Amtszeit bis zur Neubenennung 
des Mitglieds und seiner Stellvertreterin oder 
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seines Stellvertreters, längstens jedoch für 
drei Monate nach Ausscheiden des vorheri-
gen Mitglieds, § 93 Absatz 8 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
 

14. § 97 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Die oder der amtierende Vorsit-
zende der Medienkommission stellt zu 
Beginn der Amtsperiode für die nach 
§ 93 Absatz 3 und 4 entsandten Mitglie-
der die nach den Satzungen, Statuten 
oder vergleichbaren Regelungen der 
entsendungsberechtigten Stellen ord-
nungsgemäße Entsendung fest und gibt 
die Feststellungen der Medienkommis-
sion bekannt. Die gemäß § 93 Absatz 3 
und 4 entsendenden Stellen haben alle 
Angaben zu machen, die zur Nachprü-
fung der Voraussetzungen des § 91 Ab-
satz 1 erforderlich sind. Weitere Einzel-
heiten des Verfahrens über die Entsen-
dung werden in einer Satzung geregelt, 
die insoweit der Genehmigung der für 
die Rechtsaufsicht zuständigen Be-
hörde bedarf.“ 

 

 § 97 
Vorsitz und Verfahren 

 
(1) Die Medienkommission wählt aus ihrer 
Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den und eine stellvertretende Vorsitzende  
oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
Die Abwahl ist mit zwei Dritteln der Stimmen 
der Mitglieder der Medienkommission mög-
lich. 
 
(2) Die oder der amtierende Vorsitzende der 
Medienkommission stellt zu Beginn der 
Amtsperiode die nach den Satzungen oder 
vergleichbaren Regelungen der nach § 93 
Absatz 3 entsendungsberechtigten Stellen 
ordnungsgemäße Entsendung fest und gibt 
die Feststellungen der Medienkommission 
bekannt. Weitere Einzelheiten des Verfah-
rens über die Entsendung werden in einer 
Satzung geregelt; diese Satzung bedarf der 
Genehmigung der Rechtsaufsicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Medienkommission gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 100 
Wahl 

 
(1) Die Direktorin oder der Direktor wird von 
der Medienkommission für sechs Jahre ge-
wählt. Die Direktorin oder der Direktor muss 
die Befähigung zum Richteramt haben. Die 
Stelle ist öffentlich auszuschreiben. Die Wie-
derwahl ist zulässig. Eine Neuwahl darf frü-
hestens neun Monate vor Ablauf der laufen-
den Amtsperiode erfolgen. 
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15. In § 100 Absatz 3 Satz 3 wird die An-

gabe „§ 20 ÜBesG NRW“ durch die 
Wörter „§§ 22 und 42 des Landesbesol-
dungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Juli 2018 (GV. NRW. S. 400) geändert 
worden ist“ ersetzt.  

 

(2) Eine Abwahl vor Ablauf der Amtszeit ist 
nur aus wichtigem Grund zulässig und be-
darf mindestens zwei Drittel der Stimmen der 
Mitglieder der Medienkommission. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende der Medien-
kommission schließt den Dienstvertrag mit 
der gewählten Person ab und vertritt die LfM 
gegenüber dieser gerichtlich und außerge-
richtlich. Der Dienstvertrag orientiert sich an 
den Grundsätzen, die für Beamte auf Zeit 
gelten. Die Bezüge und die Versorgungsleis-
tungen dürfen höchstens einer Besoldung 
und Versorgung nach Besoldungsgruppe B 
10 (§ 20 ÜBesG NRW) entsprechen. Der 
Dienstvertrag bedarf der Genehmigung der 
Rechtsaufsicht. 
 
(4) Die Direktorin oder der Direktor nimmt 
nach Ablauf der Amtszeit die Geschäfte 
wahr, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfol-
ger das Amt angetreten hat. 
 

 
 
 
16. § 118 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 
 „(1) Stellt die LfM einen Rechtsverstoß 

fest, trifft sie nach Anhörung des Ver-
pflichteten die erforderlichen Maßnah-
men. Maßnahmen sind insbesondere 
Beanstandung und Untersagung.“ 

 

 § 118 
Rechtsverstoß 

 
(1) Stellt die LfM einen Rechtsverstoß fest, 
weist sie den Verpflichteten nach Anhörung 
an, den Rechtsverstoß sofort oder innerhalb 
angemessener Frist zu beheben oder künftig 
zu unterlassen. 
 
(2) Hat die LfM bereits einen Rechtsverstoß 
nach Absatz 1 beanstandet, kann sie bei 
Fortdauer des Rechtsverstoßes oder bei ei-
nem weiteren Rechtsverstoß nach dieser 
Beanstandung zusammen mit der Anwei-
sung nach Absatz 1 anordnen, dass die Ver-
breitung oder Weiterverbreitung des Rund-
funkprogramms für einen bestimmten Zeit-
raum, der einen Monat nicht überschreiten 
darf, ruht. Die Anordnung kann sich auch auf 
einzelne Teile des Rundfunkprogramms be-
ziehen. 
 
(3) Die LfM kann bestimmen, dass Bean-
standungen nach Absatz 1 sowie rechtskräf-
tige Entscheidungen in einem Ordnungswid-
rigkeitsverfahren oder Strafverfahren nach 
Abschnitt 12 von dem betroffenen Veranstal-
ter in seinem Rundfunkprogramm verbreitet 
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werden. Inhalt und Zeitpunkt der Bekannt-
gabe der Beanstandung hat die LfM nach 
pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. 
 
(4) Das Nähere regelt die LfM unter Berück-
sichtigung der Schwere und Häufigkeit des 
Rechtsverstoßes durch Satzung. 
 

17. § 127 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 127 
Übergangsregelung zur Neukonsti-

tuierung der Medienkommission 
 
(1) Die bis zum 26. Februar 2021 lau-
fende Amtszeit der Medienkommission 
gemäß § 96 wird bis zum 1. Dezember 
2021 verlängert. Für die bis zum Zu-
sammentritt der neuen Medienkommis-
sion nach Satz 1 amtierende Medien-
kommission, findet § 96 Absatz 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 Medien-
kommission, die bis zu der ersten Neu-
konstituierung der Medienkommission, 
die auf die in Absatz 1 Satz 1 genannte 
Amtszeit folgt, bestanden, gelten bei der 
Berechnung der Zahl der Amtsperioden 
nach § 96 Absatz 1 als eine Amtsperi-
ode.“ 

 

  
 

§ 127 
Übergangsregelung zur Neukonstituie-

rung der Medienkommission 
 
(1) Die zum 1. Juli 2014 laufende Amtszeit 
der Medienkommission (§ 96) wird bis zum 
1. März 2015 verlängert. Für die bis zum Zu-
sammentritt der neuen Medienkommission 
nach Satz 1 amtierende Medienkommission 
finden §§ 91 und 93 in der Fassung des Ge-
setzes vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S.   334), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 875) ge-
ändert worden ist, weiterhin Anwendung. 
§ 94 Absatz 6 Satz 2 bis 4 findet erst mit dem 
Zusammentritt der neuen Medienkommis-
sion Anwendung. 
 
(2) Für die Neukonstituierung der Medien-
kommission nach der durch Absatz 1 be-
stimmten Amtszeit gilt § 93 Absatz 4 mit der 
Maßgabe, dass die in Satz 2 bestimmte Frist 
vier Monate, die in Satz 4 bestimmte Frist 
sechs Monate, die in Satz 5 bestimmte Frist 
zwei Monate beträgt; § 93 Absatz 5 gilt mit 
der Maßgabe, dass die in Satz 2 bestimmte 
Frist vier Monate und die in Satz 3 bestimmte 
Frist sechs Monate beträgt. 
 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am Tag nach der Verkündung in Kraft. Ar-
tikel 2 Nummer 7 tritt am 1. März 2019 in 
Kraft.  
 

  

 
  

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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Anlage zu Artikel 1 
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Begründung  
 
Begründung zu Artikel 1 
Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
 
Der in der Zeit vom 15. bis zum 26. Oktober 2018 unterzeichnete Zweiundzwanzigste Rund-
funkänderungsstaatsvertrag zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland bedarf 
gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung NRW der Zustimmung des Landtags. Sie soll 
gemeinsam mit weiteren Änderungen am WDR-Gesetz und LMG in Form eines Zustimmungs-
gesetzes erfolgen. 
 
Der Staatsvertrag enthält die Ermächtigung für die Länder, den Wortlaut des Rundfunkstaats-
vertrages in der Fassung, die sich aus dem Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaats-
vertrag ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
 
 
Begründung zum Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag: 
 
A Allgemeines 
 
Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben vom 15. bis 26. Oktober 
2018 den Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag unterzeichnet. Durch Artikel 
1 wird der Rundfunkstaatsvertrag geändert. 
 
Mit der Änderung der Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrags, die den öffentlich-rechtlichen 
Telemedienauftrag betreffen, erfolgt die notwendige Anpassung an den technologischen Fort-
schritt im Internet, der sich aus einem geänderten Nutzungsbedürfnis und einem geänderten 
Nutzungsverhalten ergibt. Auf diese tatsächlichen Änderungen reagierten die Länder bereits, 
indem sie auf der Grundlage der Beschlüsse der Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der Länder vom 23. bis 25. Oktober 2013 und vom 15. bis 17. Oktober 2014 ein gemeinsames 
Jugendangebot der in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und des 
ZDF auf der Grundlage des Neunzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrags vom 1. Oktober 
2016 beauftragten. In diesem Zusammenhang beauftragten die Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder die Rundfunkkommission zudem damit, einen Entwurf für einen zeit-
gemäßen Telemedienauftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio vorzulegen. Diesem An-
liegen dient der vorliegende Staatsvertrag. 
 
Vor dem Hintergrund der ständigen und der aktuellen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Funktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (vgl. zuletzt BVerfG, Urteil 
vom 18. Juli 2018 – 1 BvR 1675/16, 745/17, 836/17, 981/17) ist die Novellierung des Tele-
medienauftrags in der Form des Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags ver-
fassungsrechtlich insbesondere aufgrund neuer Technologien und der Digitalisierung der Me-
dien erforderlich und begründet. Das Bundesverfassungsgericht betont die Bedeutung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks gerade auch unter diesen veränderten Rahmenbedingungen. 
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe die Aufgabe, als Gegengewicht zu den privaten Rund-
funkanbietern ein Leistungsangebot hervorzubringen, das einer anderen Entscheidungsratio-
nalität als der der ökonomischen Anreize folge und damit eigene Möglichkeiten der Programm-
gestaltung eröffne. Er habe so zu inhaltlicher Vielfalt beizutragen, wie sie allein über den freien 
Markt nicht gewährleistet werden könne. Im Nebeneinander von privatem und öffentlich-recht-
lichem Rundfunk könnten die verschiedenen Entscheidungsrationalitäten aufeinander einwir-
ken. Diese Wirkungsmöglichkeiten gewönnen zusätzliches Gewicht dadurch, dass die neuen 
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Technologien eine Vergrößerung und Ausdifferenzierung des Angebots und der Verbreitungs-
formen und -wege gebracht sowie neuartige programmbezogene Dienstleistungen ermöglicht 
hätten (vgl. BVerfG a.a.O., Rdnr. 77 f). 
 
Hierzu führt das Bundesverfassungsgericht weiter aus: 
„Dieses Leistungsangebot wird durch die Entwicklung der Kommunikationstechnologie und 
insbesondere die Informationsverbreitung über das Internet weiterhin nicht infrage gestellt (vgl. 
BVerfGE 57, 295 (322 f.); 73, 118 (160); 95, 163 (173); 119, 181 (217); 136, 9 (28 Rdnr. 29)). 
Allein der Umstand eines verbreiterten Angebots privaten Rundfunks und einer Anbietervielfalt 
führt für sich noch nicht zu Qualität und Vielfalt im Rundfunk. Die Digitalisierung der Medien 
und insbesondere die Netz- und Plattformökonomie des Internet einschließlich der sozialen 
Netzwerke begünstigen - im Gegenteil - Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen bei 
Anbietern, Verbreitern und Vermittlern von Inhalten. Sind Angebote zum größten Teil werbefi-
nanziert, fördern sie den publizistischen Wettbewerb nicht unbedingt; auch im Internet können 
die für die Werbewirtschaft interessanten größeren Reichweiten nur mit den massenattraktiven 
Programmen erreicht werden. Hinzu kommt die Gefahr, dass - auch mit Hilfe von Algorithmen 
- Inhalte gezielt auf Interessen und Neigungen der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten wer-
den, was wiederum zur Verstärkung gleichgerichteter Meinungen führt. Solche Angebote sind 
nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, sondern werden durch einseitige Interessen oder die wirt-
schaftliche Rationalität eines Geschäftsmodells bestimmt, nämlich die Verweildauer der Nut-
zer auf den Seiten möglichst zu maximieren und dadurch den Werbewert der Plattform für die 
Kunden zu erhöhen. Insoweit sind auch Ergebnisse in Suchmaschinen vorgefiltert und teils 
werbefinanziert, teils von „Klickzahlen“ abhängig. Zudem treten verstärkt nicht-publizistische 
Anbieter ohne journalistische Zwischenaufbereitung auf. 
 
Dies alles führt zu schwieriger werdender Trennbarkeit zwischen Fakten und Meinung, Inhalt 
und Werbung sowie zu neuen Unsicherheiten hinsichtlich Glaubwürdigkeit von Quellen und 
Wertungen. Der einzelne Nutzer muss die Verarbeitung und die massenmediale Bewertung 
übernehmen, die herkömmlich durch den Filter professioneller Selektionen und durch verant-
wortliches journalistisches Handeln erfolgt. Angesichts dieser Entwicklung wächst die Bedeu-
tung der dem beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk obliegenden Aufgabe, durch 
authentische, sorgfältig recherchierte Informationen, die Fakten und Meinungen auseinander-
halten, die Wirklichkeit nicht verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vorder-
grund zu rücken, vielmehr ein vielfaltssicherndes und Orientierungshilfe bietendes Gegenge-
wicht zu bilden“ (BVerfG a.a.O., Rdnr. 79 f., m.w.N.). 
 
In diesem Zusammenhang verweist das Bundesverfassungsgericht auch auf die hohe An-
schlussdichte der Haushalte an das Internet und die Ausstattung mit PCs, Laptops, Note-
books, Tablet-PCs und Smartphones (BVerfG a.a.O., Rdnr. 82). 
 
Das Bundesverfassungsgericht stellt ferner fest (BVerfG a.a.O, Rdnr. 98), dass der öffentlich-
rechtliche Rundfunk einschließlich der Telemedienangebote ein Angebot aufweise, das so auf 
dem freien Markt nicht erhältlich sei. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk beschränke sich auf 
einen minimalen Teil an Werbung. Privater Rundfunk hingegen gehe mit der Zulassung deut-
lich gesteigerter Werbefinanzierung einher. Entgeltpflichtige Vollprogramme kosteten deutlich 
mehr, andere entgeltpflichtige Programme hingegen erfassten lediglich Sparten und böten nur 
einen Ausschnitt aus dem Leistungsspektrum des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor die-
sem Hintergrund stehe dem Rundfunkbeitrag auch bei Belastung mit der vollen Höhe des 
Rundfunkbeitrags eine äquivalente Leistung gegenüber. 
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Neben der vorstehend dargelegten Verfassungsrechtslage in Deutschland sind bei der staats-
vertraglichen Definition des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unionsrechtliche Bedingungen zu 
berücksichtigen. Durch die Mitteilung der Europäischen Kommission über die Anwendung der 
Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vom 27. Oktober 
2009 (2009/C 257/01) stellt die Europäische Kommission Anforderungen auf, die die Mitglied-
staaten prozedural und materiellrechtlich bei der Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags 
zu berücksichtigen haben. Die prozeduralen Anforderungen (KOM, a.a.O., Rdnr. 87) wurden 
u.a. wie folgt eingehalten: 
Zur Erarbeitung des novellierten Telemedienauftrags wurden länderinterne Abstimmungen im 
Zeitraum vom 15. September 2016 bis 14. Juni 2018 durchgeführt. Dabei fanden Beratungen 
mit fachlich Betroffenen sowie eine öffentliche Online-Konsultation im Zeitraum vom 2. Juni 
bis zum 7. Juli 2017 statt. Es wurden insgesamt 64 Stellungnahmen von Rundfunkanstalten 
sowie von Gremien der Rundfunkanstalten, Einrichtungen der Zivilgesellschaft, Verbänden 
und Unternehmen der Medienwirtschaft, aus der Wissenschaft und von Privatpersonen einge-
reicht. Die Stellungnahmen wurden im Internetauftritt der Staatskanzlei des Landes Sachsen-
Anhalt veröffentlicht. Nach länderinterner Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen 
fanden am 14. Juli 2017 und am 8. August 2017 Fachgespräche mit Rundfunkanstalten und 
betroffenen Verbänden statt. Am 31. Januar 2018 erörterte die Rundfunkkommission auf der 
Ebene der Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder mit Intendanten der Rundfunk-
anstalten und mit Vertretern der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen das 
Thema der angemessenen Verweildauer sowie der Vertrags- und Finanzierungsgestaltung bei 
den Online-Rechten von Film- und Medienproduktionen. Abschließend wurde zur Frage der 
Presseähnlichkeit von öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten auf der Grundlage von Be-
ratungen von Vertretern der Länder, der Rundfunkanstalten und der Zeitungsverlage eine 
staatsvertragliche Regelung zu § 11 d Abs. 7 erarbeitet, die in den von den Regierungschefin-
nen und Regierungschefs am 14. Juni 2018 beschlossenen Staatsvertragsentwurf aufgenom-
men wurde. 
 
Neben den erwähnten prozeduralen Anforderungen erwartet die Europäische Kommission von 
den Mitgliedstaaten materiellrechtlich, dass der öffentlich-rechtliche Auftrag so genau wie 
möglich definiert wird. Aus der Definition sollte unmissverständlich hervorgehen, ob der Mit-
gliedstaat eine bestimmte Tätigkeit des betrauten Anbieters in den öffentlich-rechtlichen Auf-
trag aufnehmen will oder nicht (KOM, a.a.O., Rdnr. 45). Eine klare Festlegung der unter den 
öffentlich-rechtlichen Auftrag fallenden Tätigkeiten sei auch wichtig, damit die privaten Anbie-
ter ihre Tätigkeiten planen könnten (KOM, a.a.O.; Rdnr. 46). Im Zusammenhang mit der Defi-
nition des öffentlich-rechtlichen Auftrags beschränke sich die Rolle der Europäischen Kommis-
sion darauf, diese Definition auf offensichtliche Fehler zu prüfen. Ein offensichtlicher Fehler 
liege vor, wenn der Auftrag Tätigkeiten umfasse, bei denen realistischerweise nicht davon 
ausgegangen werden könne, dass sie der „Befriedigung der demokratischen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse jeder Gesellschaft“ dienen (KOM, a.a.O., Rdnr. 48). Durch den 
12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 1. Juni 2009 ist den Rundfunkanstalten ein Auftrag 
erteilt worden, der die Entscheidung der Europäischen Kommission vom 24. April 2007 über 
die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland umsetzte (K (2007) 
1761 endg., „Beihilfekompromiss“). Der in dieser Entscheidung allgemein und speziell auch 
für die Telemedienangebote zwischen der Europäischen Kommission und der Bundesrepublik 
Deutschland geschlossene Kompromiss zur Definition des öffentlich-rechtlichen Auftrags wird 
durch den Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag nicht tangiert. Es wird viel-
mehr eine zusätzliche Präzisierung vorgenommen, die die Anforderungen der vorstehend dar-
gestellten Vorgaben der Mitteilung der Europäischen Kommission vom 27. Oktober 2009 er-
füllt, indem sie dem seit Abschluss des Beihilfekompromisses im Jahr 2007 eingetretenen 
technologischen und inhaltlichen Wandel des Internet Rechnung trägt. Exemplarisch für die-
sen Wandel ist insbesondere die Tatsache, dass die für die aktuelle Nutzung des Internet 
charakteristische mobile Endgerätegattung der Smartphones im Jahr 2007 technologisch nicht 
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ausgereift und daher bei den Nutzern nur in sehr geringer Stückzahl vorhanden war. Auch die 
dafür notwendigen hochleistungsfähigen Mobilfunkfrequenzen standen noch nicht zur Verfü-
gung, ebenso wenig die zunehmende Verbreitung von W-LAN-Netzen. Das erst mit der suk-
zessiven Verbreitung der Smartphones einhergehende vielfältige Inhalteangebot (insbeson-
dere Apps, Social-Media-Plattformen und interaktive Kommunikationsdienste) war demzufolge 
nicht vorhanden. Ebenso hat sich das Nutzungsbedürfnis und Nutzungsverhalten bei der sta-
tionären Internetnutzung durch den Ausbau hochleistungsfähiger Breitbandnetze geändert, z. 
B. hinsichtlich der Abrufangebote für Filme und Serien, (vgl. VAUNET, Mediennutzung in 
Deutschland, S. 24; Marktanalyse vom 25.7.2018 https://www.vau.net/pressemitteilungen). 
Würde angesichts der erheblich geänderten Sachlage eine Änderung des Telemedienauftrags 
nicht vorgenommen, könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk dem ihm durch den Rundfunk-
staatsvertrag in Einklang mit der Entscheidung der Europäischen Kommission (K (2007) 1761 
endg.) erteilten Auftrag nicht mehr gerecht werden. Technologisch und inhaltlich überholte Te-
lemedienangebote würden nicht mehr den Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen. Die 
„Befriedigung der demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse jeder Gesellschaft“ 
wäre hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Telemedienangebote im Hochtechnologieland Bun-
desrepublik Deutschland, welches eine umfassende Internetnutzung für alle Bevölkerungs-
schichten und alle Generationen aufweist (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2017: Neun von zehn 
Deutschen online, Media Perspektiven 2017, S. 434 ff.) auf der Grundlage eines Auftrags, 
dessen Regelungsgehalt auf einer mehr als elf Jahre alten Sachlage beruht, nicht mehr hin-
reichend gewährleistet. Für die Bundesrepublik Deutschland stellen aktuelle wissenschaftliche 
Analysen fest, dass insbesondere durch die Nutzung und die fortwährende schnelle Entwick-
lung des Internet eine „tiefgreifende Mediatisierung aller Lebensbereiche“ stattfinde, die ge-
sellschaftliche und kulturelle Konsequenzen nach sich zögen (Hans-Bredow-Institut, Zur Ent-
wicklung der Medien in der Bundesrepublik Deutschland zwischen 2013 und 2016, Wissen-
schaftliches Gutachten zum Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung, Feb-
ruar 2017, S. 199 ff). Vor diesem Hintergrund seien Medien nicht nur ein von außen hinzuge-
fügtes Instrument, mit dem bestimmte kommunikative Funktionen in einem Lebensbereich 
komfortabler und schneller erfüllt werden könnten. Vielmehr basierten heute so gut wie alle 
Lebensbereiche schon von vornherein auch auf mediengestützten Prozessen, die kaum weg-
zudenken seien (Hans-Bredow-Institut, a.a.O.). Diese wissenschaftlichen Befunde und 
Trends, die für die Art und Weise der Mediennutzung in Deutschland aktuell und voraussicht-
lich langfristig zu berücksichtigen sind, korrespondieren vollinhaltlich mit den vorstehend zitier-
ten Feststellungen des Bundesverfassungsgerichts in dem Urteil vom 18. Juli 2018 zur Funk-
tion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet. 
 
Der Zweiundzwanzigste Rundfunkänderungsstaatsvertrag beachtet in seiner Gesamtheit und 
in seinen einzelnen Regelungen sowohl die Verfassungsrechtslage als auch die erwähnten 
unionsrechtlichen Maßgaben. Die Befriedigung der sozialen, kulturellen und demokratischen 
Bedürfnisse der Gesellschaft wird in Bezug auf das Telemediengebot des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks durch ein zeitgemäßes Leistungsangebot gesichert. Dies entspricht der ver-
fassungsrechtlichen Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks. Sichergestellt wird durch den Zweiundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
zugleich, dass die Rundfunkbeitragszahler auch weiterhin das vom Bundesverfassungsgericht 
für die Belastung mit dem Rundfunkbeitrag geforderte Äquivalent erhalten. 
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B Zu den einzelnen Artikeln 
 
I. 
Begründung zu Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrags 
 
Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Nummer 1 
Nummer 1 enthält die aufgrund der nachfolgenden Änderungen notwendig werdenden Anpas-
sungen des Inhaltsverzeichnisses. 
 
Zu Nummer 2 
Die Neufassung des § 2 Abs. 2 Nr. 19 enthält eine Definition des Begriffs der öffentlich-recht-
lichen Telemedienangebote. Die öffentlich-rechtlichen Telemedienangebote sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie auf der Grundlage eines nach § 11 f Abs. 4 durchgeführten Verfahrens 
beruhen. Sie sind journalistisch-redaktionell veranlasst und journalistisch-redaktionell gestal-
tet. Sie können Bild, Ton, Bewegtbild, Text und internetspezifische Gestaltungsmittel enthalten 
und diese miteinander verbinden. Damit wird klargestellt, dass sie auch aus einzelnen dieser 
Gestaltungselemente bestehen können. Mit dem neu eingeführten Begriff der internetspezifi-
schen Gestaltungsmittel wird zum Ausdruck gebracht, dass die öffentlich-rechtlichen Tele-
medienangebote dynamisch an die technische Entwicklung im Internet angepasst werden kön-
nen und sollen. In Betracht kommt eine Vielzahl spezifischer Darstellungsformen, wie z.B. 
multimediale Darstellung, Unterstützungen durch Suchvorschläge, Verlinkungen, Live-Aktua-
lisierung, Animationen, Individualisierungen und Personalisierungen, zeitsouveräne Nutzung 
von Medieninhalten und andere Möglichkeiten der Video- und Audionutzung, Audiodeskrip-
tion, Untertitelung oder interaktive Elemente. 
 
Die bislang in § 2 Abs. 2 Nr. 20 enthaltene Definition des „presseähnlichen Angebots“ wird 
durch die umfassende Neuregelung des Verbots presseähnlicher Telemedienangebote in 
§ 11 d Abs. 7 ersetzt und daher aufgehoben.  
 
Zu Nummer 3 
Die Änderung berücksichtigt die durch Nummer 2 erfolgte neue Definition. 
 
Zu Nummer 4 
Die Überschrift wird der durch Nummer 2 erfolgten neuen Definition angepasst. Mit dem in 
Absatz 1 angefügten Halbsatz wird anstelle des bisherigen Begriffs „Telemedien“ der Begriff 
„Telemedienangebote“ verwendet und auf die neue Definition des § 2 Abs. 2 Nr. 19 verwiesen. 
 
In Absatz 2 Satz 1 wird der Umfang des Auftrags der Rundfunkanstalten nach Absatz 1 defi-
niert, wobei das Wort „insbesondere“ zum Ausdruck bringt, dass die Aufzählung nicht abschlie-
ßend ist. Nummer 1 erweitert den Auftrag auf den Abruf von Sendungen ihrer Programme 
nicht nur, wie bisher, nach, sondern auch vor deren (linearer) Ausstrahlung. Damit können 
diese Inhalte eine größere Reichweite beim Publikum erfahren. Ferner erfolgt eine Erweiterung 
auf audiovisuelle Inhalte, die eigenständig für die Telemedienangebote hergestellt werden und 
nicht bereits Sendungen der Programme darstellen. Die bisherige Befristung des Abrufs der 
Sendungen ihrer Programme auf sieben Tage nach deren Ausstrahlung entfällt, da dies wegen 
des geänderten Nutzungsverhaltens nicht mehr zeitgemäß ist. Nummer 2 erweitert den Auf-
trag auf den Abruf von europäischen Werken angekaufter Spielfilme und angekaufter Folgen 
von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen darstellen. Solche Werke waren bisher 
nicht Gegenstand des Auftrags. Die Verweildauer beträgt bis zu dreißig Tage nach der Aus-
strahlung, wobei die Abrufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist. 
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Diese Beschränkung erfolgt, um Rechteinhabern eine Verwertung der betreffenden Produktion 
außerhalb von Deutschland zu ermöglichen. Eine Abweichung wird durch das Wort „grund-
sätzlich“ ermöglicht, da wegen der Beteiligung der in der ARD zusammengeschlossenen Lan-
desrundfunkanstalten und des Zweiten Deutschen Fernsehens an Arte und 3sat auch eine 
Abrufmöglichkeit außerhalb von Deutschland in Betracht kommen kann. Durch die Worte „bis 
zu“ wird verdeutlicht, dass die Rundfunkanstalten nicht verpflichtet werden, stets eine Verweil-
dauer von dreißig Tagen zu gewährleisten. Maßgeblich für die Verweildauer ist das Vorhan-
densein entsprechender Nutzungsrechte, die insbesondere aus Gründen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit kürzer als dreißig Tage bemessen sein können. Durch Nummer 3 erfolgt eine 
Erweiterung des Auftrags bezüglich der Verweildauer der genannten Großereignisse und Fuß-
ballspiele auf bis zu sieben Tage. Diese Verweildauer war bisher beschränkt auf 24 Stunden. 
Auch bei dieser Neuregelung wird durch die Worte „bis zu“ verdeutlicht, dass die Rundfunkan-
stalten nicht verpflichtet werden, stets eine Verweildauer von sieben Tage zu gewährleisten. 
Maßgeblich ist das Vorhandensein entsprechender Nutzungsrechte, die insbesondere aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit kürzer als sieben Tage bemessen sein kön-
nen. Nummer 4 beauftragt zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informierenden, bildenden 
und kulturellen Telemedien. Mit der Erweiterung auf informierende, bildende und kulturelle Te-
lemedien soll für diese, den öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrag besonders prägende In-
halte, eine Archivfunktion mit Langzeitverfügbarkeit entstehen.  
 
In Absatz 3 wird durch die in Satz 1 eingefügte Hervorhebung der „zeitgemäßen Gestaltung“ 
der Telemedienangebote betont, dass sich die Gestaltung der Telemedienangebote an der 
besonderen technologischen und inhaltlichen Dynamik des Internet ausrichten soll. Die Erwei-
terung des Auftrags auf „Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation“ ist erforderlich, da 
dies bisher nicht ausdrücklich beauftragt war, aber insbesondere angesichts des Angebots 
eigener Chats und Kommentarfunktionen der Rundfunkanstalten sowie der Einbeziehung der 
sog. „sozialen Medien“ in die Telemedienangebote im Interesse der Nutzernachfrage und Nut-
zerfreundlichkeit geboten ist. Durch Satz 2 wird für die Gestaltung der Telemedienangebote 
die Berücksichtigung der Belange von Menschen mit Behinderungen besonders hervorgeho-
ben, wobei die im zweiten Halbsatz nach dem Wort „insbesondere“ genannten Angebotsfor-
men nicht als abschließend zu verstehen sind. Beispielsweise könnten die Belange von Men-
schen mit Hörbehinderungen etwa auch durch Untertitelung oder Gebärdensprache berück-
sichtigt werden. Auch bei diesem Regelungsgegenstand gilt der Grundsatz der Telemedien-
angebote, dass eine zeitgemäße Gestaltung gewählt werden soll, die somit auch technologi-
sche Entwicklungen berücksichtigt.  
 
Absatz 4 Satz 1 enthält eine weitere Änderung, die im Interesse der Belange von Menschen 
mit Behinderungen erfolgt, indem auch die Portale von ARD, ZDF und Deutschlandradio mög-
lichst barrierefrei gestaltet werden sollen. Satz 2 ermöglicht den Rundfunkanstalten, öffentlich-
rechtliche Telemedien auch außerhalb des eigenen Portals der jeweiligen Rundfunkanstalt 
anzubieten. Dies soll jedoch nicht uneingeschränkt erfolgen, sondern nur, soweit dies zur Er-
reichung der Zielgruppe aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten ist. Diese Ein-
schränkung ist geboten, weil bei einem Angebot öffentlich-rechtlicher Telemedien außerhalb 
des eigenen Portals rechtliche, technologische und inhaltliche Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen sind, die maßgeblich von einem anderen (kommerziellen) Plattformanbieter be-
stimmt werden. Aus diesem Grund wird für diese Angebotsform eine besondere Begründung 
im jeweiligen Telemedienkonzept gefordert (vgl. Neuregelung in § 11 f Abs. 1 Satz 3). Nach 
Satz 3 sollen die Rundfunkanstalten auch auf Inhalte verlinken, die Einrichtungen der Wissen-
schaft und Kultur anbieten und die aus journalistisch-redaktionellen Gründen für die Telemedi-
enangebote geeignet sind. Diese Regelung beruht inhaltlich auf der grundlegenden öffentlich-
rechtlichen Auftragsdefinition des § 11 und entspricht damit in besonderer Weise dem Wesen 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Kulturgut und seinem Kulturauftrag. In Verbindung mit 
den bereits bestehenden Regelungen der §§ 11, 11 d Abs. 3 Satz 1 trägt die Neuregelung 
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auch dazu bei, durch die Telemedienangebote allen Bevölkerungsgruppen eine verbesserte 
Teilhabe an der Informationsgesellschaft zu ermöglichen und Orientierungshilfe anzubieten. 
Durch die gegenüber den linearen Angebotsformen Hörfunk und Fernsehen erweiterten Ge-
staltungsoptionen, die den Rundfunkanstalten bei den nonlinearen Telemedienangeboten zur 
Verfügung stehen, ist es in vielfältiger und kostengünstiger Weise möglich, wissenschaftliche 
und kulturelle Inhalte im jeweiligen Telemedienangebot bereits durch das Mittel der Verlinkung 
zu berücksichtigen. Der Auftrag der Rundfunkanstalten wird durch Satz 3 dahingehend erwei-
tert, dass sie auf die genannten Angebote verlinken sollen, ohne dass dadurch erwartet wird, 
dass sie solche Inhalte selbst herstellen. Als Einrichtungen im Sinne der Regelung kommen 
insbesondere öffentliche Einrichtungen wie z. B. Universitäten und Hochschulen, Forschungs-
institute, Museen, Theater, Bibliotheken und Stiftungen in Betracht.  
 
Absatz 5 führt diejenigen Inhalte auf, die in den Telemedienangeboten nicht zulässig sind. Das 
Verbot von Werbung und Sponsoring in den Telemedienangeboten nach Nummer 1 besteht 
fort. Das in Nummer 2 geregelte Verbot erfasst diejenigen Werke, die nicht infolge der Neure-
gelung des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 auf Abruf bereitgestellt werden dürfen. Damit erfolgt eine 
inhaltliche Begrenzung des öffentlich-rechtlichen Telemedienangebots, die auch zukünftig das 
Angebot auf Abruf von außereuropäischen Filmen und Fernsehserien ausschließt. Eine flä-
chendeckende lokale Berichterstattung ist nach Nummer 3 zum Schutz lokaler Zeitungen wei-
terhin nicht zulässig. Der Katalog nicht zulässiger Telemedienangebote nach Nummer 4 um-
fasst schließlich die in der Anlage zum Rundfunkstaatsvertrag aufgeführten Angebotsformen 
(Negativliste). 
 
Mit Absatz 6 wird klargestellt, dass die Rundfunkanstalten für die Einhaltung des Verbots von 
Werbung und Sponsoring auch dann Rechnung zu tragen haben, wenn sie Telemedien au-
ßerhalb des jeweils eingerichteten eigenen Portals anbieten. Auch in diesem Fall dürfen sie 
keine Einnahmen durch Werbung und Sponsoring erzielen, was deswegen ausdrücklich er-
wähnt wird, weil in den von Dritten betriebenen (kommerziellen) Plattformen grundsätzlich 
Werbung und Sponsoring stattfindet. 
 
Absatz 7 trifft eine Neuregelung zur Frage der Presseähnlichkeit öffentlich-rechtlicher Tele-
medienangebote. Satz 1 verwendet die Definition des § 2 Abs. 2 Nr. 19. Bezugspunkt für die 
Anforderung des Absatzes 7 ist daher das jeweilige nach § 11 f Abs. 4 genehmigte Telemedi-
enangebot. Insofern erstreckt sich die Regelungswirkung des Absatzes 7 auch auf die in Ab-
satz 4 Satz 2 und in Absatz 6 genannte Verbreitung von Telemedien außerhalb des von den 
Rundfunkanstalten jeweils eingerichteten eigenen Portals („Social Media“). Nicht ausgeschlos-
sen sind dadurch auf diesem Verbreitungsweg jedoch solche Inhalte, deren wesentlicher 
Zweck es ist, den Nutzer zu den jeweils eigenen Portalen der Rundfunkanstalten zu lenken 
(„Teaser“). Durch Satz 2 wird Satz 1 dahingehend präzisiert, dass bei der Gestaltung der Te-
lemedienangebote der Schwerpunkt in Bewegtbild oder Ton zu setzen ist. Die Formulierung 
„Bewegtbild oder Ton“ umfasst sowohl Telemedien, die beide der genannten Gestaltungsele-
mente enthalten, als auch solche, die nur eines der beiden Gestaltungselemente aufweisen. 
Damit werden alle Telemedien erfasst, die den typischen Sendungen des linearen Rundfunks 
entsprechen. Mit dem zweiten Halbsatz des Satzes 2 wird zusätzlich verdeutlicht, dass in den 
Telemedienangeboten das Gestaltungselement Text nicht in den Vordergrund gestellt werden 
darf. Je deutlicher Bewegtbild oder Ton den gestalterischen Schwerpunkt des jeweiligen Te-
lemedienangebots darstellen, desto weniger ist davon auszugehen, dass Text im Vordergrund 
steht. Die in Satz 3 genannten Inhalte von Telemedien bleiben unberührt. Das bedeutet, dass 
eine Gestaltung dieser Inhalte in Form von Text oder Bild bei der Beurteilung der Schwer-
punktsetzung nach Satz 2 außer Betracht bleibt. Unter dem Begriff „Schlagzeile“ ist in der 
Regel eine einzelne Aussage zu verstehen. Bei den Begriffen „unterstützen, begleiten und 
aktualisieren“ handelt es sich um alternative Tatbestandsmerkmale, von denen zumindest ei-
nes vorliegen muss. Die in Satz 4 genannten Telemedien beziehen sich auf Inhalte, bei denen 
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ein inhaltlicher und zeitlicher Bezug zu einer Sendung besteht. Auch bei diesen Telemedien 
bleibt daher eine Gestaltung dieser Inhalte in Form von Text oder Bild bei der Beurteilung der 
Schwerpunktsetzung nach Satz 2 außer Betracht. In Bezug auf die in Satz 4 genannten Tele-
medien wird durch Satz 5 klargestellt, dass eine Einbindung von Bewegtbild oder Ton nach 
Möglichkeit erfolgen soll. Die Vorschrift unterstützt das Normziel von Satz 2 und stellt damit 
klar, dass das Vorhandensein von Bewegtbild oder Ton insoweit bei der Beurteilung der 
Schwerpunktsetzung zu berücksichtigen ist. Darüber hinaus werden die Rundfunkanstalten 
angehalten, auch unter Berücksichtigung der Regelung des Satzes 4 Bewegtbild und Ton in 
den Telemedien einzubinden, wenn für diese Art der Gestaltung eine Möglichkeit besteht. Dies 
ist unter journalistisch-redaktionellen Aspekten zu beurteilen (§ 2 Abs. 2 Nr. 19). Satz 6 gibt 
den Beteiligten eine von ihnen einzurichtende Schlichtungsstelle auf, die autonom zu gestalten 
ist. Hierdurch sollen Auslegungsfragen zur Regelung des Absatzes 7 geklärt und nach Mög-
lichkeit Rechtsstreitigkeiten vermieden werden, wenn die Auslegung der genannten Vorschrif-
ten zu Streitfällen führt.  
 
Zu Nummer 5  
Die in § 11 e Abs. 1 Satz 1 erwähnten Satzungen oder Richtlinien sind von den Rundfunkan-
stalten zur näheren Durchführung des Auftrags sowie für das Verfahren zur Erstellung von 
Konzepten für Telemedienangebote und darüber hinaus für das Verfahren für neue Telemedi-
enangebote oder deren wesentliche Änderungen zu erlassen. Durch die Neufassung des Sat-
zes 1 erfolgt eine sprachliche Anpassung an die in § 2 Abs. 2 Nr. 19 neu eingefügte Definition. 
Anstelle des bisherigen Begriffs „Angebotskonzepte“ wird nunmehr von „Konzepten für Tele-
medienangebote“ gesprochen. Durch die neu eingefügten Worte „oder wesentliche Änderun-
gen“ wird klargestellt, dass nicht jegliche (geringfügige) Abweichung von einem bestehenden 
Konzept Anlass gibt, ein geändertes Konzept zu erstellen. Angesichts des erheblichen verfah-
rensmäßigen Aufwands, der für eine Konzepterstellung notwendig ist und angesichts der dy-
namischen Entwicklung der im Internet angebotenen Telemedienangebote wäre eine solche 
Anforderung unverhältnismäßig. Die Änderung in Satz 3 sieht vor, dass die Satzungen oder 
Richtlinien nicht mehr wie bisher in den amtlichen Verkündungsblättern zu veröffentlichen sind, 
sondern im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt. Diese Form der Veröffentlichung 
erfolgt im Interesse größerer Transparenz, denn es ist davon auszugehen, dass eine an den 
Satzungen oder Richtlinien einer Rundfunkanstalt interessierte Person diese Satzungen oder 
Richtlinien in erster Linie im Internetauftritt der betreffenden Rundfunkanstalt suchen wird. Dar-
über hinaus stellt dies eine Entbürokratisierung gegenüber dem bisherigen Verfahren dar. 
 
In Absatz 2 Satz 1 erfolgt durch die Streichung der Datumsangabe eine redaktionelle Anpas-
sung. 
 
Neu angefügt wird in Absatz 3 der Satz 2, der sich auf die Protokollerklärung aller Länder zu 
§ 11 d Abs. 2 bezieht. In dieser setzen sich die Länder erneut dafür ein, dass zwischen den 
Unternehmen der Film- und Medienproduktionswirtschaft einerseits sowie den in der ARD zu-
sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten und dem Zweiten Deutschen Fernsehen 
andererseits faire Vertragsbedingungen vereinbart und eingehalten werden. Die inhaltliche 
Gestaltung der Vertragsbedingungen obliegt weiterhin den vorstehend erwähnten Beteiligten. 
Indem die in den Protokollerklärungen genannten inhaltlichen Ziele zukünftig ausdrücklich in 
die Geschäftsberichte einzubeziehen sind, wird generell die Transparenz über den jeweils er-
reichten Stand der Vertragsbedingungen verbessert. Zudem wird für die Länder eine aktuelle 
und zuverlässige Kenntnis sichergestellt, inwieweit von den Rundfunkanstalten dem Inhalt der 
Protokollerklärungen Rechnung getragen wurde (bzgl. der Protokollerklärung aller Länder zu 
§ 11 d Abs. 2 ist auf die Umsetzung durch die Entscheidung der in der ARD zusammenge-
schlossenen Landesrundfunkanstalten vom 25. Juli 2018 zu verweisen).   
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Zu Nummer 6 
Die Überschrift des § 11 f wird redaktionell angepasst durch die Streichung der Wörter „sowie 
neue oder veränderte Telemedien“. 
 
In Absatz 1 Satz 1 wird zunächst klargestellt, dass sich die Telemedienkonzepte auf die von 
den Rundfunkanstalten „geplanten Telemedienangebote nach § 11 d“ beziehen. Gegenstand 
der Telemedienkonzepte ist daher der Regelungsgehalt des § 11 d, und zwar im Stadium der 
Planung. Unverändert zur bisherigen Rechtslage sind Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung und Ver-
weildauer zu beschreiben. Zusätzlicher Gegenstand der Telemedienkonzepte ist die geplante 
Verwendung der internetspezifischen Gestaltungsmittel, da insoweit eine erhebliche technolo-
gische und inhaltliche Bandbreite möglich und daher eine konzeptionelle Konkretisierung er-
forderlich ist. Durch Satz 2 wird geregelt, dass ungeachtet der Streichung der bisherigen sog. 
„Sieben-Tage-Regelung“ in § 11 d Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 für die Telemedienangebote auch wei-
terhin ein Konzept für die Verweildauer vorhanden sein muss. Dieses hat angebotsabhängig 
differenzierte Befristungen für die Verweildauer vorzusehen mit Ausnahme der Archive nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die (wie schon bisher) unbefristet zulässig sind. Es ist Gegenstand 
der Programmautonomie der Rundfunkanstalten, die für die Befristungen maßgeblichen Krite-
rien abzuwägen, wobei u. a. das Nutzerinteresse, der Kostenaufwand sowie technologische 
Bedingungen in Betracht zu ziehen und das Vorhandensein oder die Beschaffungsmöglichkei-
ten notwendiger Nutzungsrechte zu beachten sind. Satz 3 betrifft den Fall, dass öffentlich-
rechtliche Telemedien auch außerhalb des eigenen Portals der jeweiligen Rundfunkanstalt 
angeboten werden sollen. Das jeweilige Telemedienkonzept muss für diese Angebotsform 
eine journalistisch-redaktionelle Begründung enthalten (vgl. Neuregelung in § 11 d Abs. 4 Satz 
2). Nach Satz 4 sind insoweit darüber hinaus Angaben zu Maßnahmen zu machen, die die 
Berücksichtigung des Jugendmedienschutzes, des Datenschutzes und die Einhaltung des § 
11 d Abs. 6 Satz 1 beschreiben. Die mit diesen Tatbeständen verbundenen Maßnahmen sollen 
Gegenstand des Telemedienkonzepts sein, da bei einem Angebot öffentlich-rechtlicher Tele-
medien außerhalb des eigenen Portals rechtliche, technologische und inhaltliche Rahmenbe-
dingungen zu berücksichtigen sind, die maßgeblich von einem anderen (kommerziellen) An-
bieter bestimmt werden. Es ist erforderlich, dass solche Rahmenbedingungen in den Tele-
medienkonzepten dargelegt und die daraus für den Nutzer und das Telemedienangebot zu 
erwartenden Folgen aufgezeigt und abgewogen werden. Insbesondere gilt dies für die aus 
Nutzersicht sensiblen Themen des Jugendmedienschutzes und des Datenschutzes. Öffent-
lich-rechtliche Telemedien können außerhalb des eigenen Portals in einem Umfeld verfügbar 
werden, das Werbung und Sponsoring aufweist, denn es ist grundsätzlich davon auszugehen, 
dass Werbung und Sponsoring durch den jeweiligen kommerziellen Plattformanbieter einge-
setzt werden. Da jedoch in den öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten Werbung und 
Sponsoring nicht zulässig sind (§ 11 d Abs. 5 Nr. 1), ist in den Telemedienkonzepten auch 
darauf einzugehen, in welcher Weise der Einhaltung des § 11 d Abs. 5 Nr. 1 Rechnung getra-
gen wird. Dies erfolgt rechtstechnisch durch den Verweis auf § 11 d Abs. 6 Satz 1.  
 
In Absatz 2 Satz 1 erfolgt eine redaktionelle Anpassung. 
 
Absatz 3 Satz 1 fordert für die Satzungen oder Richtlinien, dass die Rundfunkanstalten über-
einstimmende Kriterien festlegen, in welchen Fällen ein neues Telemedienangebot oder eine 
wesentliche Änderung eines Telemedienangebots vorliegt. Eingefügt wird in diesem Satz das 
Wort „wesentliche“. Insoweit gilt, wie bereits zur Neuregelung des § 11 e Abs. 1 Satz 1 ausge-
führt, dass nicht jede Abweichung von einem bestehenden Konzept Anlass gibt, ein geänder-
tes Konzept zu erstellen. Angesichts des erheblichen Aufwands, der für eine Konzepterstel-
lung notwendig ist, und angesichts der dynamischen Entwicklung der im Internet angebotenen 
Telemedienangebote wäre eine solche Anforderung unverhältnismäßig. An die Rundfunkan-
stalten wird die Erwartung gerichtet, dass sie insoweit übereinstimmende Kriterien einhalten. 
Der bisherige Satzteil „die sie in jedem Einzelfall bei der Entscheidung der Frage anzuwenden 
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haben“, ist entbehrlich und kann gestrichen werden, da die einzelfallbezogene Anforderung 
sich bereits aus § 11 e Abs. 1 Satz 1 ergibt. Satz 2 erläutert, dass eine wesentliche Änderung 
insbesondere vorliegt, wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Telemedienangebots oder 
die angestrebte Zielgruppe verändert wird. Satz 3 stellt schließlich klar, dass sich das in den 
nachfolgenden Absätzen 4 bis 7 beschriebene Verfahren zur Erstellung eines Konzepts für ein 
Telemedienangebot im Falle einer wesentlichen Änderung allein auf die Abweichungen von 
den bisher veröffentlichten Telemedienkonzepten bezieht. Damit wird der Bestand des jewei-
ligen Telemedienkonzepts gewahrt. Der hohe Aufwand eines Verfahrens nach den Absätzen 
4 bis 7 beschränkt sich somit auf die wesentliche Änderung. Dies ist nicht nur aus Gründen 
der Verfahrensökonomie geboten, sondern erhöht auch die Transparenz, da sich die Prüfung 
zielgerichtet auf einen bestimmten Bearbeitungsgegenstand konzentriert.  
 
Absatz 4 Satz 1 und 2 enthält redaktionelle Anpassungen an die in den vorstehenden Num-
mern neu eingeführten Begrifflichkeiten „Telemedienangebot“ und „wesentliche Änderung“. 
Satz 3 erweitert die Betrachtung der von dem geplanten neuen oder dem wesentlich zu än-
dernden Telemedienangebot ausgehenden marktlichen Auswirkungen „auf alle relevanten 
Märkte“. Damit wird klargestellt, dass für die Prüfung horizontale und vertikale Märkte einzu-
beziehen sind, da dies zu einer Gesamtbewertung der marktlichen Auswirkungen erforderlich 
ist. Gestrichen wird der bisherige Satz 4, der vorsah, dass auch der Zeitraum darzulegen sei, 
innerhalb dessen das Angebot stattfindet. Diese Regelung hat sich als entbehrlich erwiesen, 
denn von vornherein befristete Telemedienangebote wurden von den Rundfunkanstalten nicht 
angeboten. 
 
Absatz 5 Satz 1 und Satz 4 sowie Absatz 6 Satz 1 und 2 enthalten Folgeänderungen redakti-
oneller Art. 
 
Absatz 7 Satz 2 schreibt weiterhin vor, dass nach Abschluss des nach den Absätzen 5 und 6 
durchgeführten Verfahrens eine Prüfung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde er-
folgt. Bisher war anschließend eine Veröffentlichung der Beschreibung des neuen oder verän-
derten Telemedienangebots in den amtlichen Verkündungsblättern vorgesehen. Zukünftig hat 
die Veröffentlichung der Beschreibung im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt zu er-
folgen. In den amtlichen Verkündungsblättern ist auf die Veröffentlichung hinzuweisen. 
Dadurch wird weiterhin die amtliche Prüfung zeitlich vor der Veröffentlichung gewährleistet. 
Die Transparenz wird durch die Neuregelung erhöht, denn es ist davon auszugehen, dass eine 
an einem Telemedienkonzept einer Rundfunkanstalt interessierte Person dieses in erster Linie 
im Internetauftritt der betreffenden Rundfunkanstalt aufsuchen wird. Darüber hinaus stellt 
diese Regelung eine Entbürokratisierung gegenüber dem bisherigen Verfahren dar. 
 
Zu Nummer 7 
Die Übergangsbestimmung stellt klar, dass die am Tag des Inkrafttretens des Zweiundzwan-
zigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrags veröffentlichten Telemedienkonzepte unberührt 
bleiben. Dadurch wird sichergestellt, dass diese bestehenden Telemedienangebote keinem 
erneuten Verfahren nach § 11 f unterzogen werden müssen. Es ist nach dem Inkrafttreten 
dieses Staatsvertrages von der jeweiligen Rundfunkanstalt in eigener Verantwortung zu ent-
scheiden, zu welchem Zeitpunkt sie neue oder wesentlich geänderte Telemedienangebote 
nach Maßgabe eines neuen oder geänderten Konzepts anbietet. 
 
Zu Nummer 8 
In der Anlage erfolgt in den Listennummern 1, 3, 4, und 6 jeweils eine redaktionelle Anpassung 
an eine zeitgemäße Begrifflichkeit. In der Listennummer 6 wird darüber hinaus der bisherige 
Begriff „ohne Sendungsbezug“ durch die Neuformulierung „ohne Bezug zu Sendungen“ er-
setzt. 
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In der Listennummer 12 bleibt die Vorschrift bestehen, wonach Verlinkungen ohne redaktio-
nelle Prüfungen unzulässig sind. Verlinkungen, die unmittelbar zu Kaufaufforderungen führen, 
bleiben ebenfalls unzulässig. Insoweit ausgenommen werden jedoch eigene audiovisuelle In-
halte kommerzieller Tochtergesellschaften. Das bisher ausnahmslose Verbot hatte zur Folge, 
dass die eigenen audiovisuellen Inhalte kommerzieller Tochtergesellschaften (z.B. ein DVD-
Angebot von Fernsehserien) durch den jeweiligen Interessenten nur über die Inanspruch-
nahme von kommerziellen Drittanbietern zu erreichen war. 
 
In der Listennummer 13 erfolgt eine Änderung bezüglich des Musikdownloads von kommerzi-
ellen Fremdproduktionen. Zukünftig ist ein solcher Musikdownload dann möglich, wenn es sich 
um ein zeitlich befristetes aktionsbezogenes Angebot von Musiktiteln handelt. 
 
In den Listennummern 14, 15 und 17 wird der bisherige Begriff „ohne Sendungsbezug“ durch 
die Neuformulierung „ohne Bezug zu Sendungen“ ersetzt. 
In der Listennummer 16 wird der bisherige Begriff „sendungsbezogene“ durch die Neuformu-
lierung „ohne Bezug zu einer Sendung“ ersetzt. 
 
II. 
Begründung zu Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 
 
Artikel 2 enthält die Bestimmungen zur Kündigung, über das Inkrafttreten und zur Neubekannt-
machung des Staatsvertrags. 
 
In Absatz 1 wird klargestellt, dass der im vorstehenden Artikel 1 geänderte Rundfunkstaats-
vertrag nach den dort geltenden Kündigungsbestimmungen gekündigt werden kann. Der 
Rundfunkstaatsvertrag behält durch diesen Staatsvertrag weiterhin seine Selbstständigkeit. 
Deshalb ist in Artikel 2 dieses Staatsvertrags eine gesonderte Kündigung nicht vorgesehen. 
 
Absatz 2 Satz 1 bestimmt das Inkrafttreten des Artikels 1 dieses Staatsvertrags zum  
1. Mai 2019. Satz 2 ordnet an, dass dieser Staatsvertrag gegenstandslos wird, wenn bis zum 
30. April 2019 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Mi-
nisterpräsidentenkonferenz hinterlegt sind. Der Rundfunkstaatsvertrag behält dann in der bis-
herigen Fassung seine Gültigkeit. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden den Ländern durch die 
Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz mitgeteilt wird. 
 
Absatz 4 gewährt den Staatsvertragsländern die Möglichkeit, den durch diesen Staatsvertrag 
geänderten Rundfunkstaatsvertrag in den nunmehr gültigen Fassungen bekannt zu machen. 
Eine Verpflichtung zur Neubekanntmachung besteht nicht. 
 
 
 
Begründung zu Artikel 2 
Änderung des WDR-Gesetzes 
 
A Allgemeines 
 
Im Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022 ist vereinbart, die Regeln für die 
Besetzung der Aufsichtsgremien des WDR zu entbürokratisieren. Angesichts der Komplexität 
der Aufgaben des Verwaltungsrats soll mit den Besetzungsregeln zugleich ein hohes Maß an 
Kompetenz und Professionalität des Verwaltungsrats erreicht werden. Dies wird mit den in 
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Artikel 2 Nummer 7 vorgesehenen Änderungen des § 20 WDR-Gesetz umgesetzt und durch 
eine allgemeine Verfahrenserleichterung für alle vom Rundfunkrat durchzuführenden Wahlen 
flankiert.  
 
Die Amtszeit der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder endet mit dem Zusammentritt des 
nachfolgenden Verwaltungsrats in der Woche vom 16. – 20. Dezember 2019. Durch die Ge-
setzesänderung erfolgt die in 2019 anstehende Neukonstituierung bereits nach den entbüro-
kratisierten Vorgaben.  
 
Bislang schreibt das Gesetz separat für jede der sieben durch den Rundfunkrat zu besetzen-
den Positionen im Verwaltungsrat detaillierte Formalkriterien vor, die das betreffende künftige 
Mitglied zu erfüllen hat. Dabei werden für fünf Positionen förmliche Qualifikationen wie Studi-
enabschlüsse oder (staatliche) Examina verlangt, meist in Kombination mit „Kenntnissen“, 
„nachgewiesenen Kenntnissen“ oder „Erfahrungen“ in genau umgrenzten Arbeitsbereichen. In 
zwei Fällen wird rein auf „Kenntnisse“ beziehungsweise „Erfahrungen“ in einem benannten 
Bereich abgestellt.  
 
Im Hinblick auf das Ziel, eine hohe Expertise des Verwaltungsrats in den ihm übertragenen 
Aufgabenbereichen sicherzustellen, bedarf es der positionsgebundenen Einzelvorgaben nicht. 
Es besteht vielmehr das Risiko, dass detailreiche, positionsgebundene Einzelvorgaben den 
Blick auf die letztlich entscheidende Kompetenz des Kollegialorgans Verwaltungsrat in seiner 
Gesamtheit verstellen und den Besetzungsvorgang unnötig erschweren. Künftig wird die Ex-
pertise des Verwaltungsrats daher durch die Qualifikation der gewählten Mitglieder insgesamt 
sichergestellt. Leitend bei der Auswahl der Mitglieder hat die Sachkunde in den Aufgabenbe-
reichen des Verwaltungsrats zu sein.  
 
 
B Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Nummer 1  
Die Terminologie wird an den 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag angepasst, zudem wird 
eine redaktionelle Korrektur vorgenommen.  
 
Zu Nummer 2 
Der gestrichene Satz ist nicht mehr erforderlich. Der Rundfunkstaatsvertrag enthält Vorgaben 
für die Erstellung von Telemedienkonzepten, die auch für den WDR gelten. 
 
Zu Nummer 3  
Der Katalog des § 6 a wird um Gewinnspiele und Produktplatzierungen ergänzt und auch im 
Übrigen an die Formulierungen im geltenden Rundfunkstaatsvertrag angepasst.   
 
Zu Nummer 4 
Der bisherige § 45 Absatz 1 Satz 4 stellt inhaltlich eine Inkompatibilitätsregelung im Hinblick 
auf Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats dar. Diese wird systematisch richtig nach § 
13 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 überführt.  
 
Zu Nummer 5 
§ 16 Absatz 2 Satz 2 Nummer 12 wird aufgehoben. Bislang sind bei Entscheidungen des WDR 
über den Erwerb oder die Veräußerung von Beteiligungen sowie die Änderung von Gesell-
schaftsverträgen und Kapitalanteilen sowohl der Rundfunkrat als auch der Verwaltungsrat zu 
beteiligen, wenn der Wert des Beschlusses 2 Millionen Euro übersteigt. Die Streichung dient 
der Verfahrensvereinfachung und einer klareren Aufgabenaufteilung zwischen Rundfunkrat 
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und Verwaltungsrat. Unberührt bleibt § 16 Absatz 6: Von Beteiligungsunternehmen übernom-
mene Verpflichtungen zum Programmerwerb oder zur Programmherstellung bedürfen unter 
den Voraussetzungen des § 16 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 weiterhin der Zustimmung des 
Rundfunkrats.  
 
Zu Nummer 6 
Durch die neuen Sätze 4 und 6 des § 17 Absatz 4 werden erstmals das Präsidium und das 
erweiterte Präsidium des WDR-Rundfunkrats gesetzlich definiert. Die Zusammensetzung ent-
spricht den Regelungen in der Satzung des WDR. Um dem Präsidium und erweiterten Präsi-
dium gesetzlich Aufgaben zuweisen zu können, bedarf es aber einer Regelung im WDR-Ge-
setz selbst.  
 
Die Sitzungen des Rundfunkrats, insbesondere Beschlüsse, können durch die Ausschüsse 
vorbereitet werden (§ 17 Absatz 1). Ebenso können die Sitzungen, Beratungen und Be-
schlüsse durch das Präsidium vorbereitet werden. Dies entspricht der gängigen Praxis und 
wird nun in § 17 Absatz 4 Satz 5 ausdrücklich vorgesehen.  
 
Das erweiterte Präsidium setzt sich aus dem Präsidium sowie den Vorsitzenden und stellver-
tretenden Vorsitzenden der Ausschüsse zusammen. Zu einer unbürokratischeren Handha-
bung von Wahlen – z.B. der sachverständigen Mitglieder des Verwaltungsrats – wird in § 17 
Absatz 4 Satz 7 allgemein vorgesehen, dass der Rundfunkrat das erweiterte Präsidium durch 
Beschluss mit der Vorbereitung einer Wahl beauftragen kann. Hierdurch wird unter anderem 
die transparente Einrichtung einer „Findungskommission” ermöglicht, sofern der Rundfunkrat 
hierfür Bedarf sieht. Die bestehenden Vorschriften in § 17 Absatz 4 Satz 2 und 3 sichern dabei 
ab, dass das erweiterte Präsidium ausreichend staatsfern zusammengesetzt ist. 
 
Soll von der Möglichkeit des § 17 Absatz 4 Satz 7 Gebrauch gemacht werden, hat der 
Rundfunkrat durch Beschluss in jedem Einzelfall explizit festzulegen, in welchem Umfang dem 
erweiterten Präsidium die Vorbereitung der Wahl übertragen wird, mit welchen Aufgaben das 
erweitere Präsidium also konkret beauftragt wird. So bleibt der Rundfunkrat stets Herr des 
Verfahrens. Denkbar ist beispielsweise, dass das erweiterte Präsidium damit beauftragt wird, 
die Ausschreibung durchzuführen, die eingegangenen Bewerbungen zu sichten und anhand 
konkreter Kriterien zu bewerten.  
 
Zu Nummer 7 
In § 20 Absatz 2 wird die Zusammensetzung des Verwaltungsrats neu bestimmt. Leitend ist 
dabei die Absicherung der fachlichen Expertise des Verwaltungsrats bei gleichzeitiger Rück-
führung formaler Vorgaben und Kriterien.  
 
Entscheidend ist künftig, dass der Verwaltungsrat als Ganzes die Sachkunde aufweist, die 
eine fachlich versierte und unabhängige Ausübung seiner vielfältigen Kontrollbefugnisse und 
Aufgaben garantiert. Es wird mit § 20 Absatz 2 Satz 2 deshalb der leitende Grundsatz voran-
gestellt, dass für die Auswahl der sachverständigen Mitglieder durch den Rundfunkrat die 
Sachkunde in den Aufgabenbereichen des Verwaltungsrats maßgeblich ist. Die Aufgabenbe-
reiche des Verwaltungsrats ergeben sich vor allem aus § 21 WDR-Gesetz. Die Schwerpunkte 
liegen dabei auf finanziellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekten.  
 
Sachkunde kann dabei bestehen aufgrund – insbesondere im Rahmen einer Ausbildung er-
worbener – theoretischer Kenntnisse oder aufgrund relevanter praktischer, insbesondere be-
ruflicher Erfahrungen sowie einer Kombination dieser Aspekte. Konkret müssen die sachver-
ständigen Mitglieder Erfahrungen in sechs im Gesetz benannten Themenfeldern aufweisen, 
die in ihrer Gesamtheit das wesentliche Aufgabenspektrum des Verwaltungsrats abdecken. 
Auf eine kleinteilige Untergliederung des Bereichs „Recht“ wird künftig verzichtet. Bislang 
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wurde hierbei zwischen Medienrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht sowie dem allgemei-
nen Zivilrecht unterschieden. 
 
Es wird nun durchgängig auf „Erfahrung“ in den Themenfeldern abgestellt (§ 20 Absatz 2 
Satz 3). Nachgewiesen werden die geforderten Erfahrungen in den genannten Bereichen 
durch eine mindestens fünfjährige berufliche Tätigkeit. Die förmlichen Qualifikationen werden 
auf zwei (Wirtschaftsprüferexamen und Befähigung zum Richteramt) beschränkt (§ 20 Ab-
satz 2 Satz 4). Sowohl das Wirtschaftsprüferexamen als auch die Befähigung zum Richteramt 
sind für die Bereiche Wirtschaftsprüfung und Recht allgemein anerkannte und im Geschäfts-
leben durchweg übliche Anforderungen. 
 
Da es in § 20 Absatz 2 Satz 3 auf die Erfahrungen der sachverständigen Mitglieder insgesamt 
ankommt, kann eine Person mehrere der genannten Bereiche abdecken. Lediglich die in § 20 
Absatz 2 Satz 4 genannten beiden Qualifikationen können nicht durch eine einzelne Person 
erfüllt werden. Sofern die sechs Erfahrungsbereiche einschließlich der beiden Formalqualifi-
kationen abgedeckt sind, obliegt es der Einschätzung des Rundfunkrats, durch welche Sach-
kunde die Kompetenz des Gesamtgremiums im Hinblick auf seine Aufgaben am besten er-
gänzt oder vertieft wird. 
 
Mit der Neufassung des Absatzes 3 werden die Ausschreibungs- und Bewerbungsfristen im 
Zuge der Entbürokratisierung verkürzt. Um weitere geeignete Kandidaten zu erlangen, kann 
binnen der vierwöchigen Bewerbungsfrist auch jedes Rundfunkratsmitglied Personen vor-
schlagen. Dabei ist anzugeben, inwiefern diese die ausreichende Sachkunde für die Tätigkeit 
im Verwaltungsrat mitbringen. Zur Ermöglichung einer unbürokratischeren Handhabung des 
Wahlverfahrens kann der Rundfunkrat das erweiterte Präsidium mit Vorbereitungsaufgaben 
betrauen, wie beispielsweise der Ausschreibung oder der Bewertung der Bewerbungen. Eine 
entsprechende, allgemein gefasste Regelung wird in § 17 Absatz 4 aufgenommen. 
 
In Absatz 7 wird eine Folgeänderung vorgenommen.  
 
Zu Nummer 8 
In § 21 Absatz 2 Nummer 8 wird eine Folgeänderung vorgenommen.  
 
§ 21 nennt in den Absätzen 3 und 4 Schwellenwerte, ab deren Erreichen ein Rechtsgeschäft 
der Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf. Die Bezugsgrößen für diese Schwellenwerte 
werden harmonisiert und zwar einerseits untereinander und andererseits mit der für den Rund-
funkrat geltenden Bezugsgröße (§ 16 Absatz 6). Während § 16 Absatz 6 sowie § 21 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 9 auf den „Wert“ der Verpflichtung beziehungsweise „Gesamtwert“ des abge-
schlossenen Vertrags abstellen, war nach § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 4 der 
„Gesamtaufwand“ maßgebend. Indem nun in § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 4 
auch auf den „Gesamtwert“ abgestellt wird, werden Unsicherheiten bei der Rechtsauslegung 
vermieden.  
 
Die in § 21 genannten Schwellenwerte wurden seit längerem nicht erhöht. Dabei besteht aber 
lediglich für § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 9 die Möglichkeit, den Schwellenwert durch Satzung 
nach Maßgabe der wirtschaftlichen Entwicklungen anzupassen. Künftig soll diese Möglichkeit 
der Anpassung der Schwellenwerte durch Satzung des Rundfunkrats für alle eine Zustim-
mungspflicht des Verwaltungsrats auslösenden Schwellenwerte gelten. So kann ein Verwal-
tungsmehraufwand und ein Arbeitsanstieg beim Intendanten und im Verwaltungsrat aufgrund 
einer höheren Anzahl von zustimmungspflichtigen Vorgängen vermieden werden.  
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In § 21 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 ist der Halbsatz, wonach bei Beteiligungsunternehmen 
„insbesondere die Verwendung des Jahresergebnisses oder Veränderung des Eigenkapitals 
und Aufnahme von Krediten“ einer Zustimmung des Verwaltungsrats bedarf , sprachlich und 
systematisch wenig gelungen. Die unter „insbesondere“ angefügten Beispiele des Halbsatzes 
stellen sich weitgehend nicht als Konkretisierung der übrigen zustimmungspflichtigen Ge-
schäfte dar. Aufgrund seiner weiten Fassung hat sich der Halbsatz auch in der praktischen 
Anwendung als schwierig dargestellt. Insofern wird die Zustimmungspflicht auf den Verzicht 
auf Ausschüttungen zurückgeführt.  
 
Zu Nummer 9  
Der Umfang der Informationen, die dem Verwaltungsrat vor der Befassung des Rundfunkrats 
zu der für die Wahl zum Direktor oder zur Direktorin vorgeschlagenen Person zu übermitteln 
sind, wird angepasst an den Informationsumfang im Vorfeld der Intendantenwahl.  
 
Zu Nummer 10 
Der bisherige § 45 Absatz 4 Satz 1 wird aus systematischen Gründen nach § 13 Absatz 4 
Nummer 2 überführt.  
 
Das Verfahren zur Entsendung von Personen in die Aufsichtsgremien von Beteiligungsunter-
nehmen wird vereinfacht. Sachlich bleibt unverändert, dass hierbei auch eine angemessene 
Anzahl von Gremienmitgliedern entsandt werden sollen, soweit dies nach Beteiligungsumfang 
und Gesellschaftszweck möglich ist (§ 45 Absatz 2 Satz 3).   
 
Die Änderung in § 45 Absatz 2 Satz 6 erfolgt zur Vermeidung von Vakanzen in den Aufsichts-
gremien von Beteiligungsunternehmen. Künftig können Personen, die in ein Aufsichtsgremium 
eines Beteiligungsunternehmens entsandt sind, nach ihrem Ausscheiden aus dem Rundfunk-
rat, dem Verwaltungsrat oder dem Beschäftigungsverhältnis bei WDR noch bis zu 3 Monate 
die Aufsichtstätigkeit im Beteiligungsunterunternehmen wahrnehmen. So besteht gerade nach 
der Neukonstituierung des Rundfunk- oder Verwaltungsrats genügend Zeit, einen qualifizier-
ten Nachfolger zu finden und zu entsenden. Die Obergrenze von drei Monaten („spätestens“) 
muss aber nicht ausgeschöpft werden. Ebenso kann der Intendant eine entsandte Person be-
reits zu einem früheren Zeitpunkt ersetzen. Die Obergrenze verhindert aber, dass eine Person 
einen längeren Zeitraum Mitglied in einem Aufsichtsgremium bleibt, ohne noch eine Bindung 
an den WDR zu haben.  
 
 
Begründung zu Artikel 3 
Änderung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 
 
A Allgemeines 
 
Der Koalitionsvertrag für Nordrhein-Westfalen 2017 – 2022 sieht vor, das LMG zu überarbeiten 
und die Digitalisierung darin wesentlich stärker abzubilden. Mit dem Ziel einer konsequenteren 
und aktiven Nutzung der Chancen der Digitalisierung wurde das LMG darauf überprüft, ob und 
inwieweit die rechtlichen Rahmenbedingungen die notwendige Flexibilität bieten, auf die Be-
dürfnisse einer Mediengesellschaft im raschen digitalen Wandel sachgerecht einzugehen. Im 
Zuge dessen werden der LfM mit dem 17. Rundfunkänderungsgesetz in verschiedenen Nor-
men flexiblere Handlungsmöglichkeiten an die Hand gegeben und bürokratische Hürden dort 
abgebaut, wo diese den gewünschten Prozess beeinträchtigen können. Zudem sollen die Än-
derungen eine vielfältige Radiolandschaft mit journalistischen Programminhalten im gesamten 
Land auch im Bereich von DAB+ gewährleisten. Dafür wird der LfM mehr Flexibilität bei der 
Zuweisung von Übertragungskapazitäten eingeräumt. 
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Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2015 („ZDF-
Urteil“) ist in Bezug auf die Zusammensetzung der Medienkommission für eine ausreichende 
Dynamisierung Sorge zu tragen und einer Versteinerung vielfaltsichernd entgegenzuwirken. 
Aus diesem Grund wird eine Amtszeitbegrenzung eingeführt, wie schon bisher beim WDR, 
ZDF und Deutschlandradio. Im Zuge dessen wird zur Verringerung des Aufwands für die ent-
sendeberechtigten Stellen bei Neuentsendungen auch die laufende Amtszeit der Medienkom-
mission an die des WDR-Rundfunkrats angeglichen.  
 
 
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 
Um der LfM bei der Vergabe terrestrischer Frequenzen ein flexibleres Vorgehen zu ermögli-
chen, wird in § 14 Absatz 2 ein Einigungsverfahren eingeführt, wie es auch bereits andere 
Landesmediengesetze und auch der Rundfunkstaatsvertrag in § 51a Absatz 3 RStV entspre-
chend vorsehen.  
 
Das Ziel einer landesweit flächendeckenden vielfältigen Hörfunklandschaft wird auch bei der 
digitalen Verbreitung angestrebt. Hierfür wird in § 14 Absatz 5 eine neue Vorrangregelung ein-
geführt, nach der Anbieter mit einer flächendeckenden landesweiten Verbreitung bei der Zu-
weisung regionaler digitaler terrestrischer Überragungskapazitäten bevorzugt zu behandeln 
sind. Zu einer solchen flächendeckenden, vielfältigen Hörfunklandschaft leisten insbesondere 
lokale, regionale sowie landesweite journalistische Programminhalte einen wichtigen Beitrag, 
weshalb auch dieses Auswahlkriterium einen besonderen Stellenwert genießt.  
 
Die Ergänzung in § 14 Absatz 8 stellt eine Folgeänderung dar für Fälle der Zuweisungen von 
Übertragungskapazitäten an Plattformanbieter. Bei einer Konkurrenzsituation im Rahmen ei-
ner Zuweisung von regionalen terrestrischen Übertragungskapazitäten an Plattformanbieter 
sind künftig neben den Vorgaben in § 51a Absatz 3 und 4 RStV die Kriterien des Absatzes 5 
zu berücksichtigen. Der Verweis auf Absatz 5 stellt hingegen keine Belegungsvorgabe im 
Sinne des Rundfunkstaatsvertrages dar.  
 
Zu Nummer 3 
Im Zuge der Entbürokratisierung wird die Verpflichtung, die nähere Ausgestaltung der Art und 
Weise der durchzuführenden Medienversammlung durch Satzung zu regeln, aufgehoben. 
Eine Satzungsnotwendigkeit für eine Einzelveranstaltung erscheint zu formalistisch und bindet 
personelle und finanzielle Mittel, ohne dass dem ein erkennbarer Mehrwert gegenübersteht. 
Hierdurch wird es der LfM ferner ermöglicht, für jede Veranstaltung neu und flexibel über Inhalt, 
Umfang und Form zu entscheiden.  
 
Zu Nummer 4 
Bei der Änderung handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.  
 
Zu Nummer 5 
Die bislang in § 41 enthaltene ausdrückliche Ermächtigung der LfM zur Vergabe von Quali-
tätskennzeichen wird gestrichen. Die Implementierung eines wirksamen Qualitätskennzei-
chens im Sinne der gesetzlichen Vorgaben hat sich in der Vergangenheit als nicht realisierbar 
herausgestellt. Der LfM ist es auch ohne diese Vorgaben möglich, geeignete Maßnahmen zur 
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Qualitätssteigerung zu ergreifen. Aus diesem Grund kann das LMG an dieser Stelle im Zuge 
der Entbürokratisierung verschlankt werden.  
 
Zu Nummer 6 
In § 42 Absatz 2 werden durch die Einführung der Textform die formalen Anforderungen für 
Veranstalter im Umgang mit Programmbeschwerden abgesenkt. Damit wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass die Kommunikation zwischen Zuschauer und Programmanbieter 
zunehmend elektronisch stattfindet.  
 
Zu Nummer 7 
Die Änderungen in den Absätzen 1 und 2 des § 54 korrespondieren mit der Neufassung des 
§ 14 Absatz 5. Es wird klargestellt, dass sich die Vorgaben in § 54 Absatz 1 und 2 nicht auf 
digitale terrestrische Übertragungskapazitäten erstrecken. Die Vorgaben haben ihre Berechti-
gung im Rahmen der Verbreitung auf UKW-Ressourcen, passen aber nicht zur DAB+ Struktur. 
Die bisherigen lokalen Verbreitungsgebiete im Analogen lassen sich nicht auf eine gleiche 
Anzahl von DAB+-Verbreitungsgebiete übertragen. Die Anzahl der hierfür notwendigen DAB+-
Übertragungsgebiete übersteigt die zur Verfügung stehenden Ressourcen im VHF-Band III 
(DAB+). Die landesweite Abbildung aller Lokalradios könnte im Standard DAB+ in regionali-
sierten Frequenzverteilungsgebieten stattfinden. Diese Gebiete wären deutlich größer als die 
bisherigen lokalen Verbreitungsgebiete im Analogen. 
 
Vor dem Hintergrund der vorstehend beschriebenen unterschiedlichen frequenztechnischen 
Gegebenheiten wird in § 54 Absatz 4 ergänzend klargestellt, dass die Verbreitung der lokalen 
Hörfunkprogramme über die analogen Verbreitungsgebiete hinaus auch in den größeren 
DAB+-Verbreitungsgebieten möglich ist. 
 
Zu Nummer 8 
Die gesetzlichen Vorgaben sind in § 55 Absatz 2 bereits hinreichend detailliert, weshalb eine 
Verpflichtung der LfM, weitere Einzelheiten zur zulässigen Programmdauer durch Satzung zu 
regeln, als zu formalistisch erscheint.  
 
Zu Nummer 9 
In § 64 Absatz 6 Satz 1 wird die Pflicht der LfM, die ordnungsgemäße Bestimmung bezie-
hungsweise Wahl der Mitglieder der Veranstaltergemeinschaft festzustellen, durch eine bloße 
Anzeigepflicht der Veranstaltergemeinschaft ersetzt. Damit erlangt die Mitgliedschaft bereits 
mit Bestätigung der ordnungsgemäßen Entsendung durch den Vorstand und die Mitglieder-
versammlung ihre Gültigkeit und nicht erst mit einer abschließenden Entscheidung der LfM. 
Das bisherige Verfahren hat sich als zu langwierig und zu bürokratisch erwiesen. Zwischen 
der Entscheidung des Vorstands und der Mitgliederversammlung über die Entsendung und 
der abschließenden Bestätigung der LfM lag teilweise so viel Zeit, dass bereits die nächste 
Mitgliederversammlung angestanden hat. In dieser war dann das Mitglied trotz Bestätigung 
der ordnungsgemäßen Entsendung durch den Vorstand und die Mitgliederversammlung noch 
nicht stimmberechtigt. Das wiederum konnte Abstimmungsergebnisse erheblich beeinflussen. 
Ungeachtet der mit der Änderung für die Veranstaltergemeinschaften verbundenen Vereinfa-
chungen, bleibt die LfM weiterhin verpflichtet, nach Eingang der Anzeige die ordnungsgemäße 
Entsendung zu prüfen und bei etwaigen Unregelmäßigkeiten einzuschreiten. Aus diesem 
Grund ist die LfM auch weiterhin verpflichtet, Einzelheiten zu dem Verfahren in einer Satzung 
zu regeln, die der Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zuständigen Behörde bedarf.  
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Zu Nummer 10 
Wie bereits im WDR-Gesetz und in anderen Landesmediengesetzen enthalten, wird in § 87 
ausdrücklich aufgenommen, dass ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der LfM unzu-
lässig ist. Die Änderung dient der Klarstellung, um Unsicherheiten bei der Rechtsauslegung 
zu vermeiden.  
 
Zu Nummer 11 
In § 88 Absatz 2 wird eine allgemeine Verpflichtung der LfM, die Öffentlichkeit über ihre Arbeit 
und deren Ergebnisse zu informieren, aufgenommen. Im Gegenzug wird die jährliche Berichts-
pflicht zu den Ergebnissen der kontinuierlichen Programmbeobachtung in § 88 Absatz 4 Satz 
2 abgeschafft. Die Öffentlichkeit wird bereits in sonstiger Weise, insbesondere auch über die 
Gemeinschaft der Landesmedienanstalten, umfangreich über die von den Landesmedienan-
stalten durchzuführenden Programmbeobachtungen, informiert. Die bisherige Berichtspflicht 
bindet daher lediglich personelle und finanzielle Ressourcen, ohne dass dem ein wesentlicher 
Erkenntnisgewinn für die Öffentlichkeit und Branche gegenüber steht. Um unnötige Doppelun-
gen zu vermeiden, soll die LfM daher in diesem Bereich künftig selbst darüber entscheiden, 
wie sie Transparenz über ihre Arbeit schafft. Auf diese Weise können Mittel kosteneffizienter 
verwendet werden. Im Übrigen bleiben die im Gesetz enthaltenen weiteren Berichtspflichten 
erhalten. Sie sind eine wichtige Quelle für das Monitoring der Entwicklung der Medien in Nord-
rhein-Westfalen. In welcher Form die sonstigen Berichte veröffentlicht werden (z.B. zur Kos-
tenersparnis nur elektronisch), obliegt bereits heute der freien Entscheidung der LfM.  
 
Die Änderung in § 88 Absatz 3 dient der Klarstellung. Mit ihr verbunden ist keine Änderung der 
inhaltlichen Zuständigkeit. § 123 Absatz 2 Satz 3 TKG verpflichtet die Bundesnetzagentur in 
bestimmten Fällen zur Zusammenarbeit mit den jeweils nach Landesrecht zuständigen Stel-
len, wenn sie selbst ihre europarechtlichen Aufgaben und Befugnisse im Zusammenhang mit 
Netzneutralität wahrnimmt. Nach § 88 Absatz 3 Satz 2 und 3 ist für Nordrhein-Westfalen die 
LfM landesrechtlich mit der Zusammenarbeit „mit anderen zuständigen Stellen“ betraut, was 
„auch eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die Entwicklung von Anforderungen an Netzneut-
ralität“ beinhaltet. Um die hiernach bereits bestehende Zuständigkeit der LfM klarzustellen, 
wird die vorliegende Regelung eingeführt. 
 
Wie bereits die Änderung in § 39a, dient auch die Änderung in § 88 Absatz 13 dazu, der LfM 
bei der Veranstaltung der Medienversammlung mehr Freiräume zu verschaffen, indem sie 
künftig auch den Veranstaltungszyklus, der bislang zeitlich starr begrenzt war („jährlich“), frei 
wählen und auf die vorhandene Themenvielfalt und den jeweils sich ergebenden Diskussions-
bedarf abstimmen kann.  
 
Bei der Streichung von § 88 Absatz 15 handelt es sich um eine Folgeänderung zu der Ände-
rung in § 41.  
 
Zu Nummer 12 
Bei der Änderung handelt es sich um eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage.  
 
Zu Nummer 13 
Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2015 („ZDF-
Urteil“) ist in Bezug auf die Zusammensetzung der Medienkommission für eine ausreichende 
Dynamisierung Sorge zu tragen und einer Versteinerung vielfaltsichernd entgegenzuwirken. 
Um diesem Erfordernis gerecht zu werden, wird in § 96 Absatz 1 eine Amtszeitbegrenzung für 
die Mitglieder der Medienkommission eingeführt. Es werden hierfür die WDR-Vorschriften 
(identisch auch beim Deutschlandradio) übernommen, indem die Tätigkeit von Personen in 
der Medienkommission auf insgesamt maximal drei Amtszeiten begrenzt wird und die Amtszeit 
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künftig fünf statt sechs Jahre beträgt. Die Amtszeitbegrenzung gilt unabhängig von der Stel-
lung als Mitglied oder stellvertretendes Mitglied. Angebrochene Amtszeiten gelten als volle 
Amtszeiten. 
 
Zu Nummer 14 
In § 97 Absatz 2 wird die Terminologie an die Vorschriften des WDR-Gesetzes angepasst. 
Zudem wird eine redaktionelle Korrektur vorgenommen.  
 
Zu Nummer 15 
Bei der Änderung handelt es sich um eine Anpassung an die aktuelle Gesetzeslage. 
 
Zu Nummer 16 
Mit der Änderung wird der LfM mehr Flexibilität bei aufsichtsrechtlichen Maßnahmen gewährt, 
indem die bisherige Formulierung durch eine an die entsprechende Regelung im Rundfunk-
staatsvertrag angepasste, offenere Formulierung ersetzt wird. 
 
Zu Nummer 17 
Mit der Änderung in § 127 Absatz 1 wird zum einen die derzeit laufende Amtszeit der Medien-
kommission bis zum 1. Dezember 2021 verlängert, um einen Gleichlauf der Amtszeiten von 
Medienkommission und WDR-Rundfunkrat zu erreichen. Dies soll dazu beitragen, den Auf-
wand für die entsendeberechtigten Stellen zu verringern, indem eine bessere Abstimmung bei 
einer Neuentsendung möglich ist. Zum anderen wird eine Übergangsregelung für die in der 
laufenden Amtszeit in der Medienkommission vertretenen Mitglieder eingeführt. Für die bishe-
rigen Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder gelten die Regelungen, die das Gesetz in sei-
ner bisherigen Fassung vorsieht. Die in § 96 Absatz 1 vorgesehenen neuen Regelungen zur 
Amtszeit und zur Amtszeitbegrenzung gelten damit erstmalig für die Mitgliedschaften der auf 
die jetzige Amtsperiode folgenden Amtsperiode ab Dezember 2021. 
 
Zudem legt die Regelung in § 127 Absatz 2 fest, dass bei der künftigen Berechnung der Amts-
zeiten der (stellvertretenden) Gremienmitglieder alle bisherigen Amtszeiten in der Medienkom-
mission als eine Amtszeit anzusehen sind, so dass diesen Mitgliedern nun noch zwei weitere 
Amtszeiten möglich sind. Dadurch soll sichergestellt werden, dass insbesondere im Rahmen 
der Umgestaltung des Gremiums Kompetenz erhalten bleibt. 
 
 
Begründung zu Artikel 4 
Inkrafttreten 
 
Artikel 4 bestimmt das Inkrafttreten des Gesetzes in Bezug auf Artikel 2 Nummer 7 dieses 
Gesetzes zum 1. März 2019 und im Übrigen am Tage nach seiner Verkündung. Indem die 
Änderungen des § 20 WDR-G bereits zum 1. März 2019 in Kraft treten wird sichergestellt, 
dass für das in 2019 durchzuführende Verfahren zur Neubesetzung des WDR-Verwaltungs-
rats vollumfänglich nach den neuen Vorgaben durchgeführt werden kann. 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der SPD 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten 
Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rund-
funkänderungsgesetz) (Drucksache 17/4220) 
 
 
 
Die Fraktion der SPD beantragt, den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Zustimmung 
zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze 
(17. Rundfunkänderungsgesetz) (Drs. 17/4220) wie folgt zu ändern: 

 
1. In Artikel 2 „Änderung des WDR-Gesetzes, wird Ziffer 10 („§ 45 wird wie folgt geän-

dert:“) unter b) („Absatz 2 wird wie folgt geändert:“) die Buchstaben aa) wie folgt ge-
fasst: 
„Satz 2 wie folgt gefasst: 
Die Entsendung von Vertreterinnen oder Vertretern des WDR in das jeweilige Auf-
sichtsgremium erfolgt durch die Intendantin oder den Intendanten – soweit es die 
Gremienvertreterinnen und -vertreter betrifft – auf Grundlage eines gemeinsamen 
Vorschlags des Rundfunkrats und des Verwaltungsrates.“  
 

2.  In Artikel 3 („Änderung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen“) wird in 
Ziffer 2 („§ 14 wird wie folgt geändert:“) unter b) (Absatz 5 wird wie folgt gefasst:“)   
nach „(5) Bei der Zuweisung regionaler digitaler terrestrischer Übertragungskapazitä-
ten sind im Rahmen der Vorrangentscheidung insbesondere folgende Gesichts-
punkte zu berücksichtigen:“ folgende neue Ziffer 2. neu eingefügt: 
„2. Die Verbreitung der Hörfunkprogramme, die eine binnenplurale Kontrolle wie das 
Zwei-Säulen-Modell aufweisen,“ 
 

3. In Artikel 3, Ziffer 2 unter b) erhält die bisherige Nummerierung „1.“ („eine flächende-
ckende Verbreitung“) die Nummer „3.“ Die bisherige Nummerierung „2.“ („Anteile lo-
kaler, regionaler oder landesweiter journalistischer Inhalte“) die Nummer „1.“ 
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Begründung: 
 
Zu 1.: 
Die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in das jeweilige Aufsichtsgremium (z.B. bei 
Beteiligungsunternehmen) soll auf Grundlage eines gemeinsamen Vorschlags von Intendanz 
und Rundfunk- sowie Verwaltungsrat erfolgen. Damit werden die formellen Beteiligungsrechte 
des Rundfunkrates bei der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern entlang der bewähr-
ten Praxis beibehalten. 
 
Zu 2. und 3.: 
Der von öffentlich-rechtlichen und privaten Radioanbietern geprägte Hörfunkmarkt in Deutsch-
land ist eine tragende Säule unserer Medienvielfalt. Den Zugang zu einem vielfältigen Angebot 
an Informationen zu sichern, ist Aufgabe des Gesetzgebers. Dies gilt auch im Regionalen und 
im Lokalen, da hier durch zahlreiche Schließungen bzw. durch personelle Kürzungen in den 
Lokalredaktionen von Tageszeitungen die Vielfalt der Berichterstattung in den letzten Jahren 
deutlich zurückgegangen ist und so dem Radio eine besondere Bedeutung zukommt. Die Be-
teiligung gesellschaftlich relevanter Gruppen muss auch im Digitalradio abgebildet werden. 
 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
Michael Hübner 
Alexander Vogt 
Elisabeth Müller-Witt 
 
und Fraktion 
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Änderungsantrag 
 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Zustimmung zum 
Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer 
Gesetze 17. Rundfunkänderungsgesetz“ (Drs. 17/4220) 
 
 
 
Die Fraktionen der CDU und der FDP beantragen, den Gesetzentwurf der Landesregierung 
„Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 
und zur Änderung weiterer Gesetze 17. Rundfunkänderungsgesetz“ (Drs. 17/4220) wie folgt 
zu ändern: 
 
 
 
I. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 
 
‚1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 57a wie folgt gefasst: 
 
„§ 57a Übergangsregelung zur Neukonstituierung des Rundfunkrates und des 
Verwaltungsrates sowie zur Unvereinbarkeit von Ämtern und Tätigkeiten“.‘ 
 
2. Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die Nummern 2 bis 4. 
 
3. Die bisherige Nummer 4 wird die Nummer 5 und nach dem Wort „sind“ werden ein 
Semikolon und die Wörter „dies gilt nicht für vom WDR entsandte Mitglieder von 
Aufsichtsorganen oder Gremien eines Unternehmens nach § 45 oder eines mit diesem 
verbundenen Unternehmens (§ 15 Aktiengesetz)“ eingefügt. 
 
4. Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6 und wie folgt gefasst: 
 

‚6. § 16 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
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a) In Nummer 4 wird das Wort „Wahl“ durch die Wörter „Beschlüsse zur Berufung“ ersetzt. 
 
b) Die Nummer 12 wird aufgehoben und die Nummer 13 wird die Nummer 12.‘ 

 
5. Die bisherige Nummer 6 wird die Nummer 7. 
 
6. Nach der Nummer 7 wird die folgende Nummer 8 eingefügt: 
 

‚8. In § 18 Absatz 7 Satz 4 werden die Wörter „meisten Stimmen erhält“ durch die Wörter 
„Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt“ ersetzt.‘ 

 
7. Die bisherige Nummer 7 wird die Nummer 9 und in Buchstabe a werden nach den Wörtern 
„jedes Rundfunkratsmitglied“ die Wörter „Kandidatinnen und“ eingefügt.  
 
8. Die bisherigen Nummern 8 bis 10 werden die Nummern 10 bis 12. 
 
9. Nach der Nummer 12 wird die folgende Nummer 13 angefügt: 
 

‚13. § 57a wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 57a Übergangsregelung zur Neukonstituierung des Rundfunkrates und des 
Verwaltungsrates sowie zur Unvereinbarkeit von Ämtern und Tätigkeiten“. 
 
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 
 
„(5) Auf Mitgliedschaften im Rundfunk- und Verwaltungsrat, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehen, gilt für die laufende Amtsperiode § 13 
Absatz 4 Nummer 2 in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 1998, das zuletzt 
durch Gesetz vom 8. Mai 2018 (GV. NRW. S. 214) geändert worden ist.“.‘ 

 
 
II. Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b wird wie folgt gefasst: 
 
‚b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
„(5) Bei der Zuweisung regionaler digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten 
berücksichtigt die LfM im Rahmen ihrer Vorrangentscheidung neben den Maßgaben des 
Absatzes 2 Satz 4 auch den jeweiligen Beitrag des Angebots 
1. zur Versorgung mit lokalen, regionalen oder landesweiten journalistischen Inhalten und 
2. zu einer landesweit möglichst flächendeckenden Abdeckung mit Angeboten.“‘ 
 
 
III. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 
 

In Satz 2 wird die Angabe „Nummer 7“ durch die Angabe „Nummer 9“ ersetzt. 
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Begründung: 
 
Zu Artikel 2 
 
Zu Nummer 1: 
Redaktionelle Folgeänderung: Inhaltsübersicht wird an Text angepasst. 
 
Zu Nummer 2: 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 3: 
Die Ergänzung des Halbsatzes dient der Klarstellung, dass die neu eingefügte 
Inkompatibilitätsregel (Mitglieder des Rundfunk- und Verwaltungsrats dürfen nicht Mitglied in 
Organen von Töchterunternehmen des WDR sein) nicht der Entsendung von Mitgliedern des 
Rundfunkrats bzw. Verwaltungsrats in Aufsichtsorgane, wie in § 45 Absatz 2 WDR-G 
vorgesehen, entgegensteht. Die vom Gesetz vorgesehene Entsendung von Mitgliedern des 
Rundfunk- bzw. Verwaltungsrats in die Aufsichtsgremien von Beteiligungsunternehmen des 
WDR sollte durch die mit dem Regierungsentwurf neu eingefügte Inkompatibilitätsregel nicht 
berührt werden. 
 
Zu Nummer 4: 
Die Änderung dient der Klarstellung des Verfahrens zur Berufung der Direktorinnen und 
Direktoren des WDR. Da es sich hierbei nicht um eine Wahl im eigentlichen Sinne handelt, 
sondern vielmehr Personen auf Vorschlag der Intendantin/des Intendanten durch den 
Rundfunkrat bestätigt werden (oder nicht), wird diese Entscheidung im Gesetz durch das Wort 
„Beschluss“ (statt bisher „Wahl“) klargestellt. Für die Beschlussfassung gilt dann die 
allgemeine Regel, nach der die Zustimmung der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erforderlich ist. 
 
Zu Nummer 5: 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 6: 
Zur erforderlichen Mehrheit bei Stichwahlen wird klargestellt, dass es auf die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen (und nicht etwa auf die „meisten Stimmen“ der anwesenden Mitglieder) 
ankommt. 
 
Zu Nummer 7: 
Redaktionelle Änderung: Gendergerechte Formulierung. 
 
Zu Nummer 8: 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 9: 
Die Ergänzung der Überschrift des § 57a um die Angabe „sowie zur Vereinbarkeit von Ämtern 
und Tätigkeiten“ folgt aus der Einfügung des Absatzes 5.  
Die Übergangsregelung in § 57a Absatz 5 trägt der Neufassung der 
Inkompatibilitätsregelungen in § 13 Absatz 4 Rechnung. Aus Gründen des Vertrauensschutzes 
soll Mitgliedern für die laufende Amtszeit Bestandschutz gewährt werden. 
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Zu Artikel 3 
Mit der Neufassung des § 14 Absatz 5 wird die Bedeutung der beiden in den Nummern 1 und 
2 genannten neuen Kriterien (Beitrag des jeweiligen Programms zur Versorgung mit lokalen, 
regionalen und landesweiten Inhalten und zur möglichst flächendeckenden Abdeckung mit 
Angeboten) klargestellt sowie deutlich gemacht, dass alle vier Kriterien gleichwertig im 
Rahmen der Vorrangentscheidung durch die LfM zu berücksichtigen sind. 
 
Zu Artikel 4 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
 
 
Bodo Löttgen 
Matthias Kerkhoff 
Thorsten Schick 
Andrea Stullich 
Bernd Petelkau 

Christof Rasche 
Henning Höne 
Thomas Nückel 
Susanne Schneider 
Lorenz Deutsch 

 
und Fraktion 

 
und Fraktion 
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20. Sitzung (öffentlich) Er

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Vorsitzender Oliver Keymis: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie werden
sagen: Warum haben wir etwas später angefangen, und der Vorsitzende drängelt,
dass wir möglichst um 16:30 Uhr fertig sind? Sie haben recht, wenn Sie das sagen.
Denn eigentlich ist es nicht schön, dass man gar keine Zeit hat, etwas zu beraten,
obwohl man zur Beratung zusammenkommt.

Woran liegt das? Wir haben ein technisches Problem. Bevor ich Sie alle herzlich be-
grüße, beschreibe ich das schon mal. Denn das ist das Erste, und man merkt es sich
am längsten. Unser protokollarischer Dienst ist einer der besten, die es in Deutschland
gibt. Er setzt sich aus Leuten zusammen, die dauernd in der der gesamten Republik
herumreisen, um protokollarische Dienste wahrzunehmen.

Wir wollen die heutige Anhörung bald auswerten. Um die Auswertung ordnungsgemäß
vorzunehmen, müssen wir das Protokoll vorliegen haben. Bisher ist geplant, dass das
Protokoll bis zum 7. Februar vorliegt. Rechnen Sie einfach vom 7. Februar bis heute
zurück. So können Sie sich ausrechnen, dass es, wenn die Anhörung vier oder fünf
Stunden dauert, fast nicht zu schaffen ist, das Protokoll zu dem genannten Termin
vorzulegen. Darüber haben wir vorher intensiv beraten und gesagt: Wir werden es
trotzdem versuchen, die Anhörung heute zu machen und zeitlich knapp zu diskutieren.
Jeder wird sich darum bemühen – das gilt für alle Anwesenden, auch für mich –, seine
Ausführungen möglichst knapp zu halten, damit wir einigermaßen in der angestrebten
Zeit bleiben – natürlich wegen des Protokolls. Man könnte über alles, was wir gleich
aufrufen, sehr viel länger sprechen. Ich danke für Ihr Verständnis – auch gegenüber
den Kolleginnen und Kollegen, die diese für uns sehr wichtige und zwingend notwen-
dige Arbeit tun. – Danke schön.

(Es folgen organisatorische Hinweise.)
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1. Gesetz zur Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten Staatsvertrag zur Ände-
rung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Zweiundzwanzigster Rundfunkän-
derungsstaatsvertrag) und zur Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkän-
derungsgesetz)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/4220

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage)

Professor Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations-
und Medienrecht, Westfälische Wilhelms-Universität): Das wohl zentrale Problem
in Nordrhein-Westfalen ist die zunehmend mangelnde Vielfalt im Land. Es bedarf für
den Lokalfunk und für alle lokalen Medienangebote eigentlich einer offensiven Förder-
strategie. Davon findet sich aber in dem Gesetzesvorhaben nichts. Die Landesregie-
rung beschreitet den falschen Weg, wenn sie den lokalen Hörfunk bei der Zuweisung
regional digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten nicht mehr vorrangig berück-
sichtigt.

Verfehlt ist auch – das ist mir, offen gestanden, erst spät aufgefallen –, dass die bin-
nenpluralistischen Sicherungen – die Älteren unter uns werden noch wissen, was das
ist: Programmbeiräte, Redaktionsvertretungen usw. – komplett gestrichen werden sol-
len. Früher gab es immer die These: Je mehr die Konzentration unausweichlich wird,
desto mehr Binnenpluralismus brauchen wir. Das war eine Art Waage, die sich ausge-
glichen hat. Ich kann nicht verstehen, warum man in dem Gesetzesvorhaben über
diese Konzentrationsprozesse im Bereich der Presse gar nichts liest und dann noch
die Möglichkeiten dieser binnenpluralistischen Sicherung abgeschafft werden.

Ich will Folgendes nur kurz erwähnen: Man kommt da in ein schweres Fahrwasser. Die
Landesmedienanstalten werden aus der Rundfunkgebühr finanziert, und sie sind Viel-
faltspflichten unterworfen. Sonst müssten sie aus dem Bildungsministerium oder von
sonst wo finanziert werden. Wenn man diese Vielfaltssicherung zunehmend abbaut,
gibt es irgendwann diese verfassungsrechtliche Schwelle, die man überschreitet.

Wenn hier der Plan besteht, eine sechste landesweite Kette aufzubauen, ist auch da-
bei zu bedenken, dass diese interessanten Frequenzen im Bielefelder Raum dem
Deutschlandradio zugewiesen werden müssen – schon aus verfassungsrechtlichen
Gründen. Satz 2, der in § 14 Abs. 1 im Jahr 2014 eingeführt worden ist, sperrt da nicht.

Letzter Punkt – Sie wissen, dass ich gerade aus Georgien komme, aber auch in der
Schweiz und anderswo eingeladen war –: Das große Thema dieser Tage sind Desin-
formationen, Fake News und die Frage: Wie halten wir unser Wahlverfahren fair und
in Ordnung? Die Europäische Kommission hat in vier Maßnahmenpaketen im Dezem-
ber umfangreiche Beispiele und Instrumente vorgelegt. Auch da gibt es quasi keine
Reaktion – weder in der Begründung noch im Gesetzestext selbst. Man kann eigentlich
kaum verstehen, warum das überall diskutiert und in Nordrhein-Westfalen ausgeblen-
det wird. Details finden Sie in der Stellungnahme.
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Thorsten Kabitz (Verein der Chefredakteure im NRW-Lokalfunk): Als Vertreter des
Lokalfunks will ich mich im Folgenden auf das Landesmediengesetz und die diesbe-
züglichen Änderung beziehen. Wer von Ihnen mit Vertretern des Lokalfunks spricht,
weiß, dass man bisweilen das Gefühl hat, man rede nicht über Medienregulierung,
sondern über Artenschutz. Das hat natürlich auch historische Gründe. Deshalb wird
es Sie in Teilen vielleicht auch überraschen, dass ich sage: Vielfalt könnte diesem
Radiomarkt NRW sicher guttun, aber es muss mit Bedacht passieren, um man Ende
nicht mehr kaputt zu machen, als man damit schafft.

Als der Lokalfunk vor 30 Jahren als öffentlicher Privatfunk dem Gemeinwohl verpflich-
tet angelegt wurde, hat das die Basis geschaffen für den – das kann man heute sicher-
lich sagen – inhaltsreichsten Privatfunk in Deutschland. Dem trägt das LMG auch noch
bis heute Rechnung – sogar bezogen auf die digital-terrestrische Verbreitung über
DAB+, die auch stets schon heute von der Zuordnung über die Zuweisung bis zur
Förderung das Ziel klar formuliert, den lokalen Rundfunk auch digital-terrestrisch flä-
chendeckend abzubilden.

Bislang war das überwiegend Theorie, weil es noch keine entsprechenden Frequen-
zen gab. Nun besteht ein gewisser Bedarf, diese anzumelden. Das erfordert aus un-
serer Sicht aber, zunächst einmal eine Gesamtkonzeption, die auch der Kollisionsver-
trag vorsieht, mit der Strategie für ein vielfältiges und zukunftsfähiges Radio und einen
wirtschaftlich tragfähigen Lokalfunk im digitalen Zeitalter zu entwickeln.

Wenn man jetzt aber in Teilbereichen schon vorprescht, ohne diese Gesamtkonzep-
tion zu haben, könnte das ebendiese wirtschaftliche Tragfähigkeit im digitalen Zeitalter
erschweren. Der Gesetzentwurf schiebt den klassischen Lokalfunk, wie er angelegt
war, in eine analoge terrestrische Welt und ändert in § 14 die Reihenfolge, die bislang
besagte: Bei der DAB-Verbreitung – unabhängig davon, ob sie landesweit oder regio-
nal/lokal ausgerichtet ist – haben bestehende Lokalprogramme Vorrang. Das jetzt wie-
derum zu drehen, hätte sofort zur Folge, dass Lokalsender diesen Vorrang nicht mehr
hätten. Auch könnten sie die Anforderung, landesweit verbreitet zu werden, zunächst
einmal gar nicht erfüllen.

Der Gedanke dahinter, keine Festplattenstationen und Rosinenpickeranbieter in die
Märkte zu lassen, ist im Ansatz nicht verkehrt, aber sobald regionale Märkte geöffnet
werden, bedroht dies das Geschäftsmodell des Lokalfunks vom Zweisäulenmodell zu
einer Zweisäulenwelt, weil Anbieter, die jetzt noch im Lokalfunk lizenziert sind, mit den
entsprechenden Anforderungen des Zweisäulenmodells neuen Anbietern gegenüber-
stünden, die nach § 33 etc. deutlich andere – ich sage: in Teilen deutlich niedrigere –
Anforderungen erfüllen müssten.

Das Thema „Bürgerfunk“ fällt einem zwangsläufig als Erstes ein. Aber um den Lokal-
funk in eine digitale Welt zu bringen, stehen für uns in der Praxis noch ganz andere
Fragen an, eben weil der Lokalfunk zunächst einmal in einer analogen Welt gedacht
worden ist, die noch nicht einmal die Fragen zu Ende berücksichtigt: Gehört das An-
gebot digitaler Dienste bzw. digitaler Inhalte eigentlich auch zum Auftrag der Veran-
staltergemeinschaften? Wer hat da was zu verantworten? Dahinter steht eine Vielzahl
von Fragen.
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Unser Impuls ist, an der Stelle zu sagen: Wenn man das Thema „DAB+“ vorantreiben
will, sollte man es zunächst landesweit angehen. Das schützt lokale Märkte. Für regi-
onale DAB-Bedeckung gibt das Gesetz schon jetzt die Möglichkeit, das, was bislang
noch nicht passiert ist, zu tun, nämlich mal einen Pilotversuch in einer regionalen Pi-
lotregion anzugehen und dazu die entsprechenden Förderzeiträume, die das Gesetz
vorsieht, zu verlängern, um Erkenntnisse über Akzeptanz, technische Umsetzung etc.
zu gewinnen.

Weitere Punkte finden sich dazu in der Stellungnahme. Für uns geht es darum: Eine
Öffnung regionaler/lokaler Märkte könnte zum jetzigen Zeitpunkt, ohne das in der Ge-
samtkonzeption zu bedenken, zu einem Preisverfall und Wettbewerb führen, den viel-
leicht mancher Lokalsender, der jetzt schon unter Druck steht, nicht überleben würde.

Daher die Aussage: Diese Vielfalt, die hier angestrebt wird, könnte im Ergebnis zu
einem Weniger an lokaler/regionaler Vielfalt führen. Und da springt der eingangs er-
wähnte Artenschutzreflex dann doch wieder an.

Dr. Harald Flemming (VAUNET): In Bezug auf VAUNET, den Verband der privaten
Medien, darf ich etwas weiter ausholen, ohne zu lange Ausführungen zu machen. Das
Thema „Duales System im Rundfunk“, die Wettbewerbsfähigkeit unserer privaten Hör-
funk- und Fernsehanbieter, liegt uns am Herzen. Wir unterstützen natürlich das Ansin-
nen der Landesregierung NRW, den lokalen Rundfunk in seiner Vielfalt zu erhalten.

Warum spreche ich das duale System an? Wir hatten vor Kurzem – auch das ist Teil
dieser Anhörung; mir sei dieser Exkurs erlaubt – die Umsetzung des 22. Rundfunkän-
derungsstaatsvertrags mit einer massiven Ausweitung des Telemedienauftrags für die
öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter. Das ist weder uneingeschränkt von uns
geteilt, noch entsprechend befürwortet worden. Ich verweise dazu auf unsere bisheri-
gen Stellungnahmen. Ich erwähne es nur und verbinde es mit einem Hinweis darauf,
dass wir und Sie alle niemals vergessen dürfen, dass sich die beiden Systeme „privat“
und „öffentlich“ gegenseitig bedingen. Sie sind kommunizierende Säulen des dualen
Systems. Wenn Sie die eine verändern, verändern Sie auch die Rahmenbedingungen
für die privaten Medien.

Was bedeutet das für den lokalen Hörfunk? Wir befinden uns weiterhin im Spannungs-
verhältnis mit dem WDR; das ist kein Geheimnis. Die jüngst eingezogene Evaluierung
der Werbefreiheit des WDR stimmt uns nicht zufrieden. Das verschärft den Wettbe-
werbsdruck natürlich für unsere privaten lokalen Angebote. Aber das ist hier kein Ge-
genstand der Diskussion. Allerdings muss ich das gesamte Bild zeichnen, um darzu-
legen dass Angebotsvielfalt und Anbietervielfalt tatsächlich gefährdet sind, wenn die
lokalen Rechtsvorschriften nicht so ausgestaltet werden, dass privater Rundfunk zur
Geltung kommen kann. Die Werbezeitenlimitierung beim WDR wäre ein erster Schritt,
um das zu gewährleisten.

Zweitens möchte ich Ihr Augenmerk auch auf einen Text lenken, den Sie zukünftig
noch behandeln möchten und müssen, den Medienstaatsvertrag, der sich mit der
Frage beschäftigt: Wie werden private und mitunter auch lokale Hörfunkangebote tat-
sächlich auf Plattformen gefunden? Das ist ein weiteres Element, das nicht unmittelbar
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Gegenstand dieses Gesetzes ist, Sie aber in Zukunft beschäftigen wird. Ich möchte
Sie darum bitten, sich da frühzeitig einzubringen, um später nicht nur Ja oder Nein
sagen zu können, denn so ist es derzeit beim 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag
der Fall.

Das dritte wettbewerbsrechtliche Verhältnis, das hier noch nicht besprochen wurde,
aber in Zukunft besprochen werden muss, ist die klassische analoge Verbreitungssi-
tuation. Im letzten Jahr haben wir fast zu Ostern die Abschaltung des UKW-Hörfunks
erlebt. In diese Situation wollen wir nicht mehr kommen. Der Verkauf von Antenneninf-
rastruktur – nebenan steht unser Funkturm – darf nicht dazu führen, dass Verbrei-
tungssituationen tatsächlich gefährdet sind. Es gibt es noch Gesetzeslücken, die ge-
schlossen werden müssen; diese werden derzeit nicht geschlossen. Das kann man
auf Länderebene genauso begleiten wie auf Bundesebene. Der Verweis auf die jewei-
lige legislative Zuständigkeit hilft dort nicht, vielmehr müssen diese Lücken geschlos-
sen werden, damit sich dieser Sündenfall sich nicht wiederholt. Denn auch DAB+ wird
über diese Türme verbreitet. Wir sollten nicht wieder in eine solche Gatekeeperdiskus-
sion kommen wie vor einem Jahr, auch wenn damals – das sei ausdrücklich gesagt –
dank der Landesregierung und der Landesanstalt für Medien sehr früh der Dialog ge-
sucht wurde, um auf dem Moderationsweg eine Lösung zu finden. So ist es schließlich
auch geschehen.

In der Sache selbst – jetzt komme ich zum Gesetzentwurf – teilen wir die Einschätzung
von Herrn Prof. Holznagel und vielen der Stellungnehmenden, dass der lokale Rund-
funk tatsächlich den Vorrang in § 14 Abs. 5 Landesmediengesetz behalten sollte, zu
dem wir tatsächlich auch noch als Ergänzung diese bereits landesweit lizenzierten
Programme als Vorrangkriterium sehen wollen. Dazu wollen wir dann eine offene
Frage formulieren, da das nicht ausdrücklich aus der Begründung im Zusammenspiel
mit der Nummerierung eins und zwei hervorgeht: Ist das ein Rangfolgeverhältnis, oder
ist das vielmehr alles, was hier erwähnt wird: flächendeckend, landesweit, lokal und
regional? Da sind die Begründungen nicht ganz kongruent mit dem Gesetzestext.

Über das Thema „DAB+“ – das wird sicherlich noch kommen – werden die privaten
Medien bzw. die privaten Hörfunkanstalten anhand von Wirtschaftlichkeitskriterien ent-
scheiden. Das ist für den einen Veranstalter früher wirtschaftlich sinnvoll, für den an-
deren etwas später. Wichtig ist, dass wir immer gesagt haben: Wir müssen das auf
dem freien Markt refinanzieren, denn anders als der öffentlich-rechtliche Rundfunk be-
kommen wir keine Beiträge, die wir für die Umstellung und für die Terrestrik einfach
vorhalten können. Deshalb haben wir uns immer bemüht und bitten um Förderung –
auch in diesem Land. Das würden wir in jedem Land auch weiterhin einfordern.

Horst Röper (FORMATT-Institut): Ich will mich auf das LMG und seine Novellierung
beziehen, insbesondere auf zwei Punkte. Mir geht es, wie gerade schon erwähnt, um
den prioritären Zugang des Lokalfunks zu neuen Lizenzen.

Zum Zweiten möchte ich ergänzen, dass ich glaube, dass die Debatte um DAB+ mit
Blick auf ihren Stellenwert als zu relevant angesehen wird. Wir haben das Problem,
dass weder damals DAB noch heute DAB+ ein Renner beim Publikum geworden ist.
Wir haben nach wie vor ganz erhebliche Diffusionsprobleme mit dieser Technik. Die
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einzige Chance, die diese Technik wohl hätte, ergäbe sich, wenn UKW abgeschaltet
würde. Dafür ist in keinem der Bundesländer auch nur im Ansatz die Bereitschaft der
Politik erkennbar. Also wegen DAB+ nun deutliche Veränderungen an den bisherigen
Modellen in Nordrhein-Westfalen vorzunehmen, halte ich für überzogen. Ich kann mir
durchaus vorstellen, dass sich DAB+ demnächst als reine Brückentechnologie erwei-
sen wird, weil schon heute immer mehr Nutzer den Empfang über das Internet vorzie-
hen.

Ein wichtiger Punkt scheint mir zu sein, den Lokalfunk abzusichern. Das könnte hier
gefährdet werden, denn wir haben ein immer stärker grassierendes Problem bei der
lokalen Berichterstattung. Es gibt hierbei eine Fehlentwicklung, die schon seit Jahren
anhält und von der insbesondere Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahren massiv
betroffen war, nämlich die Schließung von lokalen Zeitungsredaktionen. Dies betrifft
also ausgerechnet das Medium, das für die lokale Berichterstattung nach wie vor das
wichtigste ist.

Inzwischen sind wir davon auch doppelt betroffen, weil diese lokalen Redaktionen
eben nicht nur für Print gearbeitet haben, sondern auch für das Internet. Mit jeder Re-
daktionsschließung entfällt eben auch die lokale Berichterstattung im Internet – jeden-
falls in großen Teilen – aus leistungsfähigen Redaktionen, die wir ansonsten im Markt
so nicht erlebt haben – wider die Erwartung, die manche hatten, dass das Internet
eben auch eigenständige große Lokalredaktionen generieren würde.

Aus meiner Sicht ist es angesagt, mit Blick darauf den Lokalfunk eben dringend zu
verstärken. Was zu seiner Gründung galt, nämlich Lokalfunk als zusätzlichen Informa-
tionskanal insbesondere für die Lokalberichterstattung aufzubauen, gilt heute sicher-
lich noch viel mehr als damals, weil wir diese Fehlentwicklung im Markt sehen müssen.

Aus meiner Sicht ist nicht erkennbar, dass der Markt in irgendeinem anderen medialen
Bereich für mehr Vielfalt sorgen wird – jedenfalls nicht in der lokalen Berichterstattung.
Wir haben hierbei eine Fehlentwicklung. Der Markt leistet Vielfalt, wie das jahrzehnte-
lang geschehen ist, eben nicht mehr. Das hat kreuz und quer in Europa dazu geführt,
dass sich die Politik in den einzelnen Ländern eben auch neuen Finanzierungswegen
für die lokale Berichterstattung angenähert hat. Genau das findet aber in Deutschland
nicht statt. Ich bedaure sehr, dass bei der Vorlage der neuen Gesetzentwürfe eben-
diese Ideen, die EU-weit heute vertreten werden, nicht aufgegriffen worden sind, zu
diesem Finanzierungsquellen Stellung zu nehmen. Das heißt: Für mich ist die Politik
gefordert, sich auch mit öffentlichen Geldern diesem Problem zu stellen. Das wird aber
aus meiner Sicht immer noch nicht wahrgenommen.

Zum Schluss kurz eine persönliche Anmerkung: Ich bin als Gremienmitglied auch ei-
ner, der zur „Versteinerung“ dieser Gremienbeiträge inzwischen – in meinem Fall geht
es um die KEF – beiträgt. Aber ich würde empfehlen, bei der Neuregelung, die hier
getroffen werden, doch dafür zu sorgen, dass die Mitglieder dieser Gremien nicht zu
einem einzigen Stichtag aus den Gremien ausscheiden, weil damit jeweils ein heftiger
Know-how-Verlust einhergeht. Der Versteinerung entgegenzuwirken, ist sicherlich völ-
lig okay. Aber dies immer zu einem einzigen Schnittpunkt zu machen und dann eben
eine Vielzahl von Neulingen in den Gremien zu versammeln, die naturgemäß keinen
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Sachstand kennen? Ich empfehle, dies zu entzerren und mindestens zwei entspre-
chende Tage vorzusehen, um diese Gremien dauerhaft mit mehr Sachverstand aus-
zustatten.

Florian Ihlow (UPLINK Network GmbH): Ich kann mich den Ausführungen von Herrn
Röper zur Einschätzung „DAB+ als Brückentechnologie“ nur anschließen. Wenn man
sich anschaut, wie die Verbreitung der Empfangsgeräte derzeit ist und sich nach allen
gängigen Studien entwickelt, wird es kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-
auch. Dies kann aus Sicht eines Sendernetzbetreibers durchaus interessant sein, ins-
besondere wenn in einem Land wie Nordrhein-Westfalen bundesweit agierende Pro-
grammveranstalter über DAB+ empfangbar werden sollen. Aus unserer Sicht stellt sich
nur die Frage, ob das mittelfristig tatsächlich zu einer Steigerung der Medienvielfalt
führt. Wir hatten dazu ausgeführt, dass auch wir das Risiko sehen, dass sich bei gleich-
bleibenden Werbemärkten und gleichbleibendem Nutzerkreis tatsächlich die Situation
insbesondere für die Lokalradios deutlich erschweren könnte und das zumindest mit-
telfristig eher die Medienvielfalt senken könnte. Das gilt es zu berücksichtigen.

Darüber hinaus haben naturgemäß auch wir einen ähnlichen Ansatz wie der eine oder
andere Vorredner, dass wir im vergangenen Jahr im UKW-Markt eine Situation erlebt
haben, in der ein Monopolist sehr deutlich gezeigt hat, welche Marktmacht er ausüben
kann, indem er mit der Abschaltung von UKW-Frequenzen gedroht hat. Mit Blick hie-
rauf regen wir zumindest an, in dem weiteren Prozess, wenn man sich für DAB+ ent-
scheidet und dies auch finanziert, darauf zu achten, dass eine Trennung zwischen
dem Plattformbetreiber und dem Sendernetzbetrieb möglich wird. Denn ansonsten ha-
ben wir wieder genau die gleiche Situation, die wir vor 2016 im UKW-Markt hatten. Die
Auswirkungen haben wir alle miteinander erlebt. Wir sollten darauf achten, dass sie
sich nicht wiederholen.

Uwe Peltzer (Verband der Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.):
Lassen Sie mich bitte ein grundsätzliches Bekenntnis voranstellen. Wir glauben an –
das tue ich auch ganz persönlich – und stehen zu unserem Lokalfunk in Nordrhein-
Westfalen, zur publizistischen Vielfalt in den lokalen Verbreitungsgebieten, daran,
dass Radiowerbung einen in den letzten Jahren eher steigenden und extrem hohen
Wirkungsgrad für die Werbungstreibenden hat und dass wir uns seit der Jahrtausend-
wende von allen klassischen Medien am stabilsten entwickelt haben.

Im LMG-Entwurf sehen wir allerdings wichtigen Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf
mit Blick auf einen Zugang des Lokalfunks bzw. lokalfunknahe Angebote zu UKW- und
DAB-Verbreitungswegen. In unserer schriftlichen Stellungnahme, aber auch in den
Papieren der Kollegen von VLR, VdC und radio NRW sind die Herausforderungen des
Lokalfunks ausführlich beschrieben worden. Diese Entwicklungen werden zu sinken-
den Einnahmen und höheren Kosten in einem ohnehin sehr komplexen System führen,
sodass ein erheblicher Veränderungsdruck auf dem Lokalfunk lastet. Diese Verände-
rungen muss der Lokalfunk in erster Linie aus eigener Kraft leisten. Das ist unsere
tägliche Aufgabe. Ihr sind wir uns bewusst, und ihr stellen wir uns auch. Allerdings sind
wir in einem derart stark regulierten „Universum“ wie dem NRW-Lokalfunk zwingend
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auf die Unterstützung des Gesetzgebers angewiesen. Er ist gefordert, die regulatori-
schen Voraussetzungen für einen auch in der digitalen Welt publizistisch wie wirt-
schaftlich erfolgreichen Lokalfunk zu schaffen – zur Erhaltung eines starken und viel-
fältigen Hörfunks in NRW heute und auch in der Zukunft, analog wie digital und auch
auf allen Verbreitungswegen.

Daher bitten wir Sie, die in unserer Stellungnahme ausführlicher beschriebenen Ände-
rungsvorschläge im Novellierungsverfahren zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere
für den Wunsch des Lokalfunks nach einem zweiten landesweiten Programm – ver-
breitet über UKW und flankierend auch über DAB, um angesichts der bereits ausge-
führten Herausforderungen dringend notwendige programmliche wie wirtschaftliche
Entwicklungsräume zu erhalten. Nach aktueller Rechtslage haben lokalfunknahe An-
bieter trotz umfangreicher und fast unzumutbarer vielfaltssichernder Maßnahmen
keine Aussicht auf Zuweisung der momentan verfügbaren UKW-Frequenzen, wie die
deinfm-Bewerbung längst gezeigt hat.

Im Sinne der Erhaltung bestehender Hörfunkvielfalt und des Beitrages, den der Lokal-
funk hierzu leistet, sollte mit der Novelle die Möglichkeit geschaffen werden, freie
UKW-Frequenzen einem lokalfunknahen Anbieter für ein landesweites Hörfunkpro-
gramm zuzuweisen. Ein Vorschlag, der auch der Logik des Gesetzes entspricht, ist,
radio NRW als Rahmenprogrammveranstalter des Lokalfunks mit UKW-Frequenzen
für eine landesweite zweite Kette auszustatten.

Ferner sprechen wir uns für den Erhalt eines bevorrechtigten Zugangs des Lokalfunks
zu originalen DAB-Kapazitäten aus. Aktuell wäre zwar eine Weiterverbreitung des Lo-
kalfunks auf DAB parallel zu UKW wirtschaftlich nicht vertretbar. Sie würde sogar den
Lokalfunk mehr schwächen als stärken, besonders mit Blick auf die Finanzierung des
dringend notwendigen Ausbaus von Onlineaktivitäten. Allerdings können und wollen
wir heute nicht ausschließen, dass langfristig eine Verbreitung unserer lokalen Sender
auf DAB geboten ist. Für diesen Fall sollten explizite Vorrangregelungen, wie von uns
vorgeschlagen, im Gesetz vorgesehen werden. Auch aus diesem Grund halten wir es
für wünschenswert, dass sich die LfM in einem ersten Schritt auf einen Ausbau von
DAB in einem landesweiten Multiplex konzentriert und den Aufbau einer regionalisier-
ten Bedeckung, sofern diese aktuell überhaupt geplant ist, vorerst zurückstellt.

Wenn wir über die Zukunft des Hörfunks in Nordrhein-Westfalen sprechen, ist der in
dieser Novelle angesprochene Zugang zu Verbreitungswegen nur ein Aspekt. Darüber
hinaus ist nach unserer Auffassung auch der regulatorische Rahmen des Lokalfunks
auf seine Zukunftstauglichkeit hin zu überprüfen. Wir würden es sehr begrüßen, wenn
der Gesetzgeber hierzu zeitnah in einen Reformprozess eintritt.

Im Übrigen lassen Sie mich, weil es in verschiedenen Stellungnahmen angeklungen
ist, zum Abschluss einen Satz zum Thema „Zuständigkeiten im Bereich der Tele-
medien bzw. des Lokalfunks“ sagen. Angesichts der Herausforderungen und der
Schnelligkeit der Entwicklungen bei den Telemedien ist es enorm wichtig, dass alle
Beteiligten am Lokalfunk im Sinne einer gemeinsamen Telemedienstrategie an einem
Strang ziehen und sich nicht in einer Zuständigkeitsdiskussion verlieren.
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Ein weiterer Eingriff des Gesetzgebers in diese Prozesse wäre daher kontraproduktiv
und meiner Meinung nach auch entgegen der Gesetzessystematik. Der Bereich der
Telemedien sollte wie in den letzten 15 Jahren daher den Übereinkünften der gängigen
Praxis vor Ort überlassen bleiben.

Dr. Horst Bongardt (Verband Lokaler Rundfunk in Nordrhein-Westfalen e. V.):
Wir vertreten die Interessen der 45 Veranstaltergemeinschaften in dem Zweisäulen-
modell, in dem gerade Herr Peltzer die andere Säule dargestellt hat. Im Wesentlichen
decken sich die Interessen, die hier vorgetragen worden sind, mit unseren Interessen.
Allerdings haben wir ein bisschen das Problem, dass wir nicht sehen, ob das Zweisäu-
lenmodell in Nordrhein-Westfalen die Vielfalt tatsächlich sichert; Herr Röper hatte ge-
rade gezeigt, dass die Vielfalt der lokalen Berichterstattung im allgemeinen Medienge-
schäft gefährdet ist. Wir versuchen, diese Vielfalt sicherzustellen.

Wir haben das große Interesse, sicherzustellen, dass diese lokale Vielfalt tatsächlich
beibehalten wird. Das ist angesichts mancher wirtschaftlichen Probleme, die auftau-
chen, möglicherweise schwierig. Aber wir sind auf einem guten Weg, das zu lösen.

Ein großer Teil der Punkte, die in unserer Stellungnahme angeführt worden sind, sind
schon thematisiert worden: sowohl vom Verband der Chefredakteure als auch vom
Verband der Betriebsgesellschaften. Wir stellen in den Mittelpunkt unserer Stellung-
nahme insgesamt drei wesentliche Punkte. Zum einen kommt das Problem DAB+ auf
uns zu. Das Modell, das sehr stark auf eine analoge Verbreitung von Rundfunk setzt,
wird möglicherweise selbst gefährdet. Wir versuchen natürlich aus unserer Perspek-
tive heraus zu schützen und die Verbreitungswege auch auf eine moderne Art und
Weise sicherzustellen. Wir möchten gern das verstärken, was Herr Peltzer gesagt hat,
nämlich Ihnen Anregungen für eine Vorrangregelung für die Zuteilung der Sendemög-
lichkeiten über DAB+ zu geben.

Etwas im Gegensatz zu den Äußerungen des Betriebsverbands haben wir ein großes
Interesse an Online- und Telemedien, weil die Verbreitung von Radio online natürlich
der dritte Weg ist, auf dem lokales Radio verbreitet wird. Hier melden wir an, dass wir
unsere Verantwortlichkeiten, die wir auf der Antenne haben bei der Sendung und bei
der Sicherung der Verantwortlichkeit, auch im Onlinebereich und im Telemedienbe-
reich weiterführen können; das müssen wir sehen.

Das andere ist die Vergabe von UKW-Kapazitäten und die landesweite UKW-Kette,
die uns möglicherweise Konkurrenz schafft. Aber die Ausführungen von Herrn Peltzer
sind eigentlich in unserem Sinne. So stellen wir es uns im Wesentlichen vor.

Tom Buhrow (Westdeutscher Rundfunk): Ich werde meine Ausführungen ultrakurz
machen. Ich spreche für den Sender, für das Haus. Aber es werden auch noch die
Vorsitzenden der beiden Aufsichtsgremien Stellung nehmen. Deshalb nehme ich auch
gar nicht Stellung zu den folgenden Punkten: zum Verhältnis der beiden Gremien zu-
einander, zu Aufsichtsfragen oder zum gesellschaftlichen Wert unseres Auftrags, den
ich als Prosa unseres Daseinszwecks bezeichnen möchte. Ich gehe direkt in medias
res.
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Erstens – das sage ich als grundsätzliche Bemerkung – sehen wir uns nicht grund-
sätzlich in einem Spannungsverhältnis zu den kommerziellen Medien in Nordrhein-
Westfalen. Wir kommen unserem Auftrag nach. Der WDR steht auch dafür, dass er
sich dem Land Nordrhein-Westfalen und einem starken Medienstandort Nordrhein-
Westfalen verpflichtet fühlt. Wir wollen das, was in unserem Rahmen möglich ist, dazu
tun, um das zu ermöglichen und das zu fördern.

Nichtsdestotrotz gibt es durch die Digitalisierung einige Bereiche, in denen wir auch
natürlich auf unsere Interessen und darauf schauen müssen, unseren Auftrag zu er-
füllen. So begrüßen wir also, dass einige starre Regelungen, etwa zu Verweildauern
und anderen Dingen im Netz, gelockert werden sollen. Jetzt spreche ich vom Rund-
funkänderungsstaatsvertrag. Das sind Dinge, die nicht nur Nordrhein-Westfalen tref-
fen, aber Dinge, die hier gesetzlich umgesetzt werden müssen. Wir begrüßen das wie
auch einige Flexibilität, was Onlineaktivitäten angeht, da das nun mal das ist, wohin
viele Kunden bzw. Menschen, für die wir das machen, abgewandert sind.

Ich will aber auch nicht verhehlen, dass von uns mit Bedauern zur Kenntnis genommen
wird, dass das Verbot der Presseähnlichkeit weiter drin bleiben soll. Ich halte es per-
sönlich für anachronistisch, dass wir uns um Wortbeiträge, also um geschriebenes
Wort, im Netz streiten. Ich glaube nicht, dass die Frage, wie viel wir machen oder auch
nicht machen, die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man es in zehn Jahren betrachten wird,
maßgeblich beeinflusst haben wird. Vielmehr gibt es ganz andere Bedrohungen und
Herausforderungen. Das war immer meine Meinung.

Nichtsdestotrotz haben wir daran mitgewirkt, eine Befriedung herbeizuführen – auch
im Rahmen dessen, was bundesweit medienpolitisch verhandelt wurde. Sie wissen ja
auch, dass der WDR vor etwas über einem Jahr unilateral, was den Textanteil angeht,
einige Schritte unternommen hat, um deutlich zu machen: Wenn das eine Befürchtung
der kommerziellen Betreiber ist, wollen wir auch einiges dafür tun, um diesen Sorgen
Rechnung zu tragen und trotzdem noch unserem Auftrag nachkommen zu können.

Ich möchte zu Protokoll geben, dass wir natürlich eher der Meinung sind, dass die
Presseähnlichkeit anachronistisch ist und dass man auf das Verbot der Presseähn-
lichkeit hätte verzichten können. Aber wir tragen es mit.

Zum WDR-Gesetz kann ich nur sagen: Wir begrüßen insgesamt, dass die eine oder
andere Klarstellung oder Ergänzung angeregt wurde bzw. vorgesehen ist, die das Ge-
setz und die Vorschriften für den Betrieb insgesamt handhabbarer und eindeutiger ma-
chen, und dass insgesamt dieser Wille erkennbar ist. Wir haben die eine oder andere
Klarstellung und Ergänzung unserer schriftlichen Stellungnahme beigefügt. Da ver-
weise ich auf die Stellungnahme. Das ist bekannt. Ich habe nichts Grundlegendes hin-
zuzufügen.

Wenn es in die juristischen Details geht, kann die Justiziarin und stellvertretende In-
tendantin Eva-Maria Michel gerne Stellung nehmen.

Dr. Ludwig Jörder (Verwaltungsrat des WDR): Ich nehme zunächst einmal in toto
Bezug auf die gemeinsame Stellungnahme, die Rundfunkrat, Verwaltungsrat und In-
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tendant Ihnen zugesandt haben. Ich will selbstverständlich nicht wiederholen, was da-
rin steht. Sie erhält ihren besonders Charakter dadurch, dass es eine gemeinsame
Stellungnahme aller drei Organe auch zu einigen schwierigen Punkten ist.

Ich will nur einige Punkte, die den Verwaltungsrat betreffen, kurz ansprechen, etwa
§ 20 Abs. 2 Mitgliedschaft und Zusammensetzung. Wir begrüßen, dass im Entwurf die
Sachkundezuschreibungen auf den gesamten Verwaltungsrat bezogen und nicht als
Einzelfunktionen ausgestaltet sind. Auch die Reduzierung der Kriterien auf einen Wirt-
schaftsprüfer und einen Juristen teilen wir grundsätzlich, weil sie zu der gewünschten
Entbürokratisierung des Verfahrens führen.

Der Verwaltungsrat begrüßt auch, dass es sich etwas vom Stellenbesetzungssystem
mit Ausschreibungen und arbeits- oder dienstrechtlicher Ausgestaltung wegbewegt
hat – vielleicht mit Konkurrenzklage hinterher. Ich vergleiche das mit dem, was eigent-
lich normal für ein Gremium ist, nämlich dass es gewählt wird.

Persönlich will ich dazu anmerken: Was dann allerdings bleibt, ist eine gewisse Kon-
kurrenz zwischen diesen beiden Verfahren, nämlich zwischen dem Wahlverfahren und
der Quasi-Stellenbesetzung, für die unterschiedliche formale Dinge gelten. Da wird
draufgeschrieben „Bewerbungspflicht oder Bewerbungsunterlagen“ – sage ich mal.
Ich glaube: Das ist ein Zeichen dafür, dass diese beiden Sachen nicht so wirklich gut
harmonieren. Ich würde empfehlen, sich auf dem Normalfall in Deutschland hinzube-
wegen.

Noch eine persönliche Anmerkung: Wer die externe Expertise noch verschärfen will,
tut meiner Meinung nach immer noch gut daran, in das bayerische Gesetz zu schauen,
wo es sozusagen Direktentsendungen gibt. In Bayern geht, was hier Gott sei Dank
nicht gehen würde, Stichworte: Landtagspräsident bzw. Landtagspräsidentin oder
auch oberster Verwaltungsrichter. Ich könnte mir auch vorstellen, aus dem Wirtschafts-
prüferbereich eine ähnliche Zuordnung zu bekommen.

Zweitens. Die Geschlechtergerechtigkeit ist ein alter Punkt von uns. Wir staunen im-
mer ein bisschen darüber, dass das für die beiden Personalratsvertreter eine Muss-
vorschrift, während es für die sieben vom Rundfunkrat gewählten Vertreter eine Soll-
vorschrift ist. Wir meinen: Das sollte in beiden Fällen eine Mussvorschrift sein.

Das interessante Thema „WDR-Vertreter in Beteiligungsgremien“ haben wir aus unse-
rer Sicht abgeräumt, indem wir eine gemeinsame Stellungnahme dazu gemacht ha-
ben. Uns war sehr wichtig, dass das eine Mussvorschrift ist und dass man sich über
die Quotierung verständigen muss, während in der alten Sache – zwar im Wortlaut,
aber wahrscheinlich gar nicht wirklich gemeint – vorgesehen war, dass man sich auch
noch über die Personen verständigt, sodass das jeweils andere Organ auch noch dar-
über mitsprechen soll, welche Person das Organ entsendet. Das haben wir nicht für
zweckmäßig gehalten.

Das soll es in Kurzform zu den Punkten sein, ansonsten verweise ich gern auf unsere
gemeinsame Stellungnahme.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/512

Ausschuss für Kultur und Medien 17.01.2019
20. Sitzung (öffentlich) Er

Andreas Meyer-Lauber (WDR-Rundfunkrat): Auch ich kann nur ergänzen, weil wir
eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet haben – das war Absicht –, und Ihnen
signalisieren, was unter uns Konsens ist.

Ich will zum Verwaltungsrat noch zwei kleine Anmerkungen machen. Der Rundfunkrat
hätte sich gewünscht, dass die Anbindung der Kandidatinnen und Kandidaten an Nord-
rhein-Westfalen gesetzlich definiert wird, weil wir Schwierigkeiten haben, wenn wir
Menschen aus anderen Bundesländern haben – nicht weil wir etwa feindlich gesinnt
wären. Aber ein Verständnis von Nordrhein-Westfalen, seiner Rundfunklandschaft so-
wie Kenntnis und Erleben des WDR sind für uns nicht ganz unwichtig – sowohl für die
Mitgliedschaft im Rundfunkrat als auch im Verwaltungsrat. Der sinnvolle Ort für eine
solche Regelung – das steht auch in unserer gemeinsamen Stellungnahme – wäre
§ 13a.

Ein zweites Detail: Wir sind natürlich für einen professionell agierenden Verwaltungs-
rat. Wir wollen aber auch deutlich machen, dass die Qualifikationen für den Verwal-
tungsrat auf sehr vielfältigen Wegen entstehen können. Es geht vor allem um die Qua-
lifikation. Mit dazu gehört, das, was der WDR als öffentlich-rechtlicher Sender des Lan-
des und was die ARD tut, zu verstehen und gleichzeitig in der Lage zu sein, konzepti-
onelle Entscheidungen zu treffen: Wo muss jetzt investiert werden? Was sind die we-
sentlichen programmlichen Entwicklungslinien und damit auch die finanziellen Ent-
wicklungslinien des WDR?

Der Rundfunkrat repräsentiert ein hohes Maß an ehrenamtlich entstandenen Qualifi-
kationen. Wenn man in den Kammern, Arbeitgeberverbänden, Sportverbänden, Sozi-
alverbänden, Kirchen oder Gewerkschaften unterwegs ist, hat man natürlich beson-
dere Qualifikationen – teilweise auch im Beteiligungscontrolling oder in Aufsichtsrats-
positionen. Deshalb liegt uns daran, dass auch die ehrenamtliche Qualifikation von
Bewerberinnen und Bewerbern gewertet werden und mit in die Wahlentscheidung ein-
gehen darf.

Zu den anderen Punkten will ich nichts Spezielles ausführen; das hat Herr Dr. Jörder
zum Teil erklärt.

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Mit Blick auf das Zeitmanage-
ment begrüße ich nur ganz kurz und der Form halber vor allen Dingen die vorgesehe-
nen Vereinfachungen für unsere tägliche Arbeit: vom Wegfall des Qualitätskennzei-
chens bis zur Frage, wie die VGen beschickt werden.

Ich möchte mich aber angesichts der bisherigen Äußerungen und der Stellungnahmen
auf einen Punkt fokussieren, nämlich auf die vorgeschlagene Neuregelung bei der
Vergabe von Kapazitäten in § 14 Abs. 5 des Landesmediengesetzes.

Vielleicht kann ich meine kurze Stellungnahme dazu nutzen, ein bisschen Sachaufklä-
rung zu betreiben. Erstens. Am Umstand, dass das Thema „DAB“ in eine Vergabe-
phase eintreten wird, kann der Landesgesetzgeber meiner Einschätzung nach wenig
ändern. Es handelt sich um öffentliche Ressourcen, für die ein Bedarf angemeldet
wird, und deswegen werden wir in eine Vergabe eintreten müssen – unabhängig von
der Frage, ob wir das für besonders sinnstiftend halten oder nicht.
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Vor diesem Hintergrund ist auch – so verstehe ich das jedenfalls – der Formulierungs-
vorschlag des Landesmediengesetzes zu sehen, denn – hier darf ich vielleicht auf ein
Missverständnis hinweisen – wenn wir die Norm des § 14 Abs. 5 in ihrer jetzigen Form
nehmen, kommt es eben gerade nicht dazu, dass wir lokale Veranstalter privilegiert
berücksichtigen können, und zwar aus folgenden relativ einfachen Gründen: Wie Herr
Peltzer eben gesagt hat, ist nicht davon auszugehen, dass sich lokale Veranstalter in
ihren exakt gleichen Verbreitungsgebieten auf eine DAB-Verbreitung bewerben wür-
den – Klammer auf: abgesehen davon, dass das technologisch und ökonomisch auch
kaum darstellbar wäre. Die jetzige Regelung würde aber wohl vorsehen, dass man
sich an diesen Verbreitungsgebieten orientieren müsste. Für einen anderen Zuschnitt
gibt das Landesmediengesetz momentan nichts her.

Zweiter Punkt. Das haben wir gesehen beim analogen Verfahren oder beim Vergabe-
verfahren der sogenannten landesweiten Kette, die heute schon angesprochen wor-
den ist: Dann werden wir zurückgeworfen auf die allgemeine Auswahl nach den Krite-
rien Anbieter- und Angebotsvielfalt. Bei der Anbietervielfalt bleibt festzustellen, dass
die Träger des Lokalfunks faktisch tatsächlich berücksichtigt worden sind. Denn § 14
Abs. 5 – aktuell – unterscheidet nicht zwischen analoger und digitaler Reichweite. Das
heißt: Er ist bereits einmal berücksichtigt worden. Käme es also bei der nächsten
Vergabe zu einer Knappheit, könnten wir ihn nicht berücksichtigen, jedenfalls nicht
prioritär.

Diese Problemlage führt dazu, dass wir jedenfalls den Lösungsvorschlag, der jetzt im
Gesetz steht, für ganz sinnstiftend halten. Denn – auch das muss man kurz zur Kennt-
nis nehmen – wir alle sind uns darüber einig in Nordrhein-Westfalen, dass es darum
geht, die Vielfalt des lokalen Systems so weit wie möglich zu erhalten und – da darf
ich mich ausdrücklich den Ausführungen anschließen – vor allen Dingen die Qualität
lokaler und regionaler Berichterstattung zu erhalten.

Wir müssen aber natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass eine Frequenz wie die
digital-terrestrischen Frequenz nicht dieselbe Knappheit aufweist wie die analoge. Das
bedeutet zugleich, dass auch nicht dieselbe Intensität von Eingriffsmaßnahmen mög-
lich ist. Wir müssen uns kurz vergegenwärtigen: Bei der analogen Kapazitätsvergabe
ist ein relativ hohes Maß auch an Binnenpluralität zwingend erforderlich gewesen, weil
ein sehr knappes Gut vergeben wurde. Bei der Digitalterrestrik, ist dieses Gut nicht
gleichermaßen knapp, also senkt sich sozusagen das Maß der Binnenpluralität durch
die Angebotspluralität – so jedenfalls sehen wir das. Das führt dazu, dass sich die
Frage stellt: Wie kann das Ziel, trotzdem journalistische Inhalte aus Nordrhein-West-
falen zu fördern, erreicht werden?

Vor diesem Hintergrund hält die Landesanstalt für Medien den Formulierungsvor-
schlag im Gesetzentwurf für gut, dass das bisher relativ einfache Kriterium Anbieter-
oder Angebotsvielfalt, das ausdrücklich den Lokalfunk nicht schützen kann, ergänzt
wird durch das Kriterium der journalistisch-redaktionellen Arbeit und des entsprechen-
den Angebots. Das gäbe der Landesanstalt für Medien die Möglichkeit, gerade den
Angeboten eine Priorität einzuräumen könnten, die lokal, regional oder landesweit re-
daktionell journalistisch arbeiten. Wenn ich das aufs Faktische herunterbreche, würde



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/512

Ausschuss für Kultur und Medien 17.01.2019
20. Sitzung (öffentlich) Er

ich sagen: Die, die das am ehesten können, sind wahrscheinlich die, die bisher Lokal-
funk machen, oder deren Träger. Insofern lese ich die Vorschrift durchaus so, dass sie
das jetzige System, soweit das vor dem Hintergrund der veränderten Parameter mög-
lich ist – wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das nicht mehr mit demselben Instru-
mentarium wie vorher geht –, schützen kann.

Man kann sicherlich über die Frage reden, ob man die beiden Kriterien „landesweit“
und „journalistisch-redaktionell“ in ihrem Verhältnis auch klarer fassen soll. Ich habe
das so verstanden, dass das alternativ gemeint ist. Das geht durch ein „und … und …
oder“. Das ist eher eine gesetzestechnische Frage, und ich sage das, weil sie vorhin
angesprochen wurde.

Insgesamt glaube ich: Das ist ein kluger Versuch, zwei Dingen zugleich gerecht zu
werden, nämlich auf der einen Seite die Angebotsvielfalt in Nordrhein-Westfalen über
die Technologie DAB jedenfalls in der Theorie erhöhen zu können, und gleichzeitig der
Landesanstalt für Medien das Instrumentarium an die Hand zu geben, das es uns er-
möglichen würde, entsprechende Bewerbungen von Inhalteanbietern mit journalisti-
schen Schwerpunkten aus NRW auch bevorzugt zu berücksichtigen.

Eine kleine Fußnote sei mir erlaubt, die ich bei dieser Anhörung – wie soll ich sagen? –
ein bisschen erfreut-erstaunt zur Kenntnis nehme: Das hohe Interesse an einer priori-
tären Berücksichtigung des Lokalfunks finde ich verständlich. Ich glaube, dass wir dem
auch gerecht werden können. Ich weise aber darauf hin, dass bei den bisherigen Call-
for-Interest, den die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen ausgerufen hat,
die Antragslage das noch nicht ganz widerspiegelt. Insofern haben wir noch ein leich-
tes Delta zwischen dem theoretischen Problem und dem faktischen Bedarf.

Vorsitzender Oliver Keymis: Die Ohren, für die das bestimmt war, haben das aufge-
nommen.

Prof. Dr. Matthias Cornils (Lehrstuhl für Medienrecht, Kulturrecht und öffentli-
ches Recht, Johannes-Gutenberg-Universität): Die Einladung zu dieser Anhörung
hat mich erst vor einigen Tagen erreicht, sodass ich nicht mehr die Zeit gefunden habe,
mich zu all diesen Fragen eingehend einzulassen und insbesondere zu dieser 14-5-
Frage zum Lokalrundfunk eingehend Stellung zu nehmen; eine entsprechende sach-
kundige Beurteilung ist mir im Moment nicht möglich. Ich möchte mich also im Wesent-
lichen auf den Telemedienkompromiss konzentrieren, auch wenn er heute möglicher-
weise hier gar nicht im Fokus steht.

Einige Bemerkungen zur Verwaltungsratssache: Aus der Außenperspektive und aus
rechtlicher Sicht erschließt sich jetzt nicht unmittelbar die Notwendigkeit dieser Flexi-
bilisierung der personenbezogenen Anforderungen. Dass es aber nicht schlechthin
unvernünftig ist und damit rechtlich vermutlich nicht weiter zu beanstanden, wenn und
soweit insgesamt dafür Sorge getragen wird, dass im Gremium diese notwendigen
Qualifikationen dann gleichwohl vorkommen, sehe ich so. Ich glaube nicht, dass man
bei vorläufiger Einschätzung definitiv rechtliche Bedenken äußern kann.
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Zum Telemedienkompromiss eine ausschließlich rechtliche und verfassungsrechtliche
Beurteilung: Dass unionsrechtliche Bedenken hierbei greifen, glaube ich nicht. Die Auf-
tragskonkretisierung dürfte auch nach wie vor den wettbewerbsrechtlichen Anforde-
rungen genügen. Wie die Sache am Ende verfassungsrechtlich in Karlsruhe möglich-
erweise beurteilt wird, bleibt natürlich unberechenbar; das muss man immer sehen.

Ich glaube trotzdem im Ergebnis, dass der Kompromiss, so sehr man Bauchschmer-
zen damit im Einzelnen haben mag – auch aus medienwissenschaftlicher Sicht; „Ana-
chronismus“ wurde eben schon angesprochen –, rechtlich – das ist meine Einschät-
zung – wohl eher Bestand haben kann. Ausgangspunkt ist sicher – da bin ich mit Herrn
Holznagel ganz d'accord, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Bewegungsspiel-
raum auch im Netz haben muss. Im Schrifttum werden die Dinge teilweise anders ge-
sehen, man wird aber das Bundesverfassungsgericht kaum anders verstehen können,
als dass aus dem Gesichtspunkt des publizistischen Wettbewerbs, aus dem Gesichts-
punkt der dynamischen Entwicklungsoffenheit des Auftrages heraus Entfaltungsmög-
lichkeiten bestehen müssen.

Dem trägt der neue Kompromiss Rechnung – auch mit erweiterten Möglichkeiten. Das
ist in Ordnung so. Die Frage kann nur sein – da unterscheiden wir uns vermutlich ein
Stück weit –, ob Grenzen möglich sind aus Sicht der Rundfunkfreiheit zugunsten der
Anstalten und ob insbesondere natürlich die Grenze des Verbots der presseähnlichen
Darstellungen bei nicht sendungsbezogenen Inhalten einer solchen Prüfung standhält.
Ich würde im Ergebnis sagen – auch wenn man substanziell mit diesem Kriterium ha-
dern kann; ich habe das früher auch getan –: Natürlich stellt man sich die Frage, ob es
wirklich sinnvoll ist, die Texte und die Standbilder durchzuzählen und zu schauen, ob
da genug Audiovisuelles vorkommt oder nicht. Das wirkt ein Stück weit befremdlich,
aber aus rechtlicher Sicht denke ich, dass das, nachdem jahrelang über diese Frage
gestritten worden ist und offenbar ein anderes sinnvolles Kriterium weder in den Blick
gekommen noch ersichtlich ist, ein rechtlich zu akzeptierendes Abgrenzungsmerkmal
der Interessensphären ist, das verfassungsrechtlich aus meiner Sicht wohl jedenfalls
vertretbar ist – bis zu einer endgültigen Entscheidung in Karlsruhe.

Den rechtlichen Hintergrund bildet meine Auffassung, dass hier durchaus beide Posi-
tionen, die der Privatwirtschaft und die des Pressesektors, in die verfassungsrechtliche
Beurteilung einzubeziehen sind. Es geht, wie das heute teilweise formuliert wird, um
die gesetzliche Ausgestaltung eines Medienkollisionsrechts. Es gibt nun mal Spannun-
gen. Man kann nicht sagen, dass es sie nicht gäbe. Es gibt wirtschaftliche Interessen –
auch der anderen Seite, der Presseseite –, denen man auch Rechnung tragen muss.
Wenn man davon ausgeht, dass das Institut der freien Presse, das verfassungsrecht-
lich geschützt ist, auch die wirtschaftlichen Existenzbedingungen betrifft, hat der Ge-
setzgeber auch dem Rechnung zu tragen wie umgekehrt auf der anderen Seite auch
dem Entfaltungsinteresse der öffentlich-rechtlichen Anstalten, sodass von dieser
Grundposition aus ein solcher Kompromiss verfassungsrechtlich noch möglich ist, zu-
mal man auch sehen muss, dass der ganze programmakzessorische Bereich – auch
auf die Previewmöglichkeiten und natürlich die Abrufdienstmöglichkeiten von Sendun-
gen vom Programm – unbehelligt bleibt und auch erweitert möglich ist; das ist ein ganz
wichtiger Punkt. Dass das möglich sein muss, davon bin ich verfassungsrechtlich über-
zeugt. Es geht nur um die eigenständigen Angebote, die also keinen Bezug auf das
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Rundfunkprogramm haben. Dass diese gegenüber der Presse abgegrenzt werden
dürfen, halte ich für verfassungsrechtlich im Ergebnis plausibel und für möglich.

Von der anderen Seite aus: Die anderen, teilweise diskutierten Interessenpositionen
etwa der Urheber oder der Kreativwirtschaft, die zu weitgehende Verweildauern und
Verwertungsrechte der Anstalten moniert haben, halte ich für rundfunkrechtlich nicht
beachtlich, nicht durchgreifend. Wenn hier Probleme der nicht angemessenen Vergü-
tung oder so etwas tatsächlich im Raum stehen sollten, wären das genuin urheber-
rechtliche Probleme. Sie sind an dieser Stelle zu lösen und gegebenenfalls durchzu-
setzen. Das kann aber nicht zu einer rundfunkrechtlichen Einschränkung von weiteren
Verwertungsmöglichkeiten durch die Anstalten führen. Das ist sozusagen die falsche
Ebene, die man da betreten würde.

Letzter Punkt: Auch bei den Drittplattformen ist umstritten, ob man bei YouTube und
sonst wo tätig wird oder nicht und ob das die Marke und die Identität der Anstalten
beschädigt. Das alles sind gewichtige Einwände, auch der Punkt, dass die Kontrolle
über das Werbeverbot in solchen privat-kommerziellen US-amerikanischen Plattfor-
men nicht in derselben Weise gesichert werden kann. Diese Einwände haben Gewicht.
Ich glaube dennoch nicht, dass sie am Ende durchgreifen, sondern dass das Gegen-
argument, dass es notwendig ist, insbesondere die Jugendlichen an diesen Plätzen zu
erreichen und dass es am Ende wichtig ist, dass öffentlich-rechtliche Angebote an
möglichst vielen Stellen durchdringen, das größere Gewicht hat. Deswegen ist aus
meiner Sicht auch diese Drittplattformermächtigung, die keine Verpflichtung ist, son-
dern in redaktioneller Verantwortung entschieden werden muss, rechtlich im Ergebnis
zulässig.

Ein kurzer Pluspunkt: Man kann es, denke ich, so machen.

Sven Thölen (radio NRW GmbH): Da es das Halten der letzten Stellungnahme mit
sich bringt, dass schon vieles gesagt ist, versuche ich an einigen Stellen, etwas zu
kürzen.

Radio NRW versteht sich als integraler Bestandteil des Lokalfunks in NRW, was be-
deutet, dass wir auf der einen Seite unabhängiger Programmveranstalter sind und an-
dererseits landesweiter und nationaler Vermarkter von Werbezeiten. In diesen beiden
Rollen leisten wir einen wesentlichen Ergebnisbeitrag zur Finanzierung des Lokalfunks
in NRW und somit zur Sicherung der flächendeckenden Vielfalt in den Kreisen und
Städten NRWs. Genau diese flächendeckende Finanzierung – Herr Peltzer und die
Kollegen des Lokalfunks haben es vorhin schon angerissen – steht aus drei haupt-
sächlichen Gründen im Risiko. Einerseits ist die UKW-Nutzung mit Blick auf die abso-
luten Hörerzahlen rückläufig, was bedeutet, dass mit sinkenden Kontaktzahlen auch
sinkende Werbeeinnahmen einhergehen.

Die Nutzung von Online Audio wächst andererseits. Das ist erst einmal erfreulich, doch
auf der anderen Seite entstehen in der Wirkungs- und Wertschöpfungskette andere
Faktoren, die dann weniger Erlöse im direkten Medium vor Ort ankommen lassen, so-
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dass also auch hier diese Reichweite die entstehenden Lücken nicht unbedingt schlie-
ßen kann. Der Verbreitungsweg DAB+ führt zu weiteren Ergebnisrisiken; auch das ist
schon gesagt worden.

Nach unserer Auffassung bedeutet das, dass nur zusätzliche Produkte dem NRW-
Lokalfunk helfen können, neue Reichweite aufzubauen und damit auch neue Marktan-
teile in diesen hart umkämpften Märkten sowohl im Online-Audio- als auch im DAB-
Bereich mitzuentwickeln, um somit am Ende des Tages einen Beitrag zur Finanzierung
und Sicherung des Lokalfunks möglich zu machen.

Die Summe dieser drei Einflussfaktoren zeigt für uns, dass Maßnahmen innerhalb der
kontinuierlichen Ergebnisoptimierung der bestehenden Rahmenbedingungen allein
nicht ausreichen können, um mittel- und langfristig eine solide wirtschaftliche Basis zu
sichern. Insofern möchten wir mit dem flächendeckenden Lokalfunk in NRW auch neue
bestehende Hörervielfalt aufbauen durch neue landesweite Produkte, die an der Stelle
auch in einem anderen Konkurrenzumfeld entstehen und neben dem vielfältigen Lo-
kalfunksystem immer auf Kosten- und Ergebniseffizienz achten müssen.

Damit der Lokalfunk also im Bestand gesichert sein kann, wünschen wir uns landes-
weite Produkte, die einen erforderlichen Ergebnisbeitrag leisten können, und wün-
schen deshalb die in den Stellungnahmen zitierten Rahmenbedingungen. Im Wesent-
lichen fokussieren wir uns dabei auf drei Punkte: Erstens. Vorrang für landesweite Pro-
dukte von radio NRW bei Frequenzzuweisungen auf allen Kanälen. Zweitens. Vorrang
bei der Zuweisung regionaler DAB-Kapazitäten für den NRW-Lokalfunk und drittens –
das ist ganz wichtig aus unserer Perspektive – Must-Carry und Auffindbarkeit von pri-
vaten Radioangeboten auf digitalen Plattformen. Herr Dr. Flemming ist eben auch da-
rauf eingegangen: Unsere gerade im Lokalfunk vielfältigen Marken müssen gefunden
werden, um überhaupt genutzt werden zu können, um einerseits den Vielfaltsbeitrag
und andererseits die Finanzierung sichern zu können.

Vorsitzender Oliver Keymis: Herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen. – Erst einmal
möchte ich allen 13 Sachverständigen ein echtes Kompliment machen: Wir haben bis-
lang eine knappe Stunde für die Stellungnahmen gebraucht; ich danke Ihnen sehr für
dieses Zeitmanagement und hoffe, dass wir das jetzt mindestens genauso gut ma-
chen, wenn wir die Abgeordneten mit ihren Fragen, Anregungen oder Hinweisen hö-
ren.

Alexander Vogt (SPD): Ich habe drei Fragen an verschiedene Sachverständige. Die
ersten beiden Fragen richten sich an Herrn Peltzer, Herrn Kabitz, Herrn Röper, Herrn
Holznagel und Herrn Thölen. Einmal geht es mir um die lokale Vielfaltssicherung. Sie
haben mehrfach angesprochen, dass die landesweite Kette – das war die Forderung
seitens der Verleger –, die eventuell auf UKW noch möglich wäre, dazu dienen kann,
das Lokalfunksystem oder die bestehenden Lokalradios zu sichern. Da würde ich
gerne von Ihnen eine Einschätzung hören, wie dieser Zusammenhang zustande
kommt oder was dort unternommen werden müsste. Sofern es zu dieser landesweiten
Kette kommt, frage ich: Wie kann der Lokalfunk, der nicht unmittelbar damit zusam-
menhängt, gesichert werden? Wie kann die lokale Vielfalt aufrechterhalten werden?
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Die zweite Frage richtet sich an die gleichen Herren zum Thema „Einstieg in DAB+“.
Sie alle hatten dargestellt, dass DAB+ – ob nun als Übertragungstechnologie oder
auch als weiterhin bestehende Technologie – wichtig ist, um mit dabei zu sein und um
auch dort Werbemärkte abgreifen zu können. Mich interessiert: Was muss aus Ihrer
Sicht jeweils verbessert werden, um auch bestehende Anbieter dort platzieren zu kön-
nen?

Gerade wurde von Herrn Dr. Schmid gesagt, dass sich gar nicht alle Lokalradios be-
worben hätten. Da würde mich interessieren: Was müsste denn eigentlich geschehen?
Sie haben die finanziellen Bedingungen angesprochen. Es gab er auch Vorschläge,
dass, wenn man lokale Vielfalt erhalten will, und wir uns gesellschaftlich darüber einig
sind, es wichtig ist, dass die Gesellschaft auch dafür mit zu zahlen hätte – möglicher-
weise über finanzielle Förderung. Dazu interessiert mich Ihre Meinung, wie eine finan-
zielle Unterstützung für einen Einstieg in DAB+ für die Lokalsender und generell für
private Anbieter aus Ihrer Sicht gesehen wird. Das können auch andere neue Anbieter
sein, die im Vergleich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht die Mittel zur Verfü-
gung haben, um in DAB+ einzusteigen, und die auch aus Nordrhein-Westfalen kom-
men.

Die dritte Frage richtet sich an Herrn Meyer-Lauber. Der WDR hat in dieser gemeinsa-
men Stellungnahme recht ausführlich beschrieben, wie das Wahlverfahren der Direk-
toren stattfinden könnte, um dort für Klarheit zu sorgen. Herr Meyer-Lauber, wir haben
im Rundfunkrat die Situation, dass recht häufig Wahlen auch zu anderen Gremien
stattfinden. Was die Direktorenwahl angeht, frage ich: Ist es wirklich so gemeint und
ist es wünschenswert, dass diese Regelungen auch auf allgemeine Wahlen angewen-
det werden, oder bezieht sich das hier auf einen Sonderfall? Das ist mir nicht ganz
klar.

Andrea Stullich (CDU): Ich frage zunächst Herrn Dr. Schmid von der LfM. Ich bewun-
dere Ihre Fähigkeit, Kleist’sche Schachtelsätze in rasanter Geschwindigkeit fehlerfrei
vorzutragen. Das führt bei mir aber dazu, dass ich möglicherweise nicht immer alles
mitbekomme. Deshalb möchte ich Sie gern fragen: Wie würden Sie eine Regelung,
wie wir sie im Entwurf von § 14 Abs. 5 vorgeschlagen haben, in der LfM praktisch an-
wenden? Hilft Ihnen das? Und wenn ja: wie?

Ich würde auch gerne wissen, weil das verschiedentlich auch in Gesprächen, die wir
geführt haben, zum Ausdruck kam und ich die Frage nicht beantworten kann: Was
kostet eigentlich DAB-Verbreitung – lokal, regional und auch landesweit?

Dann würde ich gerne die Fragen an den BG-Verband, den VLR, radio NRW und auch
den VdC stellen: Sie argumentieren, dass Sie gegenüber der Einführung von DAB+
eigentlich den direkten Schritt in die Internetverbreitung vorziehen und dass DAB+ ma-
ximal eine Übergangstechnologie sein könnte – wie genau wollen Sie denn diesen
Weg beschreiten, wenn wir DAB+ überspringen würden? Macht es im Hinblick auf den
digitalen Wandel möglicherweise eher Sinn, direkt und massiv in Onlineangebote zu
investieren? Oder andersherum gefragt: Wie sieht Ihrer Meinung nach eine Hör-
funkstrategie ohne DAB+ aus, in der Radio im Internet dann auch nur noch eine Quelle
unter vielen wäre?
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Gerne würde ich auch etwas mehr dazu hören, wie Sie sich ganz praktisch die in Ihren
schriftlichen Stellungnahmen angesprochene stufenweise Ausschreibung der DAB-
Kapazitäten vorstellen.

Eine Frage noch an Herrn Kabitz vom VdC: Sie machen den Vorschlag, ein Pilotprojekt
einzuführen. Haben Sie dazu schon nähere Vorstellungen, die Sie hier vortragen könn-
ten?

Sie schlagen vor, ein Pilotprojekt in zwei Ballungsräumen aufzusetzen. Wo bleibt da
die Radioverbreitung im ländlichen Raum, wenn man so ein Pilotprojekt aufsetzen
würde?

Eine Frage an …

Vorsitzender Oliver Keymis: Frau Kollegin, wir hatten uns auf drei Fragen pro Frak-
tion verständigt.

Andrea Stullich (CDU): Dann in der nächsten Runde gern mehr.

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir haben drei Fragen notiert; es waren faktisch schon
dreieinhalb. – Wir machen eine zweite Runde, falls erforderlich. Dann ist es möglich,
das aufzurufen.

Thomas Nückel (FDP): Es geht hier gar nicht um eine ideologische Frage, sondern
um eine technische: Ist DAB+ eine zukunftsträchtige oder nur eine Übergangstechno-
logie? Aber egal, was wir denken: Es ist da. Um uns herum, in anderen Bundesländern
wird mit DAB+ gearbeitet, bei den niederländischen Nachbarn auch. Also muss man
das Thema behandeln, weil auch in diesem Lande viele senden wollen. Deswegen ist
meine Frage an Tobias Schmid die Was-wäre-wenn-Frage. Er hat es vorhin schon
deutlich gemacht, aber vielleicht kann er es etwas verdeutlichen. Was wäre, wenn wir
die alte Regelung behalten würden? Was hätte das für Konsequenzen? Denn ich
glaube: Das ist teilweise nicht so ganz verstanden worden.

Die zweite Frage richtet sich auch an ihn. In einer Veranstaltung im September in der
Landesanstalt für Medien haben Sie gesagt, dass im Grunde auch neue Ballungsra-
dios denkbar wären. Derzeit wird das Ruhrgebiet immer beklagt. Ganz konkret: Die
Gremien des Regionalverbandes Ruhr haben sogar Beschlüsse gefasst, weil sie sich
beschwert haben, dass weder beim WDR noch bei radio NRW eine metropole-ruhr-
weite Berichterstattung möglich ist. Gibt es jetzt durch diese Anpassung die Möglich-
keit beispielsweise für so ein Ballungsradio? Bevor Herr Buhrow nervös wird: Nein, ich
fordere nicht eine Lokalzeit für das ganze Ruhrgebiet; das würde ich nie tun. Wir reden
auch übers Radio.

Frage an Professor Cornils: Kürzlich gab es öfter die Forderung nach Finanzhilfen, um
den Einstieg bei DAB+ zu erleichtern. Ist das EU-beihilferechtlich überhaupt möglich?

Meine dritte Frage richte ich an Herrn Flemming von VAUNET. Würden Sie aus Sicht
der privaten Medienanbieter sagen, dass § 14, also die Anpassung, über die wir hier
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reden, zu einer Vielfaltssicherung und gegebenenfalls zu einer Erweiterung führt, oder
würde die geplante Änderung dazu führen, dass nur Big Player einen Vorteil hätten?

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir nehmen die vierte Frage als Frage 3b. Dann kom-
men wir schon irgendwie hin.

Arndt Klocke (GRÜNE): Ich hatte auch zwei Fragen zu DAB+. Sie sind wortgleich
schon von meinen Vorrednern gestellt worden, deswegen braucht das nicht angerech-
net zu werden, denn sie werden sicherlich gleich beantwortet.

Meine Frage, die noch übrig ist, möchte ich an Herrn Prof. Holznagel richten. Ich fand
Ihre Stellungnahme durchweg von Skepsis geprägt, um es mal freundlich zu formulie-
ren. Sie sprachen davon, dass die Vielfalt gefährdet sei. Man komme in schweres
Fahrwasser etc. Meine Frage lautet: Können Sie uns einige konkrete Änderungs- oder
Ergänzungsvorschläge machen, die aus Ihrer Sicht notwendig wären, damit diese Ge-
fahren, die Sie in Ihrer Stellungnahme beschrieben haben, nicht eintreten?

Sven Werner Tritschler (AfD): Die DAB+-Frage wurde mir auch geschenkt. Dafür
habe ich neue Fragen. Die erste betrifft das Thema „Bürgerfunk“ und richtet sich an
Herrn Schmid und Herrn Kabitz. Mir kommt das ein bisschen wie ein Anachronismus
aus den 80er-Jahren vor, als Rundfunktechnik noch unheimlich teuer war und Über-
tragungswege knapp waren. Ist die besondere Privilegierung Ihrer Meinung nach noch
gerechtfertigt? Ist es gerechtfertigt, für die Förderung öffentliche Mittel auszugeben,
zumal heute jeder mit seinem Smartphone übers Internet quasi TV oder Radio selbst
vertreiben kann?

Dann an Herr Meyer-Lauber die Frage: Sie hatten einen NRW-Bezug der Mitglieder
des Rundfunkrates oder auch des Verwaltungsrates angemahnt. Ich war ein bisschen
überrascht, dass man das überhaupt festschreiben muss. Gibt es da negative Gegen-
beispiele? Sie müssen keine Namen nennen, wenn Sie nicht wollen.

Die dritte Frage stelle ich Herrn Prof. Holznagel: Sie haben in Ihrer Stellungnahme die
Vorzüge des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Bollwerk gegen Filterblasen, Fake
News und Ähnliches angemahnt. Es gibt eine ganz interessante Studie vom Herrn
Prof. Mauer aus Mainz, der durchaus auch festgestellt hat, dass auch da die Bericht-
erstattung nicht ganz ausgewogen ist. Es gibt ganz interessante Zahlen zum Thema
„Beteiligung der politischen Parteien an den Talkshows in den großen öffentlich-recht-
lichen Rundfunksendern“, die eine sehr große Unausgewogenheit darstellen. Vielleicht
könnten Sie etwas dazu sagen. Vielleicht kann auch Herr Buhrow dazu etwas sagen.

Vorsitzender Oliver Keymis: Wir kommen zur Antwortrunde.

Sven Thölen (radio NRW GmbH): Ich kann gern anfangen mit der Beantwortung der
Fragen zur landesweiten Kette und der Frage, inwiefern daraus ein Finanzierungsbei-
trag für den Lokalfunk daraus erwachsen kann. Würde beispielsweise radio NRW Pro-
grammveranstalter eines landesweiten Programms sein, würde der Ergebnisbeitrag
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über die Vertragsbeziehung zwischen radio NRW und den Betriebsgesellschaften zu
wesentlichen Teilen den Betriebsgesellschaften und damit einer Sicherung des Zwei-
säulenmodells zufließen. Das ist das eine.

Das Zweite ist die Frage zum Thema „DAB+“, welche Faktoren wichtig wären, um ei-
nen Übergang auch für uns dann möglicher zu machen. Letztlich bezieht es sich auf
zwei wesentliche Punkte. Der VAUNET – VPRT seinerzeit – hatte im letzten Jahr,
wenn ich mich richtig erinnere, oder schon vor zwei Jahren einen Vierpunkteplan dazu
kommuniziert. Es geht dabei um Infrastrukturförderung für die Migration, es geht na-
türlich dann auch um das Thema eines koordinierten Übergangs, wenn die Finanzie-
rung gesichert ist, um die Vielfalt zu erhalten. Zweitens geht es darum, ein UKW-Ab-
schaltdatum möglichst gar nicht oder erst ab einer UKW-Restnutzung von unter 10 %
dann auch anzustreben.

Horst Röper (FORMATT-Institut): Ich will an die Ausführungen von Herrn Thölen an-
schließen: Wenn eine solche Vergabe überhaupt infrage käme, also eine solche Fre-
quenzkette oder auch einzelne Frequenzen an radio NRW zu vergeben, stellen sich
zwei Problemkreise. Erstens unterscheidet das LMG zwischen Anbietervielfalt und An-
gebotsvielfalt. Unter den Punkt „Anbietervielfalt“ würde diese Vergabe schon mal nicht
fallen. Ob das Bundeskartellamt einen solchen Schritt mitmachen würde, daran hätte
ich auch meine Zweifel, obwohl es dem Bundeskartellamt in jüngerer Zeit im Medien-
bereich auch nicht mehr gelingt, Anbietervielfalt herzustellen.

Aber als noch bedrohlicher bewerte sich die Situation in puncto Angebotsvielfalt und
Programmvielfalt. Sie ist natürlich überhaupt nicht gewährt. Dann würde aber spätes-
tens mit Blick auf das wieder von hoher Relevanz, was Herr Schmid eben ein bisschen
eingegrenzt hat, nämlich binnenplurale Maßnahmen. Eine solche Vergabe könnte ich
mir überhaupt nur vorstellen, wenn in der Tat die Eigentümer im Programm überhaupt
nichts zu sagen haben, sondern wenn eine Redaktion dann wirklich freigestellt wird
von den Interessen der Eigentümer. Anders, denke ich, ist das gar nicht vorstellbar.

Vorsitzender Oliver Keymis: Die zweite Frage von Herrn Vogt richtete sich auch an
Sie: Was müsste mit Blick auf den Einstieg in DAB+ getan werden?

Horst Röper (FORMATT-Institut): Ich habe bereits meine Einschätzung zu DAB+ ge-
nannt. Dieses Thema ist in beiden Bereichen nicht gerade erfreulich gelaufen. Ich
meine mit „beiden Bereichen“ sowohl den öffentlich-rechtlichen Sektor als auch den
privat-kommerziellen Rundfunksektor. Im öffentlich-rechtlichen Sektor ist das relativ
einfach, weil sich die Anstalten das Geld dafür besorgen und es auch bekommen ha-
ben. Im privaten Sektor ist für mich gar nicht zu sehen, wer das denn finanzieren soll –
weder den Einstieg noch nötigenfalls eine Parallelausstrahlung. Doppelfinanzierung
der Diffusion von Programmen – wer wäre dazu in der Lage? Allenfalls sehr große
Anbietergruppen wie RTL oder Burda.

Ich kann mir den Privatfunk dauerhaft in DAB+ so nicht vorstellen, jedenfalls nicht pa-
rallel zu UKW. UKW ist nach wie vor die Quelle, auf die der größere Teil der Bevölke-
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rung setzt. UKW ist so beliebt, dass es nirgendwo Initiativen gibt, diesen Sender ab-
zuschalten. Solange sie in Konkurrenz zu UKW senden müssen, werden DAB+-Fre-
quenzen nicht erfolgreich sein.

Professor Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations-
und Medienrecht, Westfälische Wilhelms-Universität): Zunächst einmal zur Viel-
faltssicherung und dieser sechsten Kette. Ich sehe offen gestanden nicht, dass sie so
schnell realisiert wird. Ich habe nachgelesen: Nur 61 % der Gesamtbevölkerung Nord-
rhein-Westfalens können Deutschlandradio empfangen. Wir haben einen Vorrang für
die Grundversorgung. Diese Frequenzen von den britischen Streitkräften, die frei wer-
den, müssen wohl in diesem Topf verteilt werden. Das sehe ich aus verfassungsrecht-
lichen Gründen so.

Bei der Frage: „Wie sieht es aus, wenn es zu einer Ausschreibung kommt und man
das privat vergeben will?“, ist die Sache natürlich schwierig zu beantworten. Es kommt
darauf an, wie viele überhaupt bereit sind, das wirtschaftliche Risiko zu tragen.

Ich kann da gleich zu der Beantwortung von Frage zwei übergehen. Wir brauchen –
ich glaube, das war eine Art Konsens hier in der Diskussion – eine Planung, wie man,
wenn es zu DAB kommt, möglichst den Lokalfunk retten kann. Dass das nicht so geht
wie in der jetzigen analogen Welt, ist, glaube ich, klar.

Ich habe jetzt eine Frage an die LfM. Ich glaube, das ist im Wesentlichen ihr Bier, und
ich sehe auch nicht, warum sie das nicht leisten könnte, dass man irgendwann einmal
so einen Plan vorlegt, wie man das bewerkstelligen kann – technisch und auch mit
Blick auf Vielfaltsgesichtspunkte. Bedarf es binnenpluralistischer Sicherung? Bekom-
men wir das so über den Markt gestemmt? Brauchen wir gegebenenfalls noch Zu-
schüsse? Bei dieser Aufgabe muss man Szenarien basteln, denn das wird erst in ein
paar Jahren kommen.

Ich habe eine etwas andere Einschätzung als Herr Röper. Ich glaube, dass DAB+ über
kurz oder lang gar nicht zu verhindern ist. Der Kodex für Telekommunikation, der jetzt
gerade als Verordnung verabschiedet ist, sieht vor, dass ab 2021 DAB-Empfangsge-
räte in den Autos eingebaut werden müssen. Das ist verpflichtend.

Dann darf man Folgendes nicht verkennen: Wir haben im Moment eine Megadebatte
über die 5G-Mobilfunkfrequenzen. Diese Frequenzen werden – das kann ich auch hier
sagen, auch wenn das von der Politik erwartet wird – nicht in die Fläche und nicht in
die ländlichen Räume strahlen. Denn diese sind sehr hochfrequenzfähig, sodass sie
technisch nicht dazu geeignet sind, eine Flächenversorgung zu erzeugen. Auch wenn
es gewünscht ist – kein Mensch möchte in einem Wahlkreis leben, wo man nicht in die
Fläche kommt mit dem Mobilfunk –, sind die Frequenzen, die vergeben werden, dazu
technisch nicht geeignet. Man kann die Physik nicht neu erfinden. Die Frequenzen, die
in die Fläche gehen, sind diese Ultrakurzwellenfrequenzen. Ich glaube: Irgendwann
wird der Druck auch aus den ländlichen Räumen kommen, dass dort eine Mobilfunk-
versorgung gebraucht wird. Dann wird die Axt an UKW gelegt. Ich weiß natürlich auch
nicht, wann, aber es wird schneller gehen, als wir uns das wünschen, weil der Druck
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im Kessel in Sachen Breitbandversorgung faktisch schon zum Explodieren gekommen
ist.

Dann haben wir nur die Optionen „Internetversorgung mit ordentlichen flächendecken-
den Frequenzen“ oder „DAB+“. Auch dazu müsste man mal ein Szenario von der Fach-
behörde haben, denn Internetversorgung ist natürlich zum Teil nicht so billig, wie man
denkt. Ich glaube, dass DAB dann doch noch günstiger für die Sender ist. Dann stellt
sich das Riesenproblem: Wie will sich ein NRW-Sender in dieser Welt überhaupt be-
merkbar machen? Das ist das Thema der Suche. Das ist das Thema: Wie kommt man
auf diese Plattformen? Bei Plattformen wie TuneIn – das ist nur eine solche; das wurde
„Radioaggregator“ genannt – bekommt man gar keine Sichtbarkeit mehr hin. Da steht
wirklich alles zur Disposition, was wir an NRW-Identität vermitteln wollen, an Kultur, an
Ausbildung usw. Diese Fragen müssten eigentlich pro Zeit angegangen werden. Das
ist eine Sache, die man jetzt noch großartig verschieben kann.

Zur Technik kann ich Ihnen sagen: 5G wird überhaupt nicht funktionieren. Es wird eine
riesige Enttäuschung geben. Spätestens dann werden die Leute aus den ländlichen
Räumen fordern: Wir wollen aber nicht abgehängt werden. – Dann wird man sagen:
Das geht nur mit dieser Art von Frequenzen, und dann sind die Rundfunker dran. –
Das Verfassungsargument wird diesem Druck, glaube ich, nicht standhalten.

Thorsten Kabitz (Verein der Chefredakteure im NRW-Lokalfunk): Um an die Aus-
führungen von Herrn Prof. Holznagel anzuschließen, beginne ich andersherum. Ich
glaube auch inzwischen: Wir können „DAB“ mit „Digitaler Auto-Broadcast“ ausschrei-
ben. Wenn DAB eine Perspektive hat, so liegt sie ausweislich der Goldmedia-Studie
selbst bei einem forcierten Ausbau bei maximal 20 %. Berlin hat erhoben: Der größte
Markt von der Angebotsvielfalt her ist Berlin, aber 6 % Nutzung kam in der Studie der
Medienanstalt Berlin-Brandenburg heraus – trotz annähernd 15 DAB+-Angeboten in
Berlin.

Was erleben wir? Was erleben Sie zu Hause? TuneIn und Ihre Alexa. Wenn Sie ihr
sagen: „Spiel Radio RSG“, spielt sie Radio RSG für Sie. Das ist für mich persönlich
und viele andere Lokalsender grundsätzlich erfreulich, aber klar ist, worum es an der
Stelle geht. Aber zu Hause im Home Entertainment entwickelt sich doch alles ganz
eindeutig in Richtung Online-Audio-Nutzung. Ich sage platt: Wer kauft sich denn noch
ein Radio mit einer Wurfantenne? – Sofern es auch bei der mobilen Versorgung der
Netze schwierig wird, wird DAB+ sicherlich in der Fläche, in der Automobilnutzung aus
meiner Sicht maximal als Brückentechnologie eine Chance haben.

Ich will kurz auf die Ausführungen von Herrn Dr. Schmid bezüglich des Call-for-Interest
eingehen. Dazu muss man sagen: Im Rahmen des formalen Verfahrens, wie es die
LfM aus guten Gründen aufgelegt hat, haben sich fünf Veranstaltergemeinschaften,
eine Betriebsgesellschaft und auch radio NRW beteiligt. Darüber hinaus – Sie kennen
die Zahl besser, ich kenne sie nur annähernd – hat sich eine Reihe von – meines
Erachtens über 20 oder knapp die Hälfte der Stationen – an die LfM gewandt, um
mitzuteilen, dass sie grundsätzlich Interesse daran haben. Sie wollen nur jetzt noch
nicht das formale Verfahren im Rahmen des Call-for-Interest durchlaufen, weil ihnen
noch Erkenntnisse fehlen.
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Ich bin schon lang genug dabei, um über RRC 06, Genf & Co. damals über allerlei
Kacheln, Bedeckungen und die Frage, wie das aussehen könnte, in das Thema ein-
gestiegen zu sein. Es gibt schon seit 2014 ein Pilotprojekt für eine landesweite DAB+-
Verbreitung, aktuell mit dem WDR, mit den regionalisierten Programmen, die damit
landesweit verbreitet werden, und Domradio. Die Förderung dafür läuft laut Gesetz
irgendwann 2019 aus.

Wir haben viel darüber gesprochen, was zum Beispiel bei Small Scale metropolenartig
& Co. möglich ist. Meines Erachtens wäre es jetzt, wenn wir uns dem Thema „Wie
können wir den Lokalfunk da abbilden?“ nähern wollen, eigentlich an der Zeit, das zu
forcieren mit einem – darauf kommen wir gleich noch zu sprechen – regionalen Ver-
such. Mir geht es an der Stelle mit Blick auf den Paragrafen um die Frage und auch
um die Verständnisfrage: Ist das eine Vorrang- oder eine gleichgesetzte Entschei-
dung – flächendeckend, landesweit und Anteil lokaler/regional?

Beim Lesen hat sich uns die Frage gestellt: Bislang haben wir in § 14 Abs. 5 die For-
mulierung bei der Nutzung digital-terrestrischer Übertragungskapazitäten in den – in
der Tat so nicht mehr gegebenen – DAB+-Verbreitungsgebieten. Da wird nicht zwi-
schen landesweit und regional differenziert. Die Neufassung sieht eine Eingrenzung
auf die Zuweisung regionaler Kapazitäten vor. Dabei entstehen die Fragen: Wenn es
so ist, wie Herr Schmid gerade formuliert hat, warum findet sich an der Stelle der Be-
griff „regional“? Ist er theoretisch nicht sogar verzichtbar für uns?

Was Sie vielleicht in der gesamten Diskussion überraschen wird: Wir haben einen sor-
tierten, gut geordneten und gut gelebten Markt im Verhältnis zwischen den WDR-Pro-
grammen und dem Lokalfunk. Trotzdem könnte man die spannende These aufstellen,
ob dieser auch vielleicht im Ergebnis begrenzte UKW-Markt den einen oder anderen
in NRW schneller dazu führt, herauszufinden, was es sonst noch gibt, weil man mit
UKW ein zwar tolles vielfältiges, aber begrenztes Angebot hat. Vor diesem Hintergrund
könnte man durchaus für diese zweite landesweite Kette argumentieren, dass sie –
losgelöst davon, wer es macht; gerne „wir“ – den Radiomarkt in NRW meiner Ansicht
nach durchaus beleben könnte, weil ein zusätzlicher Höranreiz auf UKW mit dieser
zweiten Kette geschaffen wird: optimalerweise durch einen privaten Anbieter. Wir alle
warten ganz gespannt darauf, was die Evaluation zur Umsetzung der ersten Stufe des
WDR-Gesetzes bezüglich der Werbezeitenreduzierung erbringt. Ich sehe: WDR 4 hat
jetzt Gelegenheit, werbefrei die Top-440-Lieblingshits zu spielen.

Nein, das Thema begleitet uns noch weiter. Es ist nach wie vor genug Druck im Markt.
Die Lokalstationen erleben Digitalisierung ganz anders. Sie trifft auf lokalen stationären
Facheinzelhandel, etwa Autohäuser etc. Konzentrationsprozesse führen zu rückläufi-
gen Werbeeinnahmen im Lokalen und Regionalen. Je nachdem, wie ihr Verbreitungs-
gebiet aufgestellt ist, trifft das ganz schön ins Mark. Die Abhängigkeit von Erlösen aus
landesweiter Vermarktung wird größer. Eine maßgebliche Säule zum Erhalt der Lokal-
radios, ist, das, was lokal zunehmend schwieriger zu erlösen wird, über landesweite
Vermarktung sicherzustellen. Da würde es sicherlich die Möglichkeit geben, hier eine
zusätzliche Vermarktungsfläche zu haben. Wir sind immer noch in der Situation der
WDR-Kombi gegenüber radio NRW als Einzelanbieter in der landesweiten Vermark-
tung.
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Wir haben Folgendes nicht verstanden: Anbietervielfalt und Angebotsvielfalt – klar.
Seinerzeit im ersten Verfahren gab es mit Blick auf deinfm ein irrsinniges Konstrukt:
Über die Veranstaltergemeinschaften, über den VLR, der mit drin hing, waren alle ge-
sellschaftlichen Gruppen direkt oder indirekt mitbeteiligt – plus die Betriebsgesell-
schaften. Da gab es eine solche Masse an Meinungs- und Vielfaltssicherung, wie es
besser kaum geht. Das war Vielfaltssicherung hoch zehn. Das reichte aber nicht und
war ungenügend mit Blick auf die Anbietervielfalt.

Insofern: Wenn eine direkte Vergabe schwierig gesetzlich darzustellen ist, braucht
man aus meiner Sicht zumindest eine Absicherung, damit trotzdem der Lokalfunk und
die, die irgendwie mit dem Lokalfunk zusammenhängen, die gleichen Chancen haben,
sich um diese zweite Kette, sofern sie neu ausgeschrieben wird, zu bewerben – wie
alle anderen auch.

Vorsitzender Oliver Keymis: Sie sind vom System her etwas umgesprungen, was
nicht schlecht ist. Ich hatte gedacht: Wir rufen die einzelnen Fragestellungen auf, und
es gibt dann Antworten. Aber es geht natürlich auch – das können wir flott ändern; das
ist kein Problem –, dass Sie auf alle Ihnen gestellten Fragen antworten. Dann wäre es
gut, diese Antworten entsprechend zu adressieren. Denn sonst kommen wir durchei-
nander. Ich bin offen, so vorzugehen oder zu verfahren wie bisher. – Wie rufen noch
einmal auf, etwas Dopplung muss sein.

Uwe Peltzer (Verband der Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.):
Herr Vogt, auf die Frage nach der UKW-Frequenzkette und der Finanzierung des Lo-
kalfunks hatte Herr Thölen schon geantwortet. Wir stellen uns da ein Jugendprogramm
vor, was publizistisch überhaupt nicht in Bedrängnis mit dem Lokalfunk kommt. Wir
wollen uns natürlich in keinem Fall kannibalisieren.

Wir hätten gern ein korrespondierendes Programm, das uns unterstützt. Ich kenne das
von Antenne Thüringen. Da gibt es auch ein Jugendprogramm. Deswegen kann ich
nicht so ganz nachvollziehen, warum bei Angebotsvielfalt und Anbietervielfalt das jetzt
das absolute K.-o.-Kriterium wäre. Bei FFH gibt es das genauso. Wir haben uns vor
Jahren schon gewünscht, eine zweite Frequenzkette aufbauen zu können, um den
Lokalfunk an der Stelle zu stabilisieren.

Zum Thema „DAB+“ hat Herr Dr. Schmid eben von einem Delta gesprochen. Ich weiß
auch genau, wer da angesprochen war. Das kann ich in der Form nicht erkennen. Das
war eine Bedarfsanmeldung der LfM, und wir Lokalfunker – ich glaube, da spreche ich
auch für die Kollegen vom VLR und vom VdC – sehen im Moment für uns den Bedarf
nicht. Wir sind auf UKW gut verbreitet. Wir sind auf Online Audio unterwegs. Wir sind
auch über viele Aggregatoren zu erreichen. Wir bemühen uns seit Jahren extrem, dass
auch unsere kleinen Lokalradios da aufgeführt werden und dass wir auffindbar sind.
Ich glaube: Das gelingt uns auch ganz gut. Wir haben aber im Moment einfach nicht
die Notwendigkeit, auf DAB+ zusätzlich zu verbreiten, weil die Nutzung von DAB+ ver-
schwindend gering ist. Für uns würde das bedeuten: Wir haben doppelte Verbreitungs-
kosten, die uns auf der Erlösseite überhaupt nicht weiterbringen. Also: Unsere Kosten
steigen, wir generieren aber keine entsprechenden Erlöse.
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Eine Parallelverwaltung UKW und DAB+ ist für mich schwer vorstellbar, zumindest
solange wir keine Förderung erhalten. Ich habe in den letzten Monaten gelernt: Förde-
rung ist sehr schwierig – aus verschiedenen Gründen. Herr Nückel hat das eben an-
gesprochen; Herr Dr. Schmid erklärt mir das häufiger. Also: Förderung geht nicht. Für
uns – ich habe es an anderer Stelle mal so formuliert – ist DAB+ im Moment nicht die
Lösung unserer Probleme, sondern ein weiteres Problem.

Mit Förderung – ich muss jetzt den Zweisäulenvorbehalt machen; das ist nicht abge-
sprochen – könnte ich mir gut vorstellen, dass wir relativ schnell verbreitet würden. Da
ich das aber nicht sehe, gehe ich davon aus: Eine landesweite DAB+-Bedeckung wer-
den wir nicht aufhalten; sie wird kommen. Ich glaube: Da sind sich die meisten oder
alle hier einig. Aber eine regionale Bedeckung sehen wir im Moment nicht. Ich kann
bei den wenigen Informationen, die ich zur Bedarfsabfrage oder zum Call-for-Interest
habe, auch nicht erkennen, ob das in der Form kommen wird.

Ich möchte dringend davor warnen, dass man sich nachher darauf kapriziert, das viel-
leicht in den Großräumen, in den Ballungsräumen Köln und Düsseldorf, wo sich das
vielleicht rechnet, zu machen. Dann fallen die kleinen Gebiete hinten herunter, und die
großen – auch die großen Sender bei uns – werden wirtschaftlich geschwächt, was
auch automatisch hinten heraus für die kleineren Sender ein Problem ist.

Zu den kleineren Sendern: Wir haben nach wie vor zwölf defizitäre Sender im System.
Sie waren immer defizitär und sie schieben immer noch Verlustvorträge vor sich her.
Für mich ist mit Blick darauf extrem schwer vorstellbar, wie diese in dieser Situation
parallel einen DAB+-Betrieb finanzieren sollen.

Andreas Meyer-Lauber (WDR-Rundfunkrat): Die Frage von Herrn Vogt bezieht sich
auf Ziffer 3 der Stellungnahme des WDR. Das sage ich, damit Sie das Problem finden.
Der einschlägige Paragraf ist § 18 Abs. 7.

Man muss dazu sagen: Der Paragraf hat eine Vorgeschichte. Bei der vorletzten No-
vellierung ist er geändert worden, und dabei ist es zu einer Stolperstufe gekommen.
Sie besagt, dass es, wenn es nur eine Kandidatin oder einen Kandidaten gibt, im Rund-
funkrat nur einen Wahlgang gibt. In diesem muss die Mehrheit der Stimmen der Mit-
glieder des Gremiums erreicht werden – nicht die Mehrheit der Anwesenden.

Der Intendant wünscht sich mit dem Text eine Ausnahme für diesen Einzelfall der Wahl
von Direktorinnen und Direktoren. Es gibt auch andere Wahlgänge, etwa von Vorsit-
zenden der Ausschüsse usw. Die sollen davon nicht tangiert sein. Wir haben gesagt:
Wenn der Intendant sozusagen den Zustand vor der vorletzten Novellierung wieder-
haben will, kann man das nachvollziehen. – Der Rundfunkrat wollte sich das aber nicht
für alle Wahlen zu eigen machen, weil er zwar analog zu einem Parlament arbeitet,
aber sich an einer Stelle wichtig von seinem Charakter her unterscheidet: Es gibt keine
Regierungsmehrheit und keine Opposition im Rundfunkrat, sondern wir sind eigentlich
mehr ein konsensuales Gremium, das die Interessen der Allgemeinheit gegenüber
dem WDR und der Intendanz vertritt. Im Gesetz finden sich mehrere Quoren für Sach-
entscheidungen, die höher als einfache Mehrheiten liegen, zum Beispiel bei Pro-
grammbeschwerden usw. Es gibt eine ganze Reihe von Regelungen im WDR-Gesetz,
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die darauf setzen, dass sich der Rundfunkrat mit größerer Mehrheit als der kleinstmög-
lichen auf Dinge einigt oder auch bei Wahlen so agiert. Daher lautet also der Wunsch
des Rundfunkrats, das dann nur auf die Wahl der Direktorinnen und Direktoren zu
beschränken.

Von Herrn Tritschler wurde ich gefragt, warum uns der NRW-Bezug so wichtig ist. Für
den Rundfunkrat ist das bislang kein Problem, weil Sie am Rundfunkrat sehen können,
wie sich dieser rekrutiert. Da steht immer: Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen
und Nordrhein-Westfalen. – Es gibt nur einen einzigen Verband, der eine Ausnahme
ist und der in NRW nicht, sondern nur bundesweit vertreten ist. Da ist schon die kleine
Sünde beim Rundfunkrat.

Beim Verwaltungsrat war uns das Anliegen wichtig, weil wir zum ersten Mal die Wahl
des Verwaltungsrats öffentlich ausschreiben müssen, sodass wir uns unter Umstän-
den Interessenten aus dem gesamten Bundesgebiet „einfangen“, an denen wir eigent-
lich kein Interesse haben können oder sollten – darum der NRW-Bezug.

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Vielen Dank für die Gelegen-
heit, zur Frage, ob der neue Normvorschlag zu § 14 Abs. 5 hilf- oder segensreich ist,
etwas zu sagen.

Wenn Sie es mir erlauben, würde ich gern einen Satz vorwegsagen, damit wir nicht
durcheinanderkommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, erörtern wir heute die
Novellierung des Landesmediengesetzes. Die Frage, ob man DAB für sinnvoll hält oder
nicht, wird der Gesetzgeber vermutlich nicht regeln können. Ich weise noch einmal
darauf hin, dass sich auch die Landesanstalt für Medien weder für noch gegen eine
Technologie ausspricht, sondern dass wir das tun, für das wir als Exekutivorgan in
diesem Fall zuständig sind, nämlich bei einem entsprechenden Bedarf, der gemeldet
wird, ein öffentliches Gut seiner Nutzung zuzuführen. Jetzt geht es um die Frage: Was
ist dafür das sinnvolle Regelwerk?

Wenn Sie mir das erlauben, würde ich gerne die erste Frage von Herrn Nückel, die
auch an mich ging, mit dieser zusammensetzen, denn letztlich zielt das auf dieselbe
Frage, nämlich: Was würde passieren, wenn wir § 14 Abs. 5 – alt – anwenden und
was passiert, wenn wir § 14 Abs. 4 – neu – anwenden? Bei beiden unterstelle ich jetzt,
dass der Lokalfunk in welcher Konstitution auch immer mit ins Rennen gehen würde,
obgleich ich die Aussagen dazu bis heute noch nicht so ganz verstanden habe. Aber
ich hoffe, dass wir sozusagen schon zum Erhalt der lokalen Vielfalt mit den Playern
hier am Standort zusammen ein Modell entwerfen können. Unterstellt, der Lokalfunk
würde sich auch interessieren, passiert Folgendes: Wenn wir § 14 Abs. 5 in seiner
alten Version anwenden, stellen wir zunächst einmal fest, dass er zwischen analoger
und digitaler Distributionstechnik nicht unterscheidet, im Übrigen aber sagt, es müsse
eine Angebots- und eine Anbietervielfalt gewährleistet werden. Das Prä für den Lokal-
funk gibt es, allerdings bezieht es sich tatsächlich nur auf die konkreten Verbreitungs-
gebiete des heutigen Lokalfunks.

Erstens. Ich halte es für mehr als unwahrscheinlich, dass wir 44-mal separate Verbrei-
tungsgebiete in DAB bekommen werden. Das wäre technisch vielleicht gerade noch
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möglich, finanziell sicher nicht. Ich habe auch niemandem gehört, der das ernsthaft
gefordert hat. Das heißt: Ich gehe davon aus, dass sich jede Form der Beteiligung des
Lokalfunks jedenfalls in der digitalen Welt vom bisherigen Verbreitungsgebiet entfer-
nen würde. Ab dem Moment komme ich aber nicht mehr zur fehlerfreien Anwendung
dieser Prioritätenregelung aus § 14 Abs. 5. Das heißt: Dieses Prä, das momentan im
Gesetz steht, lässt sich für DAB so oder so nicht anwenden. Das heißt: Der besondere
Schutz des Lokalfunks hat faktisch keine Wirkung bei der Digitalausschreibung. Das
heißt weiterhin: Die Landesanstalt für Medien müsste bei einer Bewerbungslage – neh-
men wir an, dass es mehr Bewerber als Kapazitäten gibt – in eine Auswahlentschei-
dung üblicher Art eintreten. Bei einer Auswahlentscheidung üblicher Art gibt mir das
Gesetz dann noch Anbieter- und Angebotsvielfalt als Kriterium an die Hand.

Wie wir bei dem Verfahren Metropol FM gegen deinfm gesehen haben, also der Aus-
wahlentscheidung bei den analogen Kapazitäten, ist das mit der Anbietervielfalt ein
bisschen schwierig, weil sich der Gleiche wieder bewirbt, den es schon analog gibt.
Da das Gesetz jetzt nicht sagt, dass die analoge Verbreitung digital nicht zu berück-
sichtigen sei, habe ich sozusagen zweimal den gleichen Bewerber.

Nehmen wir an, dass dieser keine Rolle spielen würde. Dann komme ich zur Ange-
botsvielfalt. Ich nehme ein einigermaßen realistisches Szenario. Wir machen also zum
Beispiel sechs Regionen, und in diesen sechs Regionen finden jeweils die dort ansäs-
sigen lokalen Veranstalter Verbreitung, weil sie die gerne hätten. Dann speise ich pro
Region vier bis fünf Lokalveranstalter ein. Wenn sich auf diese Kapazitäten mehr be-
werben, als Kapazitäten da sind – das wäre wahrscheinlich der Fall, wenn ich bereits
fünfmal Lokalfunk einspeisen muss, unabhängig von der Frage, ob man das mit dem
WDR oder ohne den WDR macht; nehmen wir den einfachen Fall und gehen nur von
kommerziellen Anbietern aus –, reichen die Kapazitäten zum Beispiel in einem regio-
nalen Zuschnitt wie Köln/Bonn sicherlich nicht aus. Also komme ich wieder zu einer
Auswahlentscheidung. Dabei stelle ich fest: Ich habe fünf Lokalveranstalter. Diese fünf
Lokalveranstalter haben aber bis auf den lokalen Anteil überwiegend das identische
Programm, nämlich das Rahmenprogramm von radio NRW. Damit komme ich zu der
interessanten Frage, ob das dann überhaupt noch Vielfalt ist. Das sähe wahrscheinlich
schlecht aus.

Unterm Strich bedeutet das – das fände ich eine sehr unglückliche Entwicklung –:
Wenn wir die alte Norm anwenden müssten, wäre der Lokalfunk am schlechtesten zu
berücksichtigen, weil er nämlich schon berücksichtigt ist. Das muss man sozusagen
verstanden haben.

Damit komme ich zur Frage: Würde uns § 14 Abs. 5 – neu – helfen? Diese Norm
spricht kein eindeutiges Privileg für den Lokalfunk aus. Warum nicht? Wahrscheinlich
aus einer Vielzahl von Gründen; das unterstelle ich jedenfalls. Erstens ist die Interes-
senlage des Lokalfunks bisher noch nicht ganz eindeutig – das muss man einfach
sagen –, jedenfalls was den lokalen Zuschnitt angeht.

Zweitens. Die Privilegierung des Lokalfunks, nur weil er Lokalfunk ist, in einer Verbrei-
tungssituation, die weniger knapp als in der analogen Welt ist, könnte verfassungs-
rechtlich jedenfalls grenzwertig sein. Aber was kann die Lösung sein? So verstehe ich
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jedenfalls den Vorschlag des Gesetzgebers: Ich extrahiere sozusagen ein Kernele-
ment, nämlich die journalistisch-redaktionelle Leistung, die lokal, regional oder landes-
weit erfolgen kann. Wenn ich den Gesetzgeber richtig verstanden habe, würde ich sa-
gen: Bei einer einfachen Subsumtionsübung – wer sollte das denn wohl leisten kön-
nen? Gemeint sind doch, glaube ich, vor allen Dingen lokale, regionale und landes-
weite Redaktionen. Die stellt wiederum üblicherweise – richtig! – das System des Lo-
kalfunks.

Jetzt zum praktischen Anwendungsfall: Wenn wir in eine Auswahlentscheidung kom-
men und hätten eine Auswahlentscheidungssituation zwischen bundesweiten allge-
meinen Musikangeboten und Anbietern, die zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen
kommen und journalistisch-redaktionelle Inhalte haben, könnte ich mit der Neurege-
lung von § 14 Abs. 5 diese privilegiert berücksichtigen. Hätte ich nur die Altregelung
von § 14 Abs. 5, kann ich das nicht, sondern dann müsste ich wahrscheinlich den bun-
desweiten Musikkanal nehmen. Denn unter den Kriterien Angebots- und Anbieterviel-
falt allein bekomme ich sozusagen das lokale oder regionale Angebot nicht durch. Das
heißt: Vor diesem Hintergrund wäre für uns § 14 Abs. 5 in seiner neuen Form besser
anwendbar.

Man kann durchaus prüfen, ob man noch klarstellen muss, dass jedes der beiden Ele-
mente, die ich dem Gesetzentwurf entnehme, nämlich Flächendeckung und der As-
pekt von journalistisch-redaktionell, ebenso wertig wie das andere ist und dass sie
nicht kumulativ oder in einem Rangverhältnis zueinander stehen. So hatte ich das al-
lerdings auch nicht verstanden, aber das kann man sicherlich klarstellen. Wenn wir
das hätten, kämen wir wahrscheinlich in einem Vergabeverfahren eher zu einem Er-
gebnis, das ich persönlich außerhalb meiner Funktion sozusagen auch gesellschafts-
politisch für das wünschenswertere hielte, weil ich nämlich dann in der Tat journalis-
tisch-redaktionelle Inhalte aus Nordrhein-Westfalen entsprechend berücksichtigen
könnte.

Kleine Fußnote zur Diskussion um die landesweite Kette: Da war mir der Hinweis von
Herrn Röper sehr wichtig, und ich bitte, dass wir diesen zur Kenntnis nehmen. Das ist
immer schwierig, wenn man Mediengesetze diskutiert. Die Frage, ob man die zweite
noch zur Verfügung stehende Ressource wieder den gleichen Anbietern gibt, ist nicht
nur eine medienrechtliche Frage, sondern eben auch eine kartellrechtliche. Da sehe
ich wenig Hoffnung. Deswegen hinken Vergleiche mit anderen Bundesländern oft, weil
ich in anderen Bundesländern eine sehr viel breitere Angebotslage von Privatangebo-
ten habe. In Thüringen habe ich nicht pro Region nur einen Privatanbieter, was ich in
der nordrhein-westfälischen Landschaft faktisch habe. Aber das ist eine Fußnote; da-
nach bin ich nicht gefragt worden.

Ich würde gerne noch die Frage nach den Kosten beantworten. Diese Frage kann ich
nur bedingt seriös beantworten, weil wir bei dem momentanen Verfahrensstand zwar,
wie Sie wissen, eine Studie durchgeführt haben, die die Frage stellt: Wie hoch wäre
die Reichweite? – Wir haben eine Studie oder eine Abfrage durchgeführt: Wer wäre
denn alles interessiert? – Die konkreten Kosten haben wir noch nicht abgefragt.

Nach dem, was wir wissen – aber ich bitte, das mit viel Vorbehalt zur Kenntnis zu
nehmen –, würde ich sagen: Distributionskosten bei einer landesweiten Verbreitung –
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unterstellt, wir hätten ungefähr 15 Kanäle, die wir auf dem Multiplex transportieren kön-
nen – dürften sich in einer Größenordnung von jedenfalls 4 Millionen € abspielen. Das
heißt: Wir wären vermutlich bei einer Größenordnung von ungefähr 250.000 € pro Jahr
pro Veranstalter. Das kann auch alles ganz anders sein. Es hat noch keiner mit nie-
mandem verhandelt.

Aber wahrscheinlich ist für Sie die Relation interessanter: Wie wäre es denn bei einer
Aufteilung in Regionen, wenn man also statt einer landesweiten Verbreitung eine Re-
gionalisierung wählt? Da würde ich vermuten – ich unterstelle eine Regionalisierung
mit ungefähr sechs Regionen; das entspricht auch den Gedankenspielen anderer Ver-
anstalter am Markt –, dass die Kosten natürlich zunehmen würden: Je regionaler ich
es mache, desto höher würden die Distributionskosten. Da würde ich davon ausgehen,
dass wir bei einer Kostenhöhe von jedenfalls 6 Millionen € sind. Das entspricht dann
jedenfalls 60.000 € bis 65.000 € pro Sender in einer Region pro Jahr. Aber ich bitte,
das ausdrücklich als eine grobe Schätzung zur Kenntnis zu nehmen, weil bisher dazu
nichts verhandelt und nichts im Detail besprochen wurde. Das ist ein bisschen abge-
leitet. Das waren Ausführungen zu den beiden Fragen, die mir von Frau Stullich ge-
genwärtig waren.

Vorsitzender Oliver Keymis: Frau Stullich, an wen hatten Sie Ihre Fragen 2 und 3
gerichtet? Sie waren so schnell und haben die Verbände genannt, nicht aber die Na-
men.

Andrea Stullich (CDU) Die dritte Frage hatte ich an Herrn Kabitz gerichtet, die zweite
gern an Herrn Thölen, Herrn Peltzer oder beide.

Uwe Peltzer (Verband der Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.):
Ich habe die Frage so verstanden, dass Sie von uns wissen wollten, ob wir DAB+ für
eine Übergangstechnologie halten und wie wir gedenken, DAB+ zu überspringen,
wenn es denn so weit kommen sollte. Deswegen habe ich ja eben auch gesagt, wir
lehnen DAB+ nicht grundsätzlich ab, und wir gehen nicht davon aus, dass wir bei DAB+
überhaupt nicht dabei sind. Wir sehen für uns im Moment nicht den Bedarf. Wir sehen
nicht, wie wir das refinanzieren können an dieser Stelle. Ich habe eben auf die zwölf
defizitären Sender hingewiesen. Jetzt habe ich auch zum ersten Mal so richtig gehört,
was da bei einer regionalen Verbreitung auf uns zukommen könnte, also 60.000 bis
65.000.

Ganz ohne Frage: Antenne Düsseldorf könnte sich das erlauben. Antenne Niederrhein
in Kleve kann sich das nicht erlauben. Wir haben gerade den Jahresabschluss ge-
macht, und ich bin ganz stolz. Wir haben bei Antenne Niederrhein – ich glaube, ich
kann das hier trotzdem mal sagen – einen Gewinn von 44 Euro gemacht. Ich habe da
eine schwarze Zahl geschrieben, obwohl wir in den letzten Jahren diverse Probleme
hatten. Aber bei 44 Euro Überschuss ist für mich relativ schwer vorstellbar, dass ich
60.000 Euro in eine DAB+-Verbreitung geben kann, zumal wir – wie ich eben ja aus-
geführt habe – bei DAB+ im Moment nur Kosten sehen, aber keine weiteren Zuwächse
auf der Erlösseite. So lange das so ist und so lange sich das nicht geändert hat, zum
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Beispiel durch eine landesweite DAB+-Verbreitung und eine bedeutend höhere Nut-
zung in DAB+, die dann stattfindet, sehe ich nicht, wie wir flächendeckend DAB+ im
Lokalfunk einführen könnten.

Darf ich noch einen Hinweis an Herrn Dr. Schmid geben? – In Thüringen habe ich zwar
mehr Anbieter, ich habe aber am Ende des Tages auch nur zwei Anbieter, und das
sind zwei landesweite Anbieter. Das ist meiner Meinung nach mit der Medienland-
schaft, die wir in Nordrhein-Westfalen haben, auf die wir ja auch zu Recht stolz sind,
nicht so wirklich vergleichbar.

Frau Stullich, habe ich Ihre Frage so richtig interpretiert und beantwortet?

Andrea Stullich (CDU): Jein. Mich interessieren natürlich Geschäftsmodelle für die
digitale Welt. Wenn Sie DAB überspringen wollen, investieren Sie dann mehr in Inter-
netverbreitung und in Anwendungen online?

Uwe Peltzer (Verband der Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.):
Ja. Da sind wir dabei, aber das ist genau der Punkt, den Herr Thölen jetzt noch einmal
ausführen würde.

Sven Thölen (radio NRW GmbH): Das ergänze ich gerne. Ich versuche, das einiger-
maßen kurz zu halten. Das ist natürlich eine ziemlich komplexe Fragestellung. Grund-
sätzlich sind zwei Bereiche zu berücksichtigen. Erstens. Wie gehen wir mit den beste-
henden Produkten, also mit den Produkten des Lokalfunks, in der Online-Audio-Welt
um? Das bedeutet an der Stelle erst einmal: Wir müssen hier beispielsweise die Auf-
findbarkeit, die Distribution, sicherstellen. Darüber haben wir vorhin an verschiedenen
Stellen auch schon gesprochen. Wir müssen über Datenmodelle die entsprechenden
Inventare aufwerten. Wir müssen das technisch an bestimmte Vertriebsplattformen,
an Programmatic-Plattformen anbinden. Das ist also ein ganz anderes Geschäftsmo-
dell, das dahintersteht. Da komme ich wieder zu dem gleichen Schluss, wie ich vorhin
schon mal gekommen bin. Das sind zunächst einmal zusätzliche Investitionen und
Kosten, die an der Stelle entstehen. Ich bin überzeugt davon: Wir werden das nur leis-
ten können, wenn wir mit neuen Produkten ergänzen können. Das werden wir auch
tun. Das gilt sowohl im Online-Audio-Bereich, also quasi im linearen Streamingbereich
– ein wichtiges Modell für die nächste Zeit –, als auch sicherlich im On-Demand-Be-
reich, um sich dort dem Bedarf der Nutzer auch entsprechend mit neuen Produktfor-
mern annähern zu können.

Dabei kommt ein nächster Punkt heraus. Ich hatte zum Beispiel vor einigen Jahren
immer noch die schöne Vorstellung, man kann ja so etwas wie die Lokalnachrichten
eigentlich ganz einfach in der Zweit- und Drittverwertung über verschiedene digitale
Kanäle dann auch noch einmal verwerten. Dem ist nicht so. Ob ich in einem Alexa-
Morgen-Briefing noch einmal die aktuellen Meldungen dann auch aus meinem Lokal-
sendergebiet haben möchte oder ob ich ein Podcast sehr intensiv recherchiert über
ein bestimmtes Thema hören möchte, sind völlig andere Produktionsformen von der
Länge her schon, sodass ich eigentlich aus einer redaktionellen Quelle noch zusätzli-
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che Produktionsaufwände habe, um mich in dem jeweiligen Umfeld, in dem diese Nut-
zung dann auch entsteht, entsprechend auch wappnen zu können. Insofern: Auch hier
zusätzliche Investitionsbedarfe, die wir durch Erlöse dann auch wieder generieren und
finanzieren müssen. Also braucht es meines Erachtens unbedingt neue Produkte.

Da komme ich wieder zu dem, was uns auch dazu geführt hat, zu sagen: Wenn das
so ist und wir neue zusätzliche Produkte brauchen, dann brauchen wir eine Verbrei-
tung über alle Kanäle für diese Produkte. Denn wir brauchen dort neue zusätzliche
Reichweite, neue zusätzliche Inventare, die dann auch wieder zusätzliche Vermark-
tungserlöse generieren.

Da kommt so ein bisschen eine zweigeteilte Betrachtung mit hinein. Während wir im
Lokalfunk in der UKW-Welt sicherlich eine höhere Kostenstruktur als ein landesweiter
Sender haben, haben wir aber auch verschiedene Wertschöpfungsebenen, die wir
über den Werbemarkt adressieren können. Wir haben weniger Konkurrenz als das
vielleicht in einem DAB- oder erst recht in einem Online-Audio-Bereich der Fall ist. Das
bedeutet, wir müssen bei Neuproduktentwicklungen im Online-Audio- oder DAB+-Be-
reich auch kosteneffizienter arbeiten. Neue Produkte werden sicherlich nicht immer
zumindest in jeglicher Lokalität eins zu eins auf jede Lokalsendermarke herunterge-
brochen werden können. Das heißt nicht, dass sich die lokalen Sender nicht auch dort
entwickeln müssen. Aber neue Produkte müssen skalieren können, gerade in der di-
gitalen Welt, um entsprechend kostengünstig dann auch zusätzliche Reichweiten und
zusätzliche Relevanz erzeugen zu können.

Das ist so ein bisschen das Abbild. Deswegen ist mir so wichtig, dass wir bei einer
solchen Entwicklung, die dann im Ergebnis den Lokalfunk auch wieder finanziell un-
terstützen kann und muss, entsprechend auch zusätzliche Reichweiten über alle Ka-
näle generieren können.

Ich hoffe, das beantwortet ein bisschen die Frage. Darüber könnte man noch einen
Tag diskutieren.

Thorsten Kabitz (Verein der Chefredakteure im NRW-Lokalfunk): Eine der für mich
persönlich erschreckendsten Erkenntnisse aus der Goldmedia-Studie war die Schät-
zung, was Spotify in unserem Radiomarkt NRW an Geld verdient. Dieser Konkurrenz,
wenn es um das Geldverdienen geht, müssen wir dann auch an den entsprechenden
Stellen etwas entgegensetzen, weshalb meine Betriebsgesellschaft und viele andere
dann auch in diesem Jahr investieren in Alexa Skills, in neue Content-Management-
Systeme, die dann neue Dinge ermöglichen. Wir arbeiten an den ersten Podcast-An-
geboten, die wir für uns im Markt haben. ams hat inzwischen eine eigene Podcastfabrik
gegründet, wo über die Sendermarken Podcasts ausgespielt werden.

Da sehen wir tatsächlich für uns Potenziale. Der WDR ist da schon manchmal deutlich
besser aufgestellt. Dem würden wir gerne manchmal crossmedial etwas entgegenset-
zen, weil wir noch die Chance haben, in diesem sich diversifizierenden Markt auch als
360-Grad-Marke im Digitalen präsent zu sein und von den Leuten wahrgenommen zu
werden. Wenn ich etwas kenne, dann suche ich es ja auch gezielt. Auch wenn es
spannend ist, mal eine Viertelstunde Jazz Radio über TuneIn zu hören, aber wenn ich
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eine Marke habe, die ich kenne und von der ich weiß, wofür sie steht, dann suche ich
sie ja möglicherweise auch konkret.

Ich persönlich würde gerne – ich glaube, viele Kollegen auch – an einer Hörfunkstra-
tegie tatsächlich ohne DAB+ arbeiten, weil wir da die Zukunft sehen, weil da viele Un-
gewissheiten drin stecken, weil wir vielleicht in manchen Punkten weniger skeptisch
sind, was auch das Thema „5G“ betrifft.

Da mache ich jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube. Insofern wäre für uns der
Kompromiss oder der Mittelweg, wenn wir das Thema „DAB+“ angehen, es dann auf
der landesweiten Ebene zu belassen, um zu gucken, wie es sich entwickelt und um
die lokalen Räume in der Übergangsphase ein Stück weit zu schützen, damit sie die
Chance haben, den Übergang ins Digitale zu machen, bevor auch noch über andere
Anbieter neue Konkurrenz auf dem Werbemarkt entsteht. Denn Spotify ist keine Kon-
kurrenz, wenn es um lokale Werbeeinnahmen geht – da sind im Digitalen ganz andere
Player relevant –, aber wenn es um regionale DAB+-Frequenzen geht, möglicherweise
schon.

Der Gedanke des Pilotprojektes war allein daraus abgeleitet: Aufgrund derer, die sich
aktiv am Call for Interest beteiligt haben, ließ sich ja ein bisschen was ausmachen.
Das ist ja auch nicht überraschend, dass es gewisse Metropolregionen gibt, dass da
das Feld ist, was dann auch für andere Anbieter interessanter sein dürfte.

Die Frage muss man auch stellen: Warum interessiert sich keiner der sonstigen An-
bieter mutmaßlich für die ländlichen Räume? Es zeigt sich ein gewisses Interesse im
Ruhrgebiet. Es zeigt sich ein gewisses Interesse in der Rheinschiene, Köln, Bonn. Da
könnte man andocken und sagen: Okay, da sind Player, die wollen. Darauf kann man
aufsetzen und sagen: Lasst uns doch mal ein Pilotprojekt für eine regionale Abstrah-
lung machen. – Denn das sieht das LMG sogar in der jetzigen Form schon als Aufgabe
der LfM vor, solche neuen Techniken zu testen und mit technischer Infrastruktur zu
unterstützen. Ob das möglich ist oder nicht? – So wie es sich liest, ja.

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Die Grundsatzfrage – das
muss man sich einmal vergegenwärtigen – ist: Wenn ich anfange, isoliert Ballungs-
räume als lokale Ballungsräume zu begreifen, wird es keine landesweite Versorgung
geben. Dann gibt es Cherry Picking. Dann holen sich die das raus, womit ich lokal
Geld verdiene, und das sind immer die gleichen sozusagen Kernregionen.

Ich habe den Gesetzgeber bisher und erst recht neu so verstanden, dass das Ziel ist,
dass man, so weit es möglich ist, versucht, ganz Nordrhein-Westfalen zu versorgen.
Wenn man das möchte, dann muss man erst landesweite oder aber regionale Kon-
zepte, die eine landesweite Versorgung gewährleisten, betrachten. Nur wenn dann
Ressourcen übrig bleiben, käme man zu der Frage, ob man sozusagen punktuelle
Regionen zulässt.

Diese Wertung trifft nicht die Landesanstalt für Medien. Ich weise nur auf die Konse-
quenz hin. Wenn ich die Rosinenstücke isoliert herausgebe, dann wird es in Ostwest-
falen keine Versorgung geben, weil das zwar eine wunderschöne Gegend ist, aber
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eine, in der ich eben schlechter Geld verdiene als in Köln, Düsseldorf oder im Ruhrge-
biet. Deswegen ist das gesellschaftspolitisch sozusagen eine sensible Frage.

Ich persönlich finde die bisherige Lösung sowohl des alten LMG – geprägt durch eine
alte Landesregierung – als auch in diesem Fall des neuen LMG – geprägt durch eine
neue Landesregierung – ganz schlau, zu sagen: Wir wollen im Zweifel versuchen, Flä-
chendeckung zu gewährleisten.

Ob diese dann angenommen wird – das muss auch immer klar sein –, werden wir
sehen. Wenn sich aus dem Markt keiner bewirbt, bewirbt sich keiner. Das kann man
nicht erzwingen. Aber man kann sagen: Man geht in der Reihenfolge vor. Zunächst
einmal kümmern wir uns um eine Zurverfügungstellung von Ressourcen, die das Land
an und für sich versorgt. – Das halte ich schon für sinnvoll.

Um die Frage zu beantworten: Deswegen wird es natürlich möglich werden – das ha-
ben wir ja auch gesagt –, dass wir neben der landesweiten Ausschreibung einer DAB-
Kapazität auch eine regionalisierte ins Augen fassen. Und eine der Regionen wird na-
türlich die Region Ruhr sein. Insofern wird das der Fall sein.

Was ich im Moment noch nicht sehe – jedenfalls nicht im ersten Beritt –, ist, dass man
das auch punktuell macht. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Frage, wie ich
Frequenzen allokiere sozusagen an allen Punkten gleichzeitig, ein bisschen schwierig
ist. Sie wissen, dass diese Frequenzzuordnung oft voneinander abhängig ist. Wenn
das Prä momentan die landesweite Versorgung ist, dann muss man so herum anfan-
gen und dann gucken, was am Ende übrig bleibt.

Einen Satz zum Thema „Pilotversuch“ müssen Sie mir gestatten. Ich kenne diese Re-
gelung. DAB+ als eine neue Technologie zu bezeichnen, hat etwas Anrührendes.

Prof. Dr. Matthias Cornils (Lehrstuhl für Medienrecht, Kulturrecht und öffentli-
ches Recht, Johannes Gutenberg-Universität Mainz): Wenn beihilferechtliche Fra-
gen aufgeworfen sind, wird es immer schwierig. Ich bitte um Verständnis dafür, dass
ich jetzt hier keine gutachtlich definitive Antwort darauf geben kann. Dazu ist das viel
zu komplex. Es liegt auch deutlich neben dem Teilbereich, auf den ich mich besonders
vorbereitet habe.

Trotzdem vielleicht zwei, drei Bemerkungen dazu: Während im Allgemeinen im Rund-
funkrecht ja die Beihilfesituation insgesamt mittlerweile eher ein bisschen relaxter ge-
sehen werden kann, insbesondere was öffentlich-rechtliche Angebote angeht, liegen
die Dinge aus meiner Sicht bei der Technologieförderung deutlich kritischer. Wir haben
ja als Blaupause die Rechtssprechungsentwicklung und die Kommissionsfälle im Be-
reich DVB-T seit 2005, also die deutschen Fälle, damals dann die spanischen Fälle
ein paar Jahre später, die ja auch von den Gerichten erster Instanz und dann zuletzt
2017 auch vom EuGH entschieden worden sind.

Daraus ergibt sich – um das zusammenzufassen – vom Ergebnis her sicherlich das
Gebot einer ausgesprochen kritischen und vorsichtigen Betrachtungsweise, was die
beihilferechtliche Lage angeht.
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Ein bisschen detaillierter: Die Kommission hat ja in diese Thematik des Digitalumstiegs
bei DVB-T den Grundsatz der Technologieneutralität als wesentliches Kriterium ein-
gebracht. Das ist damals neu gewesen und war auch anders als etwa in den klassi-
schen Rundfunkbeitrags- oder Gebührenfragen. Dass das also ein erhebliches Krite-
rium sein soll für die Zulässigkeit einer Beihilfe und dass es sich um staatliche Mittel
und insofern prinzipiell erst einmal um Beihilfen handelt, war aus der Sicht immer klar.
Da geht es um die Rechtfertigungsfrage. Da spielt dieser Grundsatz der Technologie-
neutralität aus Sicht der Kommission – vom EuG gehalten, also vom Gericht erster
Instanz gehalten – eine große Rolle. Das ist natürlich schon ein Problem. Daran ist
DVB-T in den meisten Fällen, die da entschieden worden sind, gescheitert. Man
müsste sich jetzt genau überlegen, ob das nicht hier eine ganz parallele Betrachtungs-
weise erfordert.

Zu einem vollständigen Bild gehört immerhin, dass der EuGH 2017 – jedenfalls in ei-
nem der spanischen Fälle – den Beihilfencharakter dann am Ende wieder abgelehnt
hat, es also doch zugelassen hat, also die EuG-Entscheidung, die erstinstanzliche,
aufgehoben hat mit dem Argument, dass es hier an der sogenannten Selektivität der
Beihilfe fehle. Das ist also auch noch zu berücksichtigen bei dieser gutachtlichen Prü-
fung, wenn man sich damit eingehender beschäftigen würde, als ich das jetzt hier
kann.

Es ist also durchaus denkbar, dass es an einer Konkurrenzsituation fehlt, also an einer
spezifischen Begünstigung gerade bestimmter Unternehmen. Alleine der Umstand,
dass ein bestimmter Produktionszweig regional betroffen ist – wie damals DVB-T –,
führt – so der EuGH – noch nicht automatisch zu dieser Selektivität, sondern Sie müs-
sen schon nachweisen, ob in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht andere Unterneh-
men dadurch schlechter gestellt sind, die aber auf demselben Markt konkurrieren.

Ob das jetzt hier als Subsumption so ist, vermag ich aus dem Stegreif nicht definitiv zu
beantworten. Da müsste man sich wirklich mal dransetzen und das genauer prüfen.
Aber für mich ergibt sich schon der Eindruck, dass man da sehr aufpassen muss.
Diese Botschaft kann man aus den DVB-T-Fällen jedenfalls mitnehmen. Ein Selbst-
läufer ist das ziemlich sicher nicht beihilferechtlich.

Mehr kann ich dazu im Augenblick nicht sagen.

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations- und
Medienrecht, Juristische Fakultät, Westfälische Wilhelms-Universität Münster):
Ich gehöre ja zu der Minderheit hier im Saal, glaube ich, weil ich aus Westfalen komme.
Nach dem, was uns hier die Vertreter des privaten Rundfunks dargelegt haben, scheint
es ja fast so zu sein, dass es im lokalen Bereich in diesen Zeiten von DAB+ kaum eine
Chance gibt für irgendeine lokale Versorgung. Denn sechs große Regionalgebiete
würden uns ja praktisch auch mit einem Multiplex bedienen. Westfalen ist aber extrem
divers. Das Szenario, das mir heute hier in den Kopf gekommen ist nach diesen fach-
kundigen Vorträgen, ist, dass das durch den Markt nicht mehr zu bedienen ist, diese
lokale Informationsversorgung. Dann haben wir den gleichen Kram wie wir das im Kern
haben in der Breitbandversorgung, dass da ja auch der Staat massiv rein muss, um
überhaupt dafür zu sorgen, dass das Münsterland anständig Breitband bekommt.
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Wenn das so ist, dann stellen sich natürlich noch einmal ganz andere Fragen, nämlich
ob das dann nicht eine Aufgabe des WDRs wird, was ich offen gestanden nicht so toll
finde, dass der sich sozusagen einfach dann in den lokalen Bereich ausstreckt. Viel-
leicht muss man dann über Kooperationsmodelle nachdenken mit den Privaten. Aber
wir können nicht das ganze Münsterland freistellen von qualitativer Berichterstattung,
von lokaler Berichterstattung, von alldem, was sozusagen die Bürgerinnen und Bürger
brauchen, um lokal vernünftig abzustimmen, um informiert zu sein.

Die Entwicklung ist ja auch – da hat Herr Schmid auch recht – nicht so furchtbar neu.
Ich hatte jetzt in den USA unterrichtet, und dort haben die Journalisten erzählt, dass
vor zehn Jahren noch in jeder Hauptstadt in den USA ein Journalist bei den Gouver-
neuren die Berichterstattung gemacht hat. Heute beschäftigen nur noch Kalifornien
und, ich glaube, Washington, D.C. lokale Redaktionen. Diese politische Polarisierung,
die ich jetzt in den USA erlebt habe, hätte ich mir emotional so gar nicht vorgestellt.
Das ist völlig absurd aus deutscher Sicht egal, wo man im politischen Spektrum steht.

Das muss in jedem Fall verhindert werden. Lokale Versorgung muss sichergestellt
werden. Wenn das nicht mehr geht über den Markt, wie wir ihn bisher strukturiert ha-
ben, müssen wir völlig neu nachdenken.

Ich bin aber natürlich gefragt worden zu einzelnen Maßnahmen, was man ändern
kann. Eine Geschichte, die ganz sicher von erheblicher Bedeutung ist, ist das, was Dr.
Flemming sagte. Ich war auch ganz erschrocken, dass auf einmal Hörfunk nicht mehr
verbreitbar war über die technischen Infrastrukturen aufgrund der dahinter liegenden
Verkaufsprozesse. Da muss es Zugangsrechte zur technischen Infrastruktur geben.
Das ist so essenziell, dass ich darin auch eine Medienkompetenz sehe. Das ist nicht
nur Sache des Bundes mit seiner TK-Kompetenz. Das wäre eine Geschichte, die man
sicherlich mal angehen muss.

Die zweite Sache ist das Thema mit der Presseähnlichkeit. Das ist ja nicht wahr, dass
nur die Presseähnlichkeit die Presse schützt, auch aus verfassungsrechtlicher Sicht.
Es gibt da diese Negativlisten. Es gibt diese Marktzutrittsverbote des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks. Ich glaube, es gibt 24 Märkte, da dürfen Sie gar nichts machen.
Und, und, und, und.

Das Problem der Presseähnlichkeit ist doch, dass man mit so einer Art Carte blanche,
wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Druck setzen will, vor die Justiz
ziehen kann und die Anstalten quasi paralysieren kann in diesen Fragen. Das kann
nicht sein. Das ist auch nicht in unserem Landesinteresse.

Da würde ich es gut finden, dass man das Schiedsverfahren, das zur Lösung dieser
Konflikte vorgesehen ist, näher ausgestaltet. Da bedarf es quasi Regelungen: Wer wird
in das Schiedsgericht gesetzt? Wie lange brauchen die, um zu entscheiden? – Das
kann man ja alles schneller machen als diese vier Instanzen, die wir jetzt bei der ta-
gesschau-App gesehen haben. Da würde ich mir einen ehemaligen Präsidenten des
BGH nehmen, der das dann ordentlich führt, oder einen Präsidenten des OLG Düssel-
dorf, irgendwie einen qualifizierten Juristen, und dann sollen die das vernünftig abar-
beiten.
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Der dritte Bereich ist dieser ganze Bereich, der unter Desinformation von der EU auf-
gegriffen wurde in dem Action Plan und vor allem in den Empfehlungen zu den Wahlen
zum Europaparlament.

Was ja noch eine völlig neue Dimension in die medienpolitische Debatte bringt, ist,
wenn unsere Wahlverfahren angegriffen werden, zum Beispiel von ausländischen
Staaten, und wenn dort massiv über Bots Fehlinformationen laufen. In Frankreich gibt
es jetzt eine Gesetzgebung gegen Fake News. Es gibt im amerikanischen Repräsen-
tantenhaus Vorschläge.

Von den vielen Dingen, die von der EU vorgeschlagen werden, scheint mir wichtig zu
sein, dass politische Werbung, die zum Beispiel auf Facebook geschaltet wird, erkenn-
bar sein muss. Man muss wissen, woher sie stammt, also wer sie bezahlt. Dann muss
das auch parteienrechtlich abgerechnet werden. Dort soll nicht eine Art graue Fern-
sehsender oder Medienunternehmen entstehen, wie wir das in den USA mit Breitband
erlebt haben und die gänzlich ohne Kontrolle den Wahlkampf manipulieren. Ich glaube,
da sind Grenzen. Das Medienrecht hat immer eine Verantwortung gehabt im Bereich
Wahlkampf. Das müsste man auch machen.

Ob man jetzt auch gleich für Bots Transparenzregeln schafft – da wird Herr Schneider
sagen: Naja, darüber verhandeln wir gerade für den nächsten Staatsvertrag. Dann ist
das mit Gottes Segen so. – Aber das Problem des Wahlkampfs muss angegangen
werden. Ich habe jetzt nur ein Instrument genannt.

Dr. Harald Flemming (VAUNET – Verband Privater Medien e. V.): Die Frage an
mich ging dahin, ob die Neuregelung des § 14 eine Vielfaltssicherung bedeutet oder
nur große Player begünstigt. Wenn ich Herrn Dr. Schmid richtig verstanden habe, wird
die Neuregelung eben auch lokale Player begünstigen und ihnen ermöglichen, DAB+
zu nutzen, so sie es denn wollen. Da muss ich jetzt noch einmal sagen: DAB+ ist eine
von mehreren digitalen Verbreitungstechnologien. Alle unsere Mitglieder haben sich in
der Diversifizierung ihrer Verbreitungswege sehr gut orientiert. Die einen betreiben be-
reits DAB+-Frequenzen, die anderen noch nicht. Vielleicht werden das teilweise un-
sere Mitglieder nie tun. Die Onlineverbreitung ist eine tragfähige Lösung in den meisten
Teilen, auch im Auto tatsächlich, um flächendeckend verfügbar zu sein. Das funktio-
niert auch schon über LTE. 5G ist dafür gar nicht erforderlich. Aggregiert lassen sich
solche Angebote auch im Netz finden unter einer einheitlichen App. Beispielsweise
Radioplayer ist da zu nennen. Da kann man Öffentlich-Rechtliche und Private gleich-
ermaßen finden.

Thorsten Kabitz (Verein der Chefredakteure im NRW-Lokalfunk): Jeder Cent, der
in Medienkompetenz etc. investiert wird, ist richtig eingesetzt. Die Frage ist, ob Bür-
gerfunk dafür noch das richtige Instrument ist, so wie es jetzt angelegt ist. Für Men-
schen, die sich über ihre Aktivitäten verbreiten wollen, gibt es im Audiobereich über
Webradios, über Blogs usw. eine Menge mehr Möglichkeiten, als es sie 1988/1989 in
den Grundzügen des Landesmediengesetzes gab. Nach wie vor sind die Lokalsender
auch nach der letzten Novellierung gesetzlich dazu verpflichtet, eine Stunde am Tag
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nach aktuellem Stand ab 20 Uhr in Teilen oder ab 21 Uhr diesen Bürgerfunk zu ver-
breiten, und wir haben nach wie vor – insbesondere in den Großstädten, aber auch in
einigen Kreisstädten – eine 100 %-Auslastung. Sprich: Da läuft jeden Abend eine
Stunde lang Bürgerfunk mit komplett eigenständiger Musikfarbe, eigenständigen In-
halten, etc. Das ist in einem sich verändernden Konkurrenzumfeld für uns als verant-
wortliche Chefredakteurinnen und Chefredakteure immer schwieriger zu akzeptieren,
wohl wissend, dass da auch ganz viel Liebe zum Detail drinsteckt.

Ich bekam aber tatsächlich – das ist kein Fake – am Sonntagabend noch eine Mail
einer Hörerin, die schrieb: Euer Programm unter der Woche ist ja klasse, aber dieses
Mundartding da am Sonntagabend geht ja wohl gar nicht. – Die Dame ist 50 Jahre alt
und hatte den Bürgerfunk gehört.

Für uns ist es immer schwieriger, das so noch hinzunehmen. Insbesondere wenn wir
auch mit DAB+ in eine Situation kommen, dass auch regionale Mitbewerber vielleicht
dann auch mit regional journalistischen Inhalten daherkommen, die aber dann nicht
mehr diese Auflagen des Bürgerfunks haben, dann ist für uns an der Stelle das so
nicht mehr haltbar und müsste deshalb dann dringend im nächsten Step mit angegan-
gen werden. Vielleicht gibt es ja bei DAB+ eine Kapazität für einen offenen Kanal lan-
desweit oder einen weiteren Ausbau digitaler Kanäle. Aber dann brauchen wir eine
zeitgemäße Lösung dafür.

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Beim Bürgerfunk müssen wir
zwei Dinge auseinanderhalten. Das Eine ist die Frage der Partizipation der Bevölke-
rung an Medien. Die Partizipationsmöglichkeiten an Medien sind natürlich in der Jetzt-
zeit anders als noch vor fünf bis zehn Jahren. Das heißt, wenn man es nur unter die-
sem Gesichtspunkt sieht, dann ist die Frage, ob der partizipative Teil der Bevölkerung
tatsächlich zwangsweise über bestimmte Fenster auf knappen Ressourcen transpor-
tiert werden muss, eine Frage, die man stellen darf. Die kann man vielleicht perspek-
tivisch so oder so betrachten.

Auf der anderen Seite ist es in NRW wie in vielen Dingen auch hier so, dass wir eine
fein ziselierte Struktur dieser partizipativen Elemente haben. Die ist bisher sehr wert-
geschätzt worden. Wir müssen uns überlegen: Wie kann man das erhalten, wenn man
das Andere infrage stellt?

Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen hat auch aufgrund rückläufiger Fi-
nanzausstattung die Finanzausstattung des Bürgerfunks bereits in den laufenden Jah-
ren deutlich reduziert. Dadurch wurde die Infrastruktur, auf die der Bürgerfunk zugrei-
fen kann, auch deutlich reduziert, und wir haben den Bürgerfunk dringend darum ge-
beten, die dort Aktiven, mit uns gemeinsam darüber nachzudenken, was es denn sonst
noch für Möglichkeiten geben kann, dieses partizipative Element weiterzuentwickeln.

Natürlich wird man perspektivisch die Frage stellen: Was davon kann auch online er-
folgen? Wie können wir dabei trotzdem gewährleisten, dass das Medienkompeten-
zelement, das, glaube ich, das Wertvollste daran ist, erhalten bleibt, also dass Men-
schen lernen können, ohne dass sie zwingend eine professionelle Karriere machen
müssen, wie sie sich in Medien bewegen, wie sie ein Interview machen können, wie
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sie eine Geschichte erzählen können? Das ist, glaube ich, ein Element, das es auch
zukünftig wert ist.

Ich beantworte die Frage mal so: Ich glaube, Der Befähigungsteil des Bürgerfunks
sollte auf jeden Fall erhalten werden. Darauf konzentrieren wir uns im Moment auch
sehr unter dem Gesichtspunkt der Medienkompetenz. Der Distributionsteil des Bürger-
funks wird sich wie alle anderen auch einer veränderten Distributionssituation anpas-
sen müssen, und das wird über kurz oder lang nach meiner Einschätzung auch den
Bürgerfunk treffen.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Dr. Schmidt. – Die zweite Frage
richtet sich an Herrn Meyer-Lauber. Sie haben das Wort.

Andreas Meyer-Lauber (Vorsitzender des Rundfunkrats Westdeutscher Rund-
funk): Ich kann es ganz kurz noch mal sagen. Ich habe vorhin schon etwas zur neuen
Situation gesagt. Wir müssen für die Verwaltungsratswahl bundesweit öffentlich aus-
schreiben, und damit fühlen sich natürlich auch Bewerberinnen und Bewerber aus an-
deren Bundesländern angesprochen. Wir können die nicht in irgendeiner Form aus-
schließen oder nur solche nehmen, die irgendeinen engeren NRW-Bezug haben. Da-
rum dieser Punkt jetzt zu diesem Zeitpunkt.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Meyer-Lauber. – Die dritte Frage,
die Herr Tritschler gestellt hatte, ging an Herrn Professor Holznagel und an Herrn
Buhrow, wenn ich mich recht entsinne. Das betraf den Umgang des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks mit dem Thema „Fake News“ und die Ausgewogenheit in Bezug auf
die politischen Talkshows. – Herr Professor Holznagel, bitte.

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Institut für Informations-, Telekommunikations- und
Medienrecht): Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine Infrastruktur, ähnlich wie die
Wasserversorgung. Man will die Bürger mit den notwendigen Inhalten versorgen, da-
mit sie als Staatsbürger funktionieren können, so wie beim lokalen Wasser auch. Weil
man dort das größte Vertrauen hat, gibt man es dem Staat. Das ist quasi unser ge-
meinsamer Rundfunk und wird deshalb auch von allen gemeinsam finanziert.

Das setzt voraus, dass auch alle gleichberechtigt im Programm vorkommen. Wenn
jetzt Herr Professor Maurer – das ist von Herrn Tritschler vorhin zitiert worden – Inba-
lancen und Unausgewogenheiten nachweist, ist das natürlich ein großes Problem. Ich
habe jetzt die Studie von Herrn Maurer so verstanden, dass das gemischt war. Sie
war, glaube ich, so, dass die Berichterstattung – das müsste ich gegebenenfalls korri-
gieren – insgesamt gegen Zuwanderung gerichtet war, aber sehr positiv gegenüber
einzelnen Schicksalen von Menschen, die hierher zu uns gekommen sind.

Dennoch bleibt es immer schwierig, eine entsprechende Ausgewogenheit zu ermitteln.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, um das noch mal klar zu sagen, auch nach dem
WDR-Gesetz verpflichtet, ausgewogen, sorgfältig, neutral zu berichten. In Deutsch-
land löst man dies maßgeblich durch das Intendantenprinzip und durch die Kontrolle
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der Rundfunkräte. Das muss man aber nicht so machen. Ich habe hin und wieder mit
Kollegen aus Skandinavien zu tun. Dort gelten sogenannte Fairnessregeln. Es gibt
eine Art eigenes Komitee, das dann die Angelegenheit prüft, wenn Leute meinen, et-
was sei unfair gelaufen.

Ich erinnere mich an einen Bericht aus Island. Bei einer Talkshow-Aktion hatte eine
Partei das Gefühl, nicht angemessen beteiligt worden zu sein. Da hat das Komitee
dann tatsächlich die gesamte Wahlkampfberichterstattung noch mal neu aufgesetzt.
Großbritannien hat auch ganz starre Regeln und ein Komitee, das über die Sache
entscheidet. Wir machen das nicht so. Wenn man jetzt der Auffassung ist, dass diese
allgemeinen Regeln nicht ausreichen, müsste man mal den Blick nach Skandinavien
oder nach Großbritannien richten, um zu sehen, wie die das genau machen.

Man muss sich über zwei Dinge völlig klar sein: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat
einen Programmauftrag, der heutzutage vielleicht nicht mehr jedem passt. Die Hinter-
gründe sind klar. Die Besatzungsmächte haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
eingeführt, ich würde fast sagen: erzwungen. Vor allem die Amerikaner haben diese
scharfen Regeln implementiert.

Ich habe das als Anekdote an der Uni gehört: Ein Kollege, der häufiger im Irak ist, der
eine Professur hat und auch Militärrecht lehrt, berichtete, dass dieser Irrsinn, den man
derzeit in den USA erlebt – man hört also nur FOX oder nur CNN; diese beiden Medi-
ensysteme sind völlig polarisierend und nur auf Propaganda aus –, beim Militär nicht
erlaubt ist. Wenn die Soldaten abends fernsehen, kommt eine Stunde FOX, dann
kommt eine Stunde CNN, dann eine Stunde MSNBC. Die Vielfalts- und Pluralismus-
konzeption, die wir heute als Fundament der Verfassung und des Rundfunks kennen,
ist im Kern eine Tradition des amerikanischen Militärs. Ich wusste das vorher auch
nicht, aber Reisen bildet ja.

Da gibt es eben bestimmte Grenzen. Sie können dieses Vielfaltsmodell nicht ablösen,
indem jemand – so wie Herr Trump – fordert, als Regierungschef besonders gut dazu-
stehen. Das leistet ein solches Modell nicht.

Im Rundfunkgesetz ist auch die Achtung Andersdenkender rechtlich vorgesehen. Man
könnte also gar nicht damit anfangen, einfach Leute, die man nicht so toll findet, ir-
gendwie schlecht darzustellen, immer natürlich in den Auslegungsgrenzen. Es gibt die
Verpflichtung zur sozialen Integration ausländischer Mitbürger. Das sind alles Festset-
zungen, die beachtet werden müssen. Wenn man damit nicht einverstanden ist,
müsste man tatsächlich ans Fundament gehen. Dann wird man aber wahrscheinlich
um eine Verfassungsänderung nicht herumkommen. Da sind die Grenzen dann enger,
als man das vielleicht aus heutiger Sicht machen würde. Das hat also seine Ge-
schichte. Damals war das ein militärischer Akt, um auf diese Weise eine verrückte
Nation zu befriedigen.

Vorsitzender Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr Professor Holznagel. – Nun antwortet
der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, der zu diesen Fragen auch gefragt wor-
den ist.
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Tom Buhrow (Intendant des Westdeutschen Rundfunks Köln): Was die Verfasst-
heit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angeht, haben Sie im Prinzip alles gesagt.
Ich habe bei der Studie, die ich auch noch nicht kannte, mal nachgeschaut. Da geht
es nicht um Talkshows; das ist eine relativ neue Diskussion, die erst nach der Studie
kam. Die Studie dreht sich um die Berichterstattung im Zuge der Flüchtlingskrise oder
jedenfalls in den ersten zwei Phasen. Das Ergebnis ist, dass die Recherchen und die
dargestellten Fakten grundsätzlich korrekt sind, aber eben nicht komplett ausgewogen.

Interessant finde ich in diesem Zusammenhang, dass da ein Wechsel stattgefunden
hat in der Perspektive, sozusagen ein Ausgewogenheitswechsel, nämlich nach der
Kölner Silvesternacht. Da heißt es, zunächst sei Kriminalität von Zuwanderern in den
untersuchten Medien kein großes Thema gewesen. Das habe sich dann aber nach
dem Jahreswechsel 2015/16 völlig gedreht. Die Zahl der Berichte über Flüchtlingskri-
minalität sei nach oben geschnellt. Maurers Fazit zu dem Aspekt – Zitat –: Am Anfang
war die Berichterstattung zu positiv, am Ende war die Berichterstattung zu fokussiert
auf Kriminalität.

Zumindest sind die Mechanismen der Selbstreflexion, der Selbstkontrolle intakt. Ich
habe das auch mal im Rundfunkrat auf eine Frage Ihres entsandten Mitglieds Herrn
Seifen so beantwortet. Ich habe es bei Redaktionsbesuchen im WDR erlebt, dass man
sich gewissenhaft auch selbst daraufhin geprüft hat, was man gesagt und was man
vielleicht übersehen hat. Von vielen Teilen der Bevölkerung wurde man dann nach
dieser Silvesternacht auf einmal mit Misstrauen betrachtet. So viel dazu. Das ist also
kein ganz eindeutiger Befund, dass man sagen könnte: Die tendieren alle in die eine
Richtung oder die andere. – Das das hat sich genau gedreht.

Vorhin war vom Geist der verfassungsintendierten Ziele die Rede, was den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk angeht. Mehrfach wurde auch die Intendantenverfassung und
die Rolle der Aufsichtsgremien angesprochen. Das würde ich gerne zum Anlass neh-
men, wenn ich darf, kurz etwas zu dem Wahlpunkt zu sagen, den ich eingebracht hatte.
Das ist jetzt keine gemeinsame Stellungnahme, sondern das ist sozusagen meine
Stellungnahme, die der Rundfunkrat aber gewissermaßen unkommentiert passieren
lassen würde. Herr Meyer-Lauber hat schon gesagt, was eigentlich wesentlich ist und
was dahintersteckt.

Der Rundfunkrat hat gesagt: Das soll gerade kein Gremium mit einer festen Regie-
rungsmehrheit oder Opposition sein. Das war intendiert von denjenigen, die den öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk geschaffen haben. Ansonsten wäre der Intendant immer
abhängig von einer festen Fraktion oder Koalition. Die Wahlen zu den Direktoren ha-
ben zentral damit zu tun, dass eben keine Absprachen mit einer Gruppierung oder
Kombination von Gruppierung stattfinden müssen oder sollen. Vielmehr ist das ein
Vertrauensvotum für die einzelnen Personen, die vorgeschlagen wurden, und natürlich
auch für das Team, das sich der Intendant zusammenstellt. Und deshalb ist die Hürde
des Nein höher als die Hürde des Ja.

Das ist keine Wahl zwischen verschiedenen Kandidaten, so wie zum Beispiel die Wahl
des Intendanten. Dabei kann es potenziell mehrere Kandidaten geben; in meinem Fall
war das auch so. Das ist ein Vorschlag des Intendanten, der sein Führungsteam zu-
sammenstellt – das sind eben nicht Minister in der Koalition –, und dann gibt es ein



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/512

Ausschuss für Kultur und Medien 17.01.2019
20. Sitzung (öffentlich) Sm-jo

Vertrauensvotum: ja oder nein. Wenn das gefährlich wird für den Intendanten, wird es
Vorabsprachen geben. Und dann zielen Sie potenziell genau in die Richtung, die nicht
intendiert ist. Deshalb ist das nicht einfach nur eine kleine Verfahrensfrage.

Ich kann es an einem Beispiel verdeutlichen: Wir haben 60 Mitglieder im Rundfunkrat.
Wenn 40 anwesend sind, ist das Quorum für Beschlussfähigkeit da. Jetzt können 30
dem Vorschlag des Intendanten folgen; von den restlichen zehn stimmen fünf dage-
gen. Im Ergebnis haben Sie fünf Neinstimmen, 30 Jastimmen und, sagen wir mal, fünf
Enthaltungen. Damit wäre nach der jetzigen Regelung die Mehrheit nicht erreicht. Das
bedeutet, da ist die Hürde für das Nein niedriger als die Hürde für das Ja. Das ist, man
kann fast sagen, ein bisschen gefährlich. Es ist auf jeden Fall bedenklich. Die Hürde
für das Nein muss höher sein als die Hürde für das Ja. Das war auch vorher so in der
alten Regelung so.

Ich glaube, dass das der letzte Landtag bei der vorletzten Novellierung einfach über-
sehen hat. Ich glaube nicht, dass es intendiert war, das so umzukehren. Aber das weiß
ich natürlich nicht; die Motivation kann ich ja nicht beurteilen. Auf jeden Fall hielte ich
die Rückkehr zu der alten Regelung für geboten, wo man nur einen Kandidaten für die
Wahl der Direktoren hat. Die Vorschläge des Intendanten geschehen mit, sagen wir
mal, stillschweigender Zustimmung des Rundfunkrates. Ich hielte das für gut, um das
Ganze eindeutig zu gestalten.

Das ist schlicht nicht geregelt. Wir haben das bei der letzten Wahl so interpretiert, dass
aus den dargelegten Gründen dasselbe gilt wie für andere Wahlen, die der Rundfunk-
rat vornimmt. Ich wollte nur mal, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, warum ich das
für sehr wichtig halte. – Danke.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Buhrow. – Das war die erste Frage-
runde. Mit Blick auf die Uhr werden wir eine zweite Fragerunde eröffnen, die wir aber
knapp halten, weil wir uns vorgenommen haben, die Sache nicht in die Länge zu zie-
hen. Ich muss sagen: Es ist so qualifiziert gefragt, aber vor allem auch geantwortet
worden, dass wir schon eine ganze Menge an Erkenntnissen zusammengetragen ha-
ben.

Wer eröffnet die zweite Runde? – Frau Stullich hat sich schon gemeldet, wunderbar.
Dann nehmen wir Sie auch dran. Bitte schön, Frau Stullich.

Andrea Stullich (CDU): Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können alle noch; ich
habe nämlich noch ein paar Fragen. Meine erste Frage knüpft an etwas an, was Pro-
fessor Holznagel vorhin gesagt hat, auch ein bisschen daran, was Herr Dr. Flemming
gesagt hat. Sie richtet sich aber an den WDR und an den BG-Verband. Wäre bei DAB+
tatsächlich ein Kooperationsmodell zwischen dem WDR und den Lokalradios denkbar,
Stichwort: Infrastruktur-Sharing?

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Röper und an Herrn Dr. Schmidt. Ver-
schiedentlich wurde die bislang mangelnde Verbreitung von DAB kritisiert und daraus
die Begründung dafür abgeleitet, DAB ganz gerne überspringen zu wollen, weil es so-
wieso von zu wenigen gehört würde. Schaue ich mir aber die aktuelle Funkanalyse
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Bayern an, dann stelle ich fest, dass in Bayern im Jahre 2018 an einem durchschnitt-
lichen Werktag bereits 15 % der Bevölkerung Digitalradio DAB+ hören.

Kann man also daraus ableiten, dass dort, wo DAB gewünscht ist, es auch erfolgreich
ist? Schaut man sich die eingegangenen Rückmeldungen zum „Call for Interest“ an,
sind unter anderem die Anbieter der bayerischen Lokalradios dabei. Und da frage ich
mich schon, wieso DAB+ für die bayerischen Locals interessant ist, aber für die NRW-
Lokalradios offenbar nicht so sehr.

Meine dritte und ganz kurze Frage richtet sich an Herrn Dr. Schmidt. Wir reden heute
zwar vom Radio, ich habe im weitesten Sinne aber eine Fernsehfrage. In der Medien-
kommission habe ich gehört, dass es beim Kölner Philharmonie.TV Probleme bei der
Lizenzvergabe geben könnte. Da Sie heute hier sind, würde ich gerne die Gelegenheit
nutzen, Sie zu bitten, uns das kurz erläutern und uns vielleicht noch einen Hinweis zu
geben, ob man, wenn es denn dort ein Problem gäbe, dieses kurzfristig über das LMG
lösen könnte. – Vielen Dank.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Frau Stullich. Wir sammeln die Fragen
und versuchen uns jetzt Blick auf die Zeit am Modell „Gesammelt gefragt – gesammelt
geantwortet“. Wer hatte sich als Nächster gemeldet? Herr Nückel hat sich noch ge-
meldet. Bitte schön, Herr Nückel.

Thomas Nückel (FDP): Ich habe noch einen kleinen Punkt, dafür einen sehr wichti-
gen. Eine Frage geht an Herrn Buhrow. Herr Professor Holznagel hatte die Änderung
im § 20 Abs. 2 WDR-Gesetz, also die Abkehr von der detaillierten Einzelvorgabe zu
einer Gesamtkunde aller Mitglieder des Verwaltungsrats, als Gefahr für die Effektivität
oder Professionalität der Aufsicht angesehen. Wie sehen Sie das? Vielleicht können
Sie oder jemand aus dem Hause WDR darauf antworten.

An Herrn Professor Holznagel geht umgekehrt die Frage: Was Sie stört an dem, sagen
wir mal, kompletten Verzicht auf die individuelle Zuordnung von Kompetenzen? Sehen
Sie da gravierende rechtliche Hürden, oder ist es eher eine praktische Frage?

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Nückel. – Weitere Fragen? Bitte
schön, Herr Kollege Keith.

Andreas Keith (AfD): Ganz kurz zur Erklärung: Herr Tritschler musste noch in den
Digitalausschuss, der parallel tagt. Deswegen habe ich kurz übernommen.

Vorsitzender Oliver Keymis: So ist das Leben hier im Landtag.

Andreas Keith (AfD): Er kommt gleich zurück. – Die Frage richtet sich an Herrn
Buhrow. Sehen Sie mir bitte nach, dass ich das jetzt ablese. Hier geht es um die Initi-
ative Urheberrecht, deren Appell den Medienpolitikern zugesandt worden ist. Darin
wurde die im 22. Rundfunkänderungsstaatsvertrag erneut vorhandene Konkretisie-
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rung einer angemessenen Vergütung von Urhebern und Künstlern beklagt. Diese Kon-
kretisierung einer angemessenen Vergütung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde
schon 2007 in Aussicht gestellt, aber bis heute nicht vollzogen.

Unsere Frage wäre: Sehen Sie die Vergütung der UrheberInnen schon jetzt als ange-
messen an? Welche Prioritäten hat für Sie eine angemessene Vergütung der Urheber
angesichts der bei allen Streaminganbietern – da herrscht eine große Konkurrenz –
gestiegenen Anforderung der Zuschauer nach qualitativ hochwertigem Kontent?

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Keith. – Weitere Fragen liegen im
Moment nicht vor. Wir gehen bei der Beantwortung der Reihenfolge nach. Herr Buhrow
fängt an.

Tom Buhrow (Intendant Westdeutscher Rundfunk): Es ging um Kooperation in
Richtung DAB+? – Okay. Dazu möchte ich nur sagen, was ich schon ganz am Anfang
gesagt habe. Mir ist wichtig, dass wir zu einem kooperativen Miteinander im dualen
System hier in Nordrhein-Westfalen beitragen.

Zu Kooperationen technischer Art – also da, wo ein Ausbau flächendeckend einfach
zu kostspielig wäre –, sind wir nicht nur bereit, sondern wir befinden uns schon mitten
in Auslotungsgesprächen und überlegen, was man da machen kann: Wo stehen
Transponder? Ist eine gemeinsame Nutzung der Masten mit Transpondern hier mög-
lich? Das alles ist sehr komplex; das geht nicht so einfach. Man muss dann dabei
Rücksicht aufeinander nehmen; denn manchmal liegen unterschiedliche Ausrich-
tungsinteressen vor, was die sogenannten Kacheln angeht. Ich will da aber nicht zu
sehr ins Detail gehen.

Wo sind die Märkte für die kommerziellen Kollegen? Wo sind eigentlich die Gebiete,
die von uns bestrahlt werden? Wo ist das Informationsbedürfnis? Bei all dem stehen
wir schon – das kann ich sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen – in konstruktiven
Auslotungsgesprächen und haben bereits ein ganz gutes Verständnis für die gegen-
seitigen Interessen entwickelt. Jetzt müssen wir zusehen, wie wir da aufeinander
Rücksicht nehmen.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Buhrow. – Jetzt ist Herr Peltzer für
die Betriebsgesellschaften dran.

Uwe Peltzer (Verband der Betriebsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen e. V.):
Das kann ich ebenfalls bestätigen; grundsätzlich ist das denkbar. Wir würden daher
überhaupt nichts ausschließen. Ich habe das bisher so verstanden, dass der WDR
jetzt eine zweite Kette im Wesentlichen für die regionale Verbreitung aufbauen wird
und dass da unter Umständen Kapazitäten übrigbleiben. Da befinden wir uns in Son-
dierungsgesprächen, inwieweit wir miteinander kooperieren können.

Der WDR hat sich aus Radio NRW verabschiedet. Seitdem sind die Gespräche aller-
dings eher intensiviert worden, als dass sie abgebrochen worden wären. Wir haben da
keinerlei Berührungsängste und reden miteinander.



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/512

Ausschuss für Kultur und Medien 17.01.2019
20. Sitzung (öffentlich) Sm-jo

Vorsitzender Oliver Keymis: Das klingt ja vielversprechend und zeigt, dass Scheiden
zwar wehtut, aber nützlich sein kann.

(Heiterkeit)

Als Nächstes kommen wir zu den beiden Fragen, die an Herrn Röper und Dr. Schmidt
gerichtet waren, und zwar nach dem Motto: „Von Bayern lernen, heißt Siegen lernen“.
Eine 15-%-Quote ist schon ganz schön.

(Heiterkeit)

Wer fängt an? Herr Dr. Schmid bitte, den haben wir schon so lange nicht gehört.

Dr. Tobias Schmid (Landesanstalt für Medien NRW): Zur Prognose für DAB: Wenn
ein attraktives DAB-Angebot vorliegt, wird das mit Sicherheit mehr Anklang finden als
die Frage, welche Relevanz es entwickelt das. Wir hatten Herrn Goldhammer gebeten,
das Ganze zu untersuchen. Das Ergebnis ist ganz illustrativ: Wenn es kein attraktives
DAB-Angebot gibt, dann wird sich die DAB-Nutzung perspektivisch irgendwo im mar-
ginalen Bereich bewegen, eher noch abnehmen von 8 % auf 3 %.

Wenn ein entsprechendes DAB-Angebot vorliegt, dann gehen wir davon aus, dass die
DAB-Nutzung in Nordrhein-Westfalen im Verlauf der nächsten vier Jahre 13 %, 14 %
erreichen kann, wenn es gut läuft, und im Verlaufe von zehn Jahren etwa 20 %. Das
sind Zahlen, die – wie alle Prognosen, die die Zukunft betreffen – jedoch mit Vorsicht
zu genießen sind.

Es gibt noch einen wesentlichen Faktor, der vorhin schon angesprochen wurde, näm-
lich die Entwicklung der Versorgung in den Autos. Sie alle wissen, dass die Primetime
für den Hörfunk am Morgen liegt. Die Autonutzung hat eine große Relevanz. Der Um-
stand, dass die Europäische Union jetzt das Verbauen und perspektivisch auch das
Zurverfügungstellen von DAB-Receivern zwingend vorsieht, könnte dieser Technolo-
gie eher einen Schub geben.

Interessant ist auch eine Sache, die Sie in einem Nebensatz erwähnt haben. Wir ha-
ben im Zusammenhang mit dem „Call for Interest“ in der Tat eine entsprechende Mel-
dung der bayerischen Veranstalter, die sich zusammenfinden. Dabei sei darauf hinge-
wiesen, dass wir auch eine Meldung aus Nordrhein-Westfalen vonseiten der dortigen
Veranstalter haben, eben über Radio Nordrhein-Westfalen.

Das deutet schon ein bisschen an, worauf es hinauslaufen kann, nämlich dass DAB
dann interessant sein kann, wenn man damit gewisse Flächengewinne erzielt. Man
muss gegebenenfalls eine zweite Infrastruktur bezahlen, und wenn das der Fall ist,
dann muss man zusehen, dass man das Geld wieder zurückverdient. Bei den Markt-
anteilen, die ich vorhin genannt habe, ist das nicht sofort selbsterklärend. Dann gilt der
einfache Grundsatz: Je mehr Fläche ich mit weniger Infrastruktur erreiche, desto kos-
tengünstiger ist das Ganze. Insofern spielt das schon eine Rolle.
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Vielleicht darf ich Ihnen noch eine Zahl mitgeben, die ich vorhin nicht erwähnt hatte,
die man aber immer vor Augen haben muss. Das macht deutlich, dass wir an der Dis-
kussion sowohl über DAB als auch über weitere Radioformen gar nicht vorbeikommen.
Wenn die Prognosen von Herrn Goldhammer richtig sind, dann wird die Reichweite
des UKW-Radios, die momentan bei 88 % liegt, selbst bei positiven Schätzungen im
Laufe der nächsten vier bis fünf Jahre auf 62 % und im Laufe der nächsten zehn Jahre
auf 42 % fallen.

Wenn das der Fall ist, dann wird man über diese Dinge noch mal anders nachdenken
müssen. Darauf möchte ich hinweisen. Das wird der Gesetzgeber nur minimalst be-
einflussen können; das wird einfach passieren. Wenn man etwas dafür tun will, sollte
man versuchen, zukunftsfähige Konzepte aus dem Markt heraus zu befördern, soweit
das möglich ist.

In diesem Zusammenhang möchte ich feststellen, dass der Austausch zwischen den
kommerziellen Veranstaltungen und dem WDR zum Thema „Infrastruktur“ mit Sicher-
heit ein guter Versuch ist. Das ist jedoch, wie hier Herr Buhrow eben schon gesagt hat,
nicht ganz einfach. Es geht auch um die Frage, wer die Hoheit im Sendenetzbetrieb
hat usw. Auch da müsste man noch mal schauen, wie sich das eigentlich umsetzen
ließe. Die Grundidee ist aber sicherlich gut, einmal zu eruieren, ob man die Last einer
Technologie, die jetzt eben sowieso kommt, ein bisschen verteilen kann. Das war die
Frage hierzu.

Die zweite Frage, die sich auf den TV-Bereich bezog, möchte ich auch noch beant-
worten. Für diese Frage bin ich, obgleich sie fast sachfremd erscheint, trotzdem sehr
dankbar. Das offenbart eine lustige – oder vielmehr gar nicht lustige – kleine Absurdität
der technologischen Entwicklung im Vergleich zum Gesetz, also: Realität trifft Norm.
Die Situation stellt sich wie folgt dar: Inzwischen sind aufgrund der Onlineverbreitung
Dinge möglich, an die früher keiner gedacht hätte.

Einfaches Beispiel: Ich gehe morgens aus der Haustür, schaue die Plakatwand an und
freue mich über das schöne Plakat der Kölner Philharmonie. Darauf steht: „Kölner Phil-
harmonie macht jetzt Kölner Philharmonie.TV. Liveübertragungen mit neuen Kamera-
einstellungen, ein großartiges Ereignis.“ Super!

Terminologisch ist das der Rundfunk, und Rundfunk ist lizenzbedürftig. Also müssten
die Kollegen einen Lizenzantrag stellen. Was würde dann passieren? Richtig – wir
müssten ihn ablehnen, denn die Kölner Philharmonie ist mit öffentlichen Mitteln finan-
ziert und unterliegt damit dem Gebot der Staatsferne. Ich nehme nicht an, dass das im
Ernst so gemeint war. Insofern wäre es sicherlich sinnstiftend, zu überlegen, ob man
kulturelle Einrichtungen dieser Art aus dem Staatsfernegebot ausnimmt. Ich glaube,
es gibt keinen natürlichen Feind gegen eine solche Änderung.

Ich weiß aus dem Diskurs mit den anderen Landesmedienanstalten – ich habe nämlich
gefragt, wie es dort gehandhabt wird –, dass auch da unglücklicherweise wieder gilt:
Siegen lernen und von den Bayern lernen, das passt gut zusammen. Im bayerischen
Landesmediengesetz gibt es genau diese Ausnahmevorschrift. Die Bayern haben die
Regelung, dass grundsätzlich das Staatsfernegebot gilt, nicht aber für Veranstaltun-
gen, die sich am reinen Kulturbetrieb orientieren. Nach dieser Norm könnte man zum
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Beispiel so etwas wie das Philharmonie.TV weiterhin zulassen, was ich aus Sicht der
Landesanstalt für Medien für außerordentlich wünschenswert hielte. Mir fällt kein guter
Grund ein, warum man das untersagen sollte. Ich nehme außerdem an, dass das von
der Ursprungsnorm eigentlich gar so nicht gemeint gewesen ist.

Insofern wäre eine solche Norm sicherlich gut, und zwar unabhängig von der Frage,
ob das zum LMG oder zum Rundfunkstaatsvertrag gehört. Uns als Landesanstalt für
Medien würde ein Hinweis des Landesgesetzgebers, dass das dem Grunde nach in
Ordnung ist, reichen, um zu sagen: Wir haben damit kein weiteres Problem. Ich würde
mich über eine solche Initiative im Sinne der Landesanstalt für Medien sehr freuen und
als Bürger Kölns sowieso. – Danke.

Vorsitzender Oliver Keymis: Das haben Frau Stullich und Herr Nückel aber jetzt ge-
nau notiert, Herr Dr. Schmidt. Vielen Dank. Wir haben damit so weit alle Fragen be-
antwortet, bis auf die Stellungnahme von Herrn Röper zu der Frage nach Bayern und
DAB und wir. – Herr Röper, bitte.

Horst Röper (Leiter FORMATT-Institut Dortmund): Herr Vorsitzender, es über-
rascht mich jetzt ein wenig, dass ich hier als Bayernexperte gelte.

Vorsitzender Oliver Keymis: Herr Röper, Sie überblicken alles.

Horst Röper (Leiter FORMATT-Institut Dortmund): Ich habe eine andere Sicht zur
Frage nach DAB+. Herr Dr. Schmidt hat die Prognosen genannt, aber das sind Prog-
nosedaten, die Goldmedia entwickelt hat. Wir haben in Bezug auf DAB bereits jahre-
lange Erfahrungen, und diese jahrelangen Erfahrungen lehren eines: Wenn wir die
Diffussion dieser neuen Technik mal im Long Run betrachten und die Kurven verglei-
chen mit irgendwelchen anderen technischen Innovationen, dann stellen wir fest: Das
ist ein Flop, nichts anderes als ein Flop. Im Vergleich zu anderen Technologien, die
sich am Markt durchgesetzt haben, ist diese Diffusionskurve bei DAB einfach nur er-
schreckend.

Zudem ist sie teuer. Wir bezahlen Hunderte von Millionen Euro – das ist kein Pappen-
stiel –, derzeit im Wesentlichen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Selbst inner-
halb der ARD wurde das Thema „DAB+“ nie einhellig homogen betrachtet; es ist viel-
mehr auch dort heterogen gesehen worden. Es gab immer Anstalten, die von dieser
Technologie nichts gehalten haben, die auch erst sehr spät eingestiegen sind. Sie ha-
ben sich das Geld, wenn man so will, gespart.

In Bayern ist man anders vorgegangen. Man ist fulminant eingestiegen, in der Tat sehr,
sehr früh, aber auch mit immensen Zuschüssen aus öffentlicher Hand für diese Tech-
nologie und auch mit – ich sage mal vorsichtig – einem gewissen Druck der BLM bei
den privaten Anbietern, nicht nur über UKW anzubieten, sondern eben auch über DAB,
auch wenn die selbst nicht recht wollten.

Heute hat man dort ein Ergebnis, das – da weiche ich von Ihrer Betrachtung ab – ich
eben nicht gut finde. Ich finde es nicht toll, was die Bayern heute an DAB+-Anteilen
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bei der Hörfunknutzung erreichen. Ich finde, das ist immer noch viel zu gering für all
die Anstrengungen, die seit Jahren mit riesigem finanziellem Aufwand unternommen
worden sind.

Ich kann bei DAB und DAB+ nirgends erkennen, dass diese Technik einen erfolgrei-
chen Start gehabt hätte. Wir sind ja längst nicht mehr in der Startphase, und ich kann
auch nicht erkennen, dass nach der Startphase irgendwelche Erfolge zu verzeichnen
wären. Das ist alles marginal und rechtfertigt aus meiner Sicht nicht den hohen Millio-
neneinsatz, den wir alle leisten.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Herr Röper. – Offen ist nun noch die
Frage von Herrn Nückel, die sich sowohl an Herrn Buhrow als auch an Herrn Professor
Holznagel richtete.

In gewisser Weise handelt es sich um eine gespiegelte Frage zu § 20 Abs. 2. Herr
Professor Holznagel hatte Skepsis geäußert und Gefahr für die Professionalität gese-
hen. Herr Buhrow, wie sehen Sie das?

Tom Buhrow (Intendant WDR): Ich bin zurückhaltend, wenn es um die Frage geht,
wie der WDR-Intendant – zurzeit also ich – beaufsichtigt wird. Man kann sich nicht
malen, wie man selbst beaufsichtigt wird; das ist wirklich Frage des Gesetzgebers. Ich
kann nur sagen, dass ich überzeugt bin, dass der Gesetzgeber immer nur die beste
und professionellste Aufsicht im Sinn hat. Ich enthalte mich jeder weiteren Beurteilung.

Ich habe gute Erfahrungen mit der Aufsicht, wie sie ist. Ich sehe auch keine großen
Gefahren dafür, wie sie intendiert ist, und habe noch keine Minute Schlaf darüber ver-
loren, dass ich irgendwie minderwertig beaufsichtigt würde.

Ich glaube – möchte mich aber wirklich sehr zurückhaltend äußern –, dass der Ge-
setzgeber in § 20 Abs. 2 etwas ganz Grundsätzliches im Sinn hatte, nämlich zu ver-
meiden, dass das eine Gremium quasi eine Verlängerung des anderen Gremiums dar-
stellt. Das nehme ich an. Es soll also nicht so sein, dass sozusagen besonders ver-
diente Mitglieder des einen Gremiums in das nächste Gremium gewählt werden, und
dann ist man in einem noch kleineren und vielleicht noch interessanteren Kreis bzw.
in einem Bereich, in dem man andere Verantwortlichkeiten hat. Es soll ein ganz ge-
sondertes Gremium mit gesonderten Aufgaben und einem gesonderten Profil der ein-
zelnen Mitglieder sein. Mehr möchte ich dazu – da bitte ich um Verständnis – nicht
sagen.

Herr Vorsitzender, soll ich direkt auch auf die zweite an mich gerichtete Frage antwor-
ten?

Vorsitzender Oliver Keymis: Das können Sie gerne tun. Sie sind noch zur Vergütung
und der Initiative Urheberrecht gefragt worden.

Tom Buhrow (Intendant WDR): Eva-Maria Michel ist als Justiziarin – auch in der
ARD – ganz besonders in der Verantwortung, weshalb ich ihr die Beantwortung der
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Frage überlassen würde. Vorab möchte ich aber noch etwas aus der Vogelschau bzw.
aus meiner Perspektive sagen.

Es wird noch für längere Zeit ein umkämpftes Feld bleiben; es melden sich immer mehr
Berufsgruppen, die sich als Urheber sehen. Ich sage immer: Demnächst werden noch
die Kabelträger sagen, dass sie auch Mitwirkende und Miteigentümer am geistigen
Eigentum sind.

Wir sind ganz besonders an berechenbarer und kalkulierbarer Befriedung interessiert,
damit man weiß, welcher Aufwand auf einen zukommt. Mit dem Bundesverband Regie
ist dies noch nicht gelungen. Früher hat das keine Rolle gespielt: Damals ist man an-
geheuert worden. In den USA ist es ein Beruf, in dem man wie ein Schauspieler ange-
heuert wird – man ist nicht Miteigentümer des geistigen Eigentums. Aber das ist ein
anderes Thema.

Sie haben vorhin richtigerweise das Streaming erwähnt und mit Ihrer Frage den Kern
eines wichtigen Bereichs getroffen. Dazu muss ich sagen: Wenn die lineare Nutzung
abnimmt und die digitale Nutzung zunimmt, bin ich nicht bereit, zu sagen: Nun gibt es
auf der einen Seite mehr Geld aufgrund der steigenden Anzahl digitaler Abrufe, das
andere bleibt aber gleich. Das sage ich auch, wenn ich mit den jeweiligen Vertretern
im WDR darüber spreche.

Wenn sich die Nutzung verlagert, kann man auch über eine Verlagerung der Mittel
sprechen. Unser Geld ist endlich, und ich sehe auch keine Bereitschaft, solche Dinge
zu berücksichtigen, wenn es um die Bemessung des Wohnungsbeitrags geht. Irgend-
woher muss das Geld ja kommen: Entweder man bekommt mehr Geld für solche An-
sprüche oder man befriedigt die Ansprüche nicht oder man produziert weniger. Irgend-
eine Lösung muss man aber finden. Geprügelt werden wir ohnehin – egal, welchen
Weg wir letztendlich gehen. Ich muss aber mit dem auskommen, was ich habe.

Meine Position ist: Wenn das eine sinkt und das andere steigt, bin ich bereit, zu verla-
gern, aber ich bin nicht bereit, zu sagen: Super, das eine ist sozusagen eine soziale
Errungenschaft, und das andere kommt on top. Das ist keine Tür für eine Vergütungs-
erhöhung. Ich bin in dieser Hinsicht auch bereit, in den Konflikt zu gehen und Kämpfe
auszufechten; denn da geht es um Beitragsgelder.

Eva-Maria Michels (Justiziarin WDR): Herr Keith, die Frage der Angemessenheit
macht es eben so schwierig. Wenn es zwei Parteien am Tisch gibt, können Sie sich
vorstellen, dass der Streitpunkt ist, was tatsächlich angemessen ist. Dieser Begriff
stammt aus dem Urheberrecht, und dazu gibt es auch schon einige Verfahren.

Ich kann nur sagen: Nachdem der Bestsellerparagraf im Urhebervertragsrecht einge-
führt wurde, haben wir mit den großen Gewerken Verhandlungen aufgenommen. Herr
Buhrow hat es bereits angesprochen: Wir haben zunächst Verhandlungen mit der Re-
gie aufgenommen. Das waren sehr lange Verhandlungen, bei denen es letztendlich zu
einem Schlichterspruch kam. Dieser Schlichterspruch wurde vom Regieverband ab-
gelehnt, wir haben uns aber entschlossen, ihn einseitig anzuwenden, weil ein solcher
Schlichterspruch eben auch in einer gewissen Weise für Angemessenheit spricht.
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Wir haben zwischenzeitlich Abschlüsse mit den Autoren erzielt, demnächst werden wir
Verhandlungen mit den Dokumentaristen aufnehmen. So arbeiten wir momentan Ge-
werk für Gewerk ab – das sind sehr komplizierte Verhandlungen.

Für Sie zur Kenntnis: Wir haben im Zusammenhang mit dem Telemedienauftrag mit
der Produzentenallianz noch einmal unsere Eckpunkte nachverhandelt. Wir haben das
Rechteverteilungsmodell etwas optimiert und befinden uns mit der Produzentenallianz
in ständigen Gesprächen. Es wird nun evaluiert, wie sich die vereinbarten Eckpunkte
bewährt haben und wo nachgebessert werden muss.

Von der KEF wurde uns – zunächst einmalig – Geld zur Verfügung gestellt, es wurde
uns aber auch gesagt, wir müssten nachweisen, dass dieses Geld tatsächlich für die
Produzenten und für die Urheberverbände eingesetzt wird. Wir können meiner Mei-
nung nach ganz gut nachweisen, was tatsächlich dort einfließt.

Ich kann nur sagen: Es wird nicht billiger, sondern es wird insgesamt erheblich teurer.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön, Frau Michel. – Nun ist noch die Frage an
Herrn Professor Holznagel offen: Was stört Sie an § 20 Abs. 2 konkret?

Prof. Dr. Bernd Holznagel (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut
für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht): Ich habe keine verfas-
sungsrechtlichen Bedenken gegen die Vorschrift. – Darum ging es, glaube ich, in der
Frage.

Vorsitzender Oliver Keymis: Danke schön. – Ich sehe nun keine weiteren Nachfra-
gen und schließe damit unsere Sachverständigenanhörung.

Ich möchte mich insbesondere für die enorme zeitliche Disziplin bedanken. Wir sind
innerhalb eines Rahmens fertig geworden, der es auch ermöglichen wird, das Protokoll
zeitnah zu erstellen, sodass der Gesetzentwurf bald wieder zur Beratung aufgerufen
werden kann. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Sitzungsdokumen-
tarischen Dienstes nochmals für Ihre Arbeit.

Ich danke Ihnen allen für Ihr Erscheinen – ganz besonders den Sachverständigen. Das
einzige was mich stört: Es sind mit Ausnahme von Frau Michel nur Herren anwesend.
Ich danke Ihnen natürlich trotzdem sehr herzlich; denn dafür können Sie ja nichts.

Ich danke Ihnen, dass Sie uns mit Ihrer Expertise zur Verfügung standen – sie wird
uns in der weiteren Debatte weiterhelfen.

Ich bedanke mich auch bei allen anderen Anwesenden für Ihre Bereitschaft, an der
Anhörung mitzuwirken.
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2 Verschiedenes

Vorsitzender Oliver Keymis: Zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ liegen mir
keine Wortmeldungen vor.

Ich erinnere daran, dass die nächste Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien
für den 7. Februar 2019 vorgesehen ist.

Möglicherweise werden wir die Anhörung erst eine Woche später, am Vormittag des
14. Februar auswerten, bitte merken Sie sich dieses Datum schon einmal vor. Aktuell
wird unter den Kollegen Abgeordneten und im Zusammenspiel mit dem Vorsitzenden
des mitberatenden Hauptausschusses noch darüber diskutiert – der Hauptausschuss
könnte nämlich sonst gar nicht mehr mitberaten.

Dieses Vorgehen würde das Verfahren zeitlich nicht gefährden.

Ich erinnere auch an die Obleuterunde am 24. Januar um 14 Uhr am Rande des Ple-
nums, in der wir all das, was noch festzulegen ist, besprechen werden.

Ich bedanke mich nochmals bei allen an der Anhörung Beteiligten, insbesondere bei
unseren Gästen, und schließe damit die Sitzung.

gez. Oliver Keymis
Vorsitzender

Anlage
21.01.2019/05.02.2019
85
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Änderung weiterer Gesetze (17. Rundfunkänderungsgesetz)  
 

Gesetzentwurf der Landesregierung, - Drucksache 17/4220 
 

am Donnerstag, dem 17.01.2019 
13.30 – 18.00 Uhr, Raum E 3 D 01 

 
 

Tableau 

 
 

 
eingeladen 

Redner/-in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

 
Stellungnahme 

Professor Dr. Bernd Holznagel 
Institut für Informations-, Tele- 
kommunikations- und Medienrecht (ITM) 
Juristische Fakultät  
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Münster 

Professor Dr. Bernd Holznagel 
Jan Kalbhenn 

17/1075 

Thorsten Kabitz 
Vorstand  
Verein der Chefredakteure im NRW-Lokal-
funk  
c/o Radio RSG 
Solingen  

Thorsten Kabitz 17/1091 

Dr. Harald Flemming 
Geschäftsführer  
VAUNET - Verband Privater Medien e. V. 
Büro Berlin (Hauptsitz) 
Berlin 

Dr. Harald Flemming 17/1090 

Horst Röper 
Leiter 
FORMATT-Institut 
Dortmund 

Horst Röper  

Michael Radomski 
Sprecher der Geschäftsführung 
UPLINK Network GmbH 
Düsseldorf 

Florian Ihlow  17/1071 

Verband der Betriebsgesellschaften  
in Nordrhein-Westfalen e. V.  
Düsseldorf 

Uwe Peltzer 
Carsten Dicks 

17/1082 
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eingeladen 

Redner/-in 
Weitere Teilnehmer/-innen 

 
Stellungnahme 

Verband Lokaler Rundfunk  
in Nordrhein-Westfalen e. V. 
Solingen 

Dr. Horst Bongardt 
Timo Naumann 

17/1083 

Tom Buhrow 
Intendant 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Köln 

Tom Buhrow 17/1076 

Dr. Ludwig Jörder 
Vorsitzender des Verwaltungsrats 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Köln 

Dr. Ludwig Jörder 17/1076 

Andreas Meyer-Lauber  
Vorsitzender des Rundfunkrats 
Westdeutscher Rundfunk Köln 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Köln 

Andreas Meyer-Lauber 17/1076 

Landesanstalt für Medien NRW 
Düsseldorf 

Dr. Tobias Schmid 
Doris Brocker 

keine 

Professor Dr. Matthias Cornils 
Lehrstuhl für Medienrecht, Kulturrecht und 
Öffentliches Recht 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Mainz 

Professor Dr. Matthias Cornils 17/1095 

Sven Thölen 
Geschäftsführer 
radio NRW GmbH 
Oberhausen 

Sven Thölen 17/1084 
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
 
Die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung ist zu beenden – 
Potentielle Aussteiger aus der linken Szene sind zu unterstützen – Opfer linker Gewalt 
dürfen nicht länger Opfer 2. Klasse sein 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Im Rahmen einer kleinen Anfrage, Drucksache: 17/2127, wurden wir auf die 
Ungleichbehandlung bei den Opferschutzangeboten der Landesregierung aufmerksam 
gemacht. Danach gibt es weder vom Innenministerium (MI) noch von der Landeszentrale für 
politische Bildung (LzpB) spezielle Opferschutzangebote für Opfer linksextremer Gewalt. 
Für die Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt existieren zwei durch das Ministerium 
für Kultur und Wissenschaften geförderte Beratungsstellen: 
 

 „Back Up“1 für die Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster 

 „OBR“2 für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln  
Back Up bietet in diesem Zusammenhang Opfern rechtsextremer und rassistischer 
Gewalt unentgeltlich folgende Leistungen3: 

 Unterstützung bei der emotionalen Verarbeitung des Erlebten und das Vermitteln zu 
Trauma-Ambulanzen und Therapeuten 

 Recherche zum weiteren Grad der Bedrohung 

 Begleitung bei Besuchen von Polizei,  Anwälten,  Ärzten  anderen Behörden 

 Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung von Gerichtsverhandlungen  und sichere 
Begleitung zur Gerichtsverhandlung 

 Klärung eventuell entstandener Ansprüche und Hilfe bei der Beantragung finanzieller 
Unterstützung 

 Beratung zum Umgang mit Medien und Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit 
 

  

                                                
1 http://backup-nrw.org 
2 https://www.opferberatung-rheinland.de 
3 http://www.nrweltoffen.de/wissen/publikationen/13_07_16-Back-Up-Ratgeber-ansicht--final-final.pdf 
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Die Einschätzung, was unter rechter Gewalt zu verstehen ist, ist dabei aus juristischer Sicht 
mindestens erstaunlich: 
 
„Ebenso ist für uns die politische Selbstverortung der Täter für die Bewertung eines Angriffs 
als rechtsmotiviert unbedeutend. Entscheidend ist, welche ideologischen Werte durch 
seine/ihre Tat realisiert wurden. […] Die Tatmotivation ist […] für uns der alleinige Gradmesser 
zur Beurteilung der Frage, ob von einer politisch motivierten Straftat gesprochen werden kann. 
Entscheidend für die Einschätzung einer Tat als rechtsextreme Gewalt ist darüber hinaus die 
persönliche Wahrnehmung der Betroffenen. Das Urteil von Zeugen oder der Polizei kommt 
erst an zweiter Stelle.“4 
 
Die Opferberatung Rheinland OBR „berät bei juristischen Fragen, begleitet [Opfer] zur Polizei 
oder zu anderen Behörden, organisiert ärztliche oder therapeutische Hilfe, rechtlichen 
Beistand oder Dolmetscher und setzt sich für eine öffentliche Solidarisierung ein.“5 
 
„Back Up“ und „OBR“ sind Mitglied des Bundesverbandes unabhängiger Beratungsstellen für 
Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG e. V.). Dieser 
Bundesverband wird dann wiederum von der Amadeo Antonio Stiftung gefördert, womit sich 
der Kreis schließt. Die Amadeo Antonio Stiftung engagiert sich in erster Linie gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus6 und wird von A. K. geleitet, einer 
ehemaligen Mitarbeiterin des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) der „DDR“. 
 
Für Opfer linksextremer Gewalt stehen besondere Beratungsstellen zur Opferberatung nicht 
zur Verfügung. In der Beantwortung der kleinen Anfrage (Drucksache: 17/2127) verweist die 
Landesregierung hier auf die allgemeinen Opferschutzangebote der Polizei, welche allerdings 
auch Opfern rechtsextremer Gewalt offenstehen. Die Polizei soll u.a. Kontakt zu 
Hilfseinrichtungen herstellen. Als Hilfe im Strafverfahren empfiehlt die Landesregierung den 
allgemein zugänglichen Rechtsbeistand, die Prozesskostenhilfe und eine psychosoziale 
Prozessbegleitung. Auf die Frage nach der Ungleichbehandlung wurde von Seiten der 
Landesregierung nicht eingegangen. Bei der Opferberatung geht es aber nicht nur um die 
Opfer von Gewaltdelikten. Auch wenn es zu Sachbeschädigungen kommt, ist eine 
Opferberatung oftmals notwendig. Speziell bei Gewalt gegen Sachen ist die linksextreme 
Szene sehr aktiv, wie folgende Statistiken belegen. 
 
Der Verfassungsschutzbericht NRW 20177 ergibt bei der Betrachtung linksextremer und 
rechtsextremer Gewalt folgendes Bild: 
 

Deliktgruppe: PMK-Rechts PMK-Links 

Tötungsdelikte 2 1 

Brand- und 
Sprengstoffdelikte 

14 21 

Gefährlicher Eingriff in den 
Bahn-, Schiffs-, Luft- und 
Straßenverkehr 

1 28 

Körperverletzungen 172 85 

Widerstandsleistungen 16 40 

Bedrohung, Nötigung 47 30 

Sachbeschädigungen 313 619 

                                                
4 http://backup-nrw.org/beratung/was-ist-rechte-gewalt.html 
5 https://www.opferberatung-rheinland.de/beratung/ 
6 https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wir-ueber-uns/ 
7 https://www.im.nrw/sites/default/files/media/document/file/vorab_vs_bericht_2017.pdf  S.18  

http://www.verband-brg.de/
https://www.im.nrw/sites/default/files/media/document/file/vorab_vs_bericht_2017.pdf
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Beleidigungen 289 113 

 
Zusammengefasst wurden im Jahr 2017 in Nordrhein-Westfalen 191 Gewaltdelikte der PMK-
Links erfasst.8 Bei 21 Straftaten wurden insgesamt 31 Personen verletzt. Bei den übrigen 
Delikten wurden Personen geschädigt, aber nicht körperlich verletzt.   
 
Die Antworten der Landesregierung auf die kleinen Anfragen zur PMK-Links (Drucksache: 
17/4673) bzw. PMK-Rechts (Drucksache 17/3454) bieten einen sehr detaillierten Überblick 
über politisch motivierte Straftaten im 1. Halbjahr 2018. Wichtig ist es in diesem 
Zusammenhang erneut ausdrücklich zu betonen, dass jede politische Straftat, egal ob von 
rechts oder links, eine zu viel ist und nicht toleriert werden darf.  
 

 Tötu
ngsd
elikte 

Brand
delikt
e 

Körperverle
tzungsdelikt
e 

Widerstand
shandlunge
n 

Landfrie
densbru
ch 

Freiheits
beraubu
ng 

Gefäh
rlicher 
Eingri
ff 
Bahn
verke
hr 

Zwisch
ensum
me 
Gewalt
delikte 

PMK 
Link
s 

- 8 23 15 6 1 4 57 

PMK 
Rec
hts 

1 1 31 2 - - - 35 

 

 Bedr
ohun
g/ 
Nöti
gung 

Sachbes
chädigun
g 

Verstöße 
gegen 
§86,86a 
StGB - 
Propaga
ndadelikt
e 

Volksve
rhetzun
g 

Belei
digun
g 

Verstöße 
gegen 
Versamml
ungsgeset
z 

Verstö
ße 
gegen 
Verein
sgeset
z 

Son
stige 
Straf
tate
n 

Ge
sa
mt 

PMK 
Link
s 

1 165 3 1 31 30 2 32 322 

PMK 
Rec
hts 

13 54 674 139 63 1 - 17 995 

 
Im ersten Halbjahr 2018 ist bei den Gewaltstraftaten, die der PMK-rechts bzw. PMK-links 
zugeordnet werden, ein erfreulich starker Rückgang zu verzeichnen.9 Abgesehen von den 
nicht tolerierbaren Propaganda- und Volksverhetzungsdelikten zeigt sich im 1. Halbjahr 2018 
ein Übergewicht bei der PMK-Links. (318 zu 182) Bei den Gewaltdelikten beträgt das 
Übergewicht 57 zu 35.  
  

                                                
8 Vgl. Verfassungsschutzbericht NRW 2017, S. 17 
9 Vergleiche Drucksache 17/3454 
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Laut einer Broschüre des Bundesamtes für Verfassungsschutz10 lässt sich der 
Linksextremismus in folgende „Aktionsfelder“ unterteilen: Antikapitalismus, Antifaschismus, 
Antiglobalisierung, Antirassismus, Antirepression, Antigentrifizierung und Kurdistansolidarität. 
Folgende Straftaten treten begleitend auf: Blockaden, Brandstiftung, Körperverletzung, 
Landfriedensbruch, Sachbeschädigungen, „Outings“ von Personen, Bedrohungen, 
Hausbesetzungen und das Zeigen verbotener Symbole. 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Bedarf nach einer qualifizierten 
Opferberatung für Opfer linker und rechter Gewalt gleichermaßen vorhanden ist. Opfer linker 
Gewalt sind oft Polizeibeamte und Vertreter unliebsamer Parteien. Die Gewaltbereitschaft der 
linken Szene zeigte sich 2017 eklatant im Rahmen der G20-Prosteste, beim AfD-Parteitag in 
Köln und anlässlich der beiden Wahlkämpfe zur Landtags- und Bundestagswahl. So wurden 
in großem Ausmaß Wahlplakate zerstört, verbunden mit enormem finanziellem Schaden, 
Wahlkampfstände und auch das Personal wurde attackiert, was an die „Empfehlung“ des SPD-
Politikers Ralf Stegner („Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten 
attackieren…“11) erinnert. Erinnert werden muss an dieser Stelle auch an den Anschlag auf 
das AfD-Büro in Döbeln.12 
 
 
II.  Einschätzung des Innenministers Herbert Reul und des ehemaligen 

Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Thema 
Linksextremismus 

 
In einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“ vom 30.09.201813 äußerte sich 
Innenminister Herbert Reul wir folgt: 
 
„Er [der Verfassungsschutz] hat frühzeitig darüber aufgeklärt, dass in der Besetzerszene im 
Hambacher Wald ein gefährliches linksextremes Potenzial heranreift und ein rechtsfreier 
Raum entstehen könnte. […] Also die Gefahren durch Links- und Rechtsextreme im Land sind 
ungefähr gleich groß. Und ob einem Polizisten ein Stein von rechts oder von links an den Kopf 
geworfen wird, ist dem Opfer ziemlich gleichgültig. […] Schon jetzt lässt sich unter den 
extremistischen Waldbesetzern leider ein hohes Maß an Militanz nachweisen. Die haben mit 
Stahlkugeln geschossen und mit Steinen und Molotowcocktails geworfen. […] Wenn ich mir 
dann anschaue, dass so einige Unterstützer nie eindeutig auf Distanz gegangen sind zu 
diesen Waldbesetzern, muss ich schon sagen: Wer solche Gewalttäter deckt, macht sich 
mitschuldig.“ 
 
  

                                                
10 https://www.verfassungsschutz.de/embed/broschuere-2016-05-linksextremismus.pdf 
11 https://www.focus.de/regional/bayern/wegen-tweet-afd-stellt-strafanzeige-gegen-stellvertretenden-
chef-der-bundes-spd_id_5536505.html 
12 https://jungefreiheit.de/allgemein/2019/anschlag-auf-afd-buero-partei-beklagt-narrenfreiheit-fuer-
linke-chaoten/ 
13 https://www.welt.de/regionales/nrw/article181706374/Bei-uns-wird-niemand-nach-Laune-als-
Verfassungsfeind-
eingestuft.html?fbclid=IwAR36TnKZK9MGJPUbWZm0bpmqvzLxsCjG6qESvH2v40BKsvFDnhil63S5v
BI 
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Auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nahm in seiner 
Abschiedsrede14 Bezug auf die „Unterstützerszene“, hier dann speziell in Bezug auf 
„angebliche Hetzjagden“: 
 
„Die Medien sowie grüne und linke Politiker, die sich durch mich bei ihrer 
Falschberichterstattung ertappt fühlten, forderten daraufhin meine Entlassung. Aus meiner 
Sicht war dies für linksradikale Kräfte in der SPD, die von vorneherein dagegen waren, eine 
Koalition mit der CDU/CSU einzugehen, der willkommene Anlass, um einen Bruch dieser 
Regierungskoalition zu provozieren.“ 
 
Am 01.12.2018 berichtete die Tageszeitung „Die Welt“ über eine „bürgerliche Offensive gegen 
Linksextreme und deren Umfeld“ durch Innenminister Reul15.  
 
Entscheidend für die Gewaltexzesse im Hambacher Forst sei danach auch das Umfeld der 
Extremisten. Nach Überzeugung des Innenministers duldeten und deckten Teile des linken bis 
linksradikalen Milieus die systemfeindlichen Straftäter, machten sie hoffähig und 
sympathisierten partiell gar mit ihnen. Angekündigt wurde durch den Minister eine 
Beobachtung der Linksjugend „Solid“ durch den Verfassungsschutz. Begründet wird dies mit 
dem radikalen Kampf für einen Systemwechsel. Auch weitere linke Milieus sollen zukünftig im 
Focus des Verfassungsschutzes stehen, da es nicht länger tolerierbar sei, „dass 
demokratischer Protest von Linksextremen instrumentalisiert werde – und dass Demokraten 
sich dazu hergäben“. Laut Analyse der Tageszeitung „Die Welt“ reicht das politische Umfeld, 
in dem sich Linksextreme bewegen, bis zu den Grünen, die im Hambacher Forst mit der 
Interventionistischen Linken (IL) kooperiert habe. Diese wird aktuell vom Verfassungsschutz 
beobachtet. In der Analyse heißt es weiter, dass Grüne und Sozialdemokraten schon seit 
Langem kaum mehr Skrupel verspüren, mit Linksextremen gemeinsam zu demonstrieren, zu 
protestieren und zu appellieren. 
 
Beispielhaft lässt sich in diesem Zusammenhang eine Demonstration vor dem Landtag NRW 
vom 27.08.2018 anführen. Landtagsabgeordnete der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen waren 
hier zu sehen zusammen mit Vertretern der DKP. Diese wird aktuell vom Verfassungsschutz 
beobachtet. Zur Begründung für die Beobachtung heißt es im Verfassungsschutzbericht NRW 
2017: „Die DKP ist […] eine Kernorganisation des orthodox-kommunistischen 
Linksextremismus. Die Partei versteht sich als politische Nachfolgerin der 1956 vom 
Bundesverfassungsgericht verbotenen KPD, bekennt sich als „revolutionäre Partei der 
Arbeiterklasse“ zum Marxismus-Leninismus und strebt die revolutionäre Umgestaltung der 
Gesellschaft an. Individualgrundrechte haben in diesem Konzept [… der DKP…] nur noch eine 
stark eingeschränkte Bedeutung. Damit richtet sie sich gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung.“  
 
 
  

                                                
14 https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/hans-georg-maassen-die-rede-im-
wortlaut/?fbclid=IwAR26hksDGI-Jkbh1ZrpN-YBeQkHRV-P1160X6mVdaiQ2m6tfqVp2XNVIaM4 
15 https://www.welt.de/regionales/nrw/article184778062/Kampfansage-an-die-linke-
Einaeugigkeit.html?fbclid=IwAR3qy4igaPgzvmnATieJ-6vti_Atg3ai5gBxrHEkqYLPFbA8lbKbA3c02HM 
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III.  Einschätzung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft zur Bedeutung des 
Linksextremismus im Bereich der politischen Bildung 

 
Auch nach mehrmaligen Anläufen in Form von kleinen Anfragen und Berichtswünschen 
anlässlich der Haushaltsberatungen konnte das Ministerium nicht ein Projekt benennen, 
welches sich ausschließlich gegen den Linksextremismus richtet. Das schließt die fehlende 
Opferberatung für Opfer linker Gewalt ein. Wie schon in der Beantwortung der kleinen Anfrage 
„Drucksache: 17/2127“ werden Opfer linker Gewalt in einer ausweichenden Antwort auf die 
Opferschutzangebote der Polizei verwiesen, die allen Opfern offenstehen. Gefragt war aber 
nach speziellen Angeboten, wie sie für Opfer rechter Gewalt bereits bestehen. 
Das Bundesamt für Justiz gewährt Härteleistungen für Opfer extremistischer Übergriffe. Die 
Beschränkung auf Opfer rechtsextremer Gewalt wurde mit Inkrafttreten des 
Haushaltsgesetztes 2010 beendet.16 Diese Form der neutralen Hilfe ist auf Landesebene noch 
nicht gegeben. 
 
Der Etat der Landeszentrale werde nicht den drei Feldern des Extremismus zugeordnet – 
allerdings mit zwei Ausnahmen17, dem Rechtsextremismus und dem Salafismus. 
Beratungsleistungen gibt es gegen den Rechtsextremismus, was das Programm „Demokratie 
leben“ einschließt, und den Salafismus. Beratungsleistungen gegen den Linksextremismus, 
aber auch gegen andere Formen des religiösen Extremismus, sind nicht vorgesehen. Ein 
Antrag der AfD-Fraktion im Rahmen der Haushaltsberatungen auf Aufnahme dieser 
Phänomene wurde abgelehnt. 
 
In Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung werden derzeit Hilfen im 
Rahmen des Aussteigerprogramms NinA18 angeboten. Dieses richtet sich ausdrücklich nur an 
Aussteiger aus der rechten Szene. Ein adäquates Programm für Aussteiger aus der linken 
Szene wird nicht angeboten. Ähnlich sieht es bei der mobilen Beratung19 in den 
Regierungsbezirken Nordrhein-Westfalens aus. Auch diese richtet sich einseitig nur gegen 
den Rechtsextremismus.  
 
Zusammenfassend konzentriert sich die dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
unterstellte Landeszentrale für politische Bildung in den Bereichen Opferberatung, 
Aussteigerprogramme und Beratung einseitig auf den Rechtsextremismus. Der Kampf gegen 
den Linksextremismus soll im „Allgemeinen“ zwar auch enthalten sein, ein eigenständiges 
Programm inkl. der zugeteilten Haushaltsmittel konnte, trotz mehrmaliger Nachfrage, 
allerdings vom Ministerium bis heute nicht benannt werden. 
 
Anders als vom Innenministerium unter der Leitung des Innenministers Herbert Reul wird das 
Problem des Linksextremismus vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft bisher eher 
verharmlost. Denn von dort heißt es, es könne nicht um die Diffamierung „auch radikaler“ 
Gesellschaftskritik und die Diskreditierung von „Protestbewegungen“ gehen. Auch die 
Ablehnung und Bekämpfung von Grundlagen der Demokratie werden dem Linksextremismus 
eher nicht zugeschrieben. Die Erfahrungen des G20-Gipfels in Hamburg, die Ereignisse im 
Hambacher Forst und die Aktivitäten auf linksextremistischen Seiten im Internet sprechen eine 
eindeutig andere Sprache, was der Innenminister richtig erkannt hat. Nachholbedarf besteht 

                                                
16 
https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Opferhilfe/extremistisch/Haerteleistung_n
ode.html;jsessionid=364B37FF75A209C07704E5F0E94B1BC8.2_cid361 
17 Vergleiche: Vorlage 17/1252 
18 http://www.nina-nrw.de/wordpress/ 
19 http://www.nrweltoffen.de/beratung/mobile_Beratung/index.php 
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aber auch hier noch, beispielsweise wenn es um Publikationen zum Thema Linksextremismus 
geht. Die letzte Publikation stammt hier aus dem Jahre 2008.20 
 
 
IV.  Der Landtag stellt fest: 
 

 Die Gefahren durch Links- und Rechtsextreme im Land sind ungefähr gleich virulent und 
damit auch der Bedarf an Opferberatungsstellen und Aussteigerprogrammen. 

 Insgesamt gibt es in Nordrhein-Westfalen derzeit rund 2600 Linksextremisten, von 
denen rund 1000 gewaltorientiert sind.  

 Eine Konzentration der zusätzlichen Opferberatung auf Opfer rechtsextremer Gewalt ist 
nicht länger hinnehmbar. 

 Opfer linksextremer Gewalt sind keine Opfer 2.Klasse. Aus diesem Grund steht eine 
spezielle Opferberatungsstelle auch Opfern linker Gewalt zu. 

 Neben dem „Aussteigerprogramm Rechtsextremismus – Spurwechsel“ bietet das 
Innenministerium auch das „Aussteigerprogramm Linksextremismus – Left“ an. Mit 
Stand vom 19.12.2018 werden bereits 21 Fälle betreut.21 Im Bereich der politischen 
Bildung konzentriert sich im Gegensatz dazu das Ministerium für Kultur und 
Wissenschaft derzeit mit dem Programm „NinA NRW“ einseitig auf das Problem des 
Rechtsextremismus. 

 Im Bereich der Beratungsleistungen der Landeszentrale für politische Bildung gegen 
extremistische Bestrebungen wird derzeit das Problem des Linksextremismus komplett 
ignoriert. 

 
 
V.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. analog zu den bestehenden Opferberatungsstellen für Opfer rechtsextremer Gewalt in 

identischer Form auch Opferberatungsstellen für Opfer linksextremer Gewalt 
einzurichten oder  

 
2. analog zur Antwort der Landesregierung auf die 5. Frage der kleinen Anfrage 

„Drucksache 17/2127“ die Opferberatung generell bei der Polizei anzusiedeln und 
generell auf allgemeine Angebote, wie z.B. die Prozesskostenhilfe, zu verweisen. Das 
würde bedeuten, die Förderung für die bestehenden Opferberatungsstellen „Back Up“ 
und „OBR“ einzustellen. Hierfür gilt es zu überprüfen, welche Angebote von staatlichen 
Stellen übernommen werden können und an welchen Stellen nicht vertretbare 
Beratungslücken entstehen und notwendige Hilfestellungen entfallen würden.  

 
3.  eine gemeinsame Opferberatungsstelle für die Opfer rechts- und linksextremer Gewalt 

einzurichten, um die unter Punkt 2 genannten Lücken zu schließen. 
 
4.    die einseitige Ausrichtung der Landeszentrale für politische Bildung in allen Bereichen 

zu beenden und zukünftig alle Formen des Extremismus gleichsam zu bekämpfen, was 
Beratungsleistungen einschließt.   

  

                                                
20 https://www.verfassungsschutz.de/de/oeffentlichkeitsarbeit/publikationen/pb-
linksextremismus/publikationen-landesbehoerden-linksextremismus 
21 https://www.welt.de/regionales/nrw/article185787828/Linksextremismus-NRW-Aussteigerprogramm-
betreut-21-Faelle.html 
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5.   das Aussteigerprogramm „NinA“ auch für potentielle Aussteiger aus der linken Szene zu 

öffnen oder ersatzweise ein analoges Programm aufzulegen und 
 
6.  die Landeszentrale für politische Bildung in den Verantwortungsbereich des 

Innenministeriums zu verlegen. 
 
 
 
Gabriele Walger-Demolsky 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
 
und Fraktion 
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24. Sitzung des Hauptausschusses am 14. Februar 2019
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Bericht über den aktuellen Stand der Entwicklung einer Engagementstrategie 

für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

1. Einführung  

Ziel der Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen ist es, bürgerschaft-
liches Engagement unter Mitwirkung aller relevanten Akteure durch verbesserte 
Rahmenbedingungen zu stärken, neue Engagierte zu gewinnen und gemeinsam ei-
ne solidarische und vielfältige Gesellschaft zu gestalten, an der jeder teilhaben kann. 
Den Engagierten vor Ort, den Kommunen, den Unternehmen, den Universitäten und 
den vielen freien Trägern in Nordrhein-Westfalen soll ein ermöglichender Rahmen 
geboten werden, um bürgerschaftliches Engagement vor Ort auf- und auszubauen 
sowie Hemmnisse abzubauen.  

Wesentliche Bausteine des breiten Beteiligungsprozesses sind die Veranstaltungen 
zur Entwicklung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen und 
die Ehrenamtstour.NRW. 

 

2. Veranstaltungen zur Entwicklung einer Engagementstrategie für 
das Land Nordrhein-Westfalen  

In 2018 haben zwei Veranstaltungen in den Regierungsbezirken Düsseldorf und 
Arnsberg zur Entwicklung einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-
Westfalen stattgefunden und knapp 400 Bürgerinnen und Bürger haben ihre Anre-
gungen im Rahmen des Open Space-Formats kundgetan. Bei diesem offenen For-
mat haben alle Teilnehmenden ohne Vorgaben oder Vorstrukturierung die Möglich-
keit, ihre Themenwünsche und Anliegen zu äußern. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die inhaltliche Auseinandersetzung entlang der Themen und Fragestellungen geführt 
wird, welche die Menschen im Zusammenhang mit (ihrem) Engagement bewegen. 
 

2.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Veranstaltung zur Entwicklung 
einer Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen 
am 24.11.2018 in Siegen 

Die Anregungen und Hinweise der Teilnehmenden aus den ersten beiden Veranstal-
tungen in Mülheim an der Ruhr und Siegen weisen bereits inhaltliche Überschnei-
dungen auf. Folgende Themen wurden bei der Veranstaltung zur Entwicklung einer 
Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen am 24.11.2018 in Siegen 
durch die Teilnehmenden gesetzt und diskutiert: 

1) Anreizsysteme ausbauen 
 

2) Bürokratie abbauen 
 

3) Finanzierung und kommunale Pflichtaufgabe 
 

4) Gewinnung und Bindung von Engagierten 
 

5) Öffentlichkeitsarbeit 
 

6) Teilhabechancen verbessern 
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7) Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt 

3. Ehrenamtstour.NRW 

Mit der Ehrenamtstour.NRW hat die Landesregierung ein wohnortnahes Angebot zur 
Beteiligung geschaffen. Bis zum Spätsommer 2019 werden alle 54 Kreise und kreis-
freien Städte im Land mit je zwei Haltepunkten angesteuert. 
Die Bürgerinnen und Bürger erhalten die Gelegenheit, Anregungen und Hinweise zur 
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements mitzuteilen. Nach einer Winterpause 
wird die Ehrenamtstour.NRW ab dem 1. März fortgesetzt. Die Termine, Standorte 
und Haltepunkte für März sind bereits im Internet (Link: https://www.engagiert-in-
nrw.de/ehrenamtstournrw) veröffentlicht. Die weiteren Stationen werden sukzessive 
ergänzt. Am 20. März (Plenartag) wird der Aktionsstand im Foyer des Landtags zu 
Gast sein. 
 
Am Aktionsstand stehen unterschiedliche Elemente zur Verfügung, um Aufmerksam-
keit zu erhalten und ins Gespräch zu kommen, wie bspw. eine Litfaßsäule und eine 
Pinnwand, auf denen Anregungen vermerkt werden können. Kernelement sind die 
individuellen Gespräche, welche – nach Zustimmung der Befragten – aufgezeichnet 
werden. Dadurch werden die Anregungen und Hinweise systematisch dokumentiert. 
Bereits eine Vielzahl leitfadengestützter Gespräche wurde in 2018 geführt.  
Im Verlauf der ersten Tourenetappe wurden bislang vorrangig die „klassischen“ Her-
ausforderungen und Bedarfe artikuliert, welche da lauten: 

• Bürokratie im Antragswesen abbauen 
• Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht novellieren 
• Nachwuchsgewinnung  
• Anerkennungs- und Anreizsysteme ausbauen. 

Die gewonnenen Erkenntnisse und Anregungen werden der Steuerungsgruppe und 
der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Engagementstrategie für das Land Nordrhein-
Westfalen“ zur Verfügung gestellt. Die Auswertung der gesamten Tour wird erst nach 
deren Abschluss erfolgen können und voraussichtlich im Spätherbst vorliegen. 
 
Anlagen zum Bericht: 
 
1. Aktueller Prozessüberblick zur Entwicklung einer Engagementstrategie für das 

Land Nordrhein-Westfalen (Stand: 6. Februar 2019) 
2. Fahrplan der Ehrenamtstour.NRW für den Monat März (Stand: 6. Februar 2019)  

 



Engagementstrategie für das Land Nordrhein-Westfalen 
im Überblick

18.06.

2018

Auftakt- und erste 

Regional-

veranstaltung
Reg.-Bez. Düsseldorf

Reg.-Bez. 

Arnsberg

Steuerungs

-gruppe

Interministerielle 

Arbeitsgruppe

Engagement-

strategie NRW

Sommer 2018 Sommer 2019

Publikation

Frühjahr 2019 Frühjahr 2020

Online-

Umfragen

Reg.-Bez. 

Köln

Reg.-Bez. 

Münster

31.10.

2018

Landes-

engagement-

strategie

Reg.-Bez.

Detmold

18.07.

2019

Herbst 2018 Winter 2018

Abschluss-

veranstaltung

Ehrenamtstour.NRW

Auftakt-/ Abschluss und

Regionalveranstaltungen 

Herbst/ Winter 2019 

Mülheim an der Ruhr

06.09.2018

Siegen

24.11.2018

Siegburg

30.03.2019
Rheine

06.04.2019

Gütersloh

25.05.2019

Anlage 1: TOP 3 Bericht der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen an den Hauptausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Sitzung am 14. Februar 2019 



Anlage 2: TOP 3 Bericht der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen an den 

Hauptausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Sitzung am 14. Februar 2019 

Der Tourenplan ist abrufbar unter: https://www.engagiert-in-nrw.de/ehrenamtstournrw 

  Ehrenamtstour.NRW: Termine und Haltepunkte für März 2019  

Monat Tag Wochentag Aktionszeitraum Kreis/Stadt Ort Standort/Adresse 

März 01. Freitag 09:00 Uhr bis 
12:00 Uhr 

Kreis Borken Vreden Markt 
48691 Vreden 

01. Freitag 13:00 Uhr bis 
16:00 Uhr 

Kreis Borken Borken Kornmarkt 
46325 Borken 

02. Samstag 09:30 Uhr bis 
13:00 Uhr 

Stadt Bottrop Bottrop An der Sportanlage des SV Fortuna 
Bottrop 
Rheinbabenstraße 71 
46240 Bottrop 

02. Samstag 14:00 Uhr bis 
16:30 Uhr 

Stadt 
Gelsenkirchen 

Gelsenkirchen Neumarkt 
45879 Gelsenkirchen 

08. Freitag 10:00 Uhr bis 
13:00 Uhr 

Kreis Coesfeld Coesfeld Schüppenstraße vor der 
Kupferpassage 
48653 Coesfeld 

08. Freitag 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Kreis Coesfeld Lüdinghausen Marktplatz 
59348 Lüdinghausen 

09. Samstag 10:00 Uhr bis 
12.30 Uhr 

Stadt Münster Münster Stubengasse  
48143 Münster 

09. Samstag 14:00 Uhr bis 
16:30 Uhr 

Kreis Steinfurt Steinfurt BWS Zentrum 
Gantenstraße 8 
48565 Steinfurt 

15. Freitag 10:00 Uhr bis 
12:30 Uhr 

Stadt 
Leverkusen 

Leverkusen Rathaus-Galerie 
Friedrich-Ebert-Platz 
51373 Leverkusen 

15. Freitag 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Rhein-Erft-
Kreis 

Brühl Max Ernst Museum Brühl des LVR 
Comesstraße 42 
50321 Brühl 

16. Samstag 09:00 Uhr bis 
12:30 Uhr 

Rhein-Erft-
Kreis 

Bergheim Wochenmarkt 
Hubert-Rheinfeld-Platz 1 
50126 Bergheim 

16. Samstag 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Kreis Düren Jülich Real Parkplatz  
An der Leimkaul 1 
52428 Jülich 

20. Mittwoch voraussichtlich 
ganztägig 

Stadt 
Düsseldorf 

Düsseldorf Landtag Nordrhein-Westfalen, Platz 
des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 



Anlage 2: TOP 3 Bericht der Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-Westfalen an den 

Hauptausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Sitzung am 14. Februar 2019 

Der Tourenplan ist abrufbar unter: https://www.engagiert-in-nrw.de/ehrenamtstournrw 

22. Freitag 10:00 Uhr bis 
12:45 Uhr 

Stadt Köln Köln Stadtbibliothek Köln 
Josef-Haubrich-Hof 1 
50676 Köln 

22. Freitag nachmittags Kreis 
Euskirchen 

Zülpich Standort und Zeitfenster folgen 
nächste Woche 

23. Samstag 09:30 Uhr bis 
12:30 Uhr 

Kreis 
Euskirchen 

Bad 
Münstereifel 

Fußgängerzone 
Wertherstraße 
53902 Bad Münstereifel 
 

23. Samstag 14:30 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Städteregion 
Aachen 

Monschau Einkaufszentrum 
Trierer Str. 254 
52156 Monschau 

29. Freitag 09:00 Uhr bis 
13:00 Uhr 

Kreis 
Heinsberg 

Heinsberg Marktplatz 
52525 Heinsberg  
 

29. Freitag  
14:30 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Kreis 
Heinsberg 

Erkelenz Marktplatz 
41812 Erkelenz 

30. Samstag 10:00 Uhr bis 
13:00 Uhr 

Städteregion 
Aachen 

Aachen Bahnhofsvorplatz 
52064 Aachen 

30. Samstag 14:30 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Kreis Düren Düren Fußgängerzone  
Kuhgasse 
52349 Düren 
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Ministerium für Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 40190 Düsseldorf 

An den 
Vorsitzenden des Hauptausschusses 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Herrn Dr. Marcus Optendrenk Mdl 
Platz des Landtags 1 
40002 Düsseldorf 

Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 
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Schriftlicher Bericht zu TOP 4: "Erinnerungskultur im 21. Jahrhun
dert - Arbeit der NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen" der 
Sitzung des Hauptausschusses am 14. Februar 2019 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die SPD-Fraktion hat für die Sitzung des Hauptausschusses am 
14. Februar 2019 den Tagesordnungspunkt 11 Erinnerungskultur im 
21. Jahrhundert-Arbeit der NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen" 
beantragt und einen schriftlichen Bericht erbeten. 

In der Anlage ist dieser Bericht in 60 Exemplaren beigefügt. Der Bericht 
ergänzt die Unterlagen aus dem Pressegespräch vom 17. Januar 2019, 
die Ihnen bereits übermittelt worden sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

-
isabel Pfeiffer-Poensgen 

„{i1 . Februar 2019 
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Öffentliche Verkehrsmittel: 
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(Völklinger Straße) 

Rheinbahn Linie 709 

(Georg-Schulhaff-Platz) 

Rheinbahn Linien 706, 707 

(Wupperstraße} 



Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Bericht des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 
"Erinnerungskultur im 21. Jahrhundert - Arbeit der NS-Gedenk
stätten in Nordrhein-Westfalen" 

Vor dem Hintergrund auch der zunehmenden antisemitischen Straftaten 
gewinnen die NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen weiter an Be
deutung. Sie dokumentieren die damaligen Ereignisse an authentischen 
"Täter-" oder "Opfer-Orten" im heutigen Nordrhein-Westfalen, tragen 
dazu bei, dass die Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus 
nicht in Vergessenheit geraten und stärken damit die Erinnerungskultur 
in unserem Land. 

Die Zahl der Zeitzeugen und der Überlebenden nimmt ab. Junge Men
schen haben nur noch in wenigen Fällen (Ur-)Großeltem, die diese Zeit 
noch persönlich erlebt haben. Gleichwohl wächst das Interesse gerade 
junger Menschen an der Zeit des Nationalsozialismus. Sie wollen ver
stehen, was damals passiert ist. Das wird auch daran deutlich, dass die 
Besucherzahlen der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in Nord
rhein-Westfalen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. 

In Nordrhein-Westfalen gibt es gegenwärtig 28 NS-Gedenkstätten und 
-Erinnerungsorte, die sich 1995 in einem "Arbeitskreis" zusammenge
schlossen haben. Die Einrichtungen gehen durchweg auf das Engage
ment von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zurück und befinden sich 
größtenteils in kommunaler Trägerschaft. Aus einem bürgerschaftlichen 
Engagement ist bis heute eine vielfältige Erinnerungslandschaft ent
standen, die vorn politischen Willen in den Kommunen, aber auch im 
Land getragen wird. 

Die Arbeitsschwerpunkte der NS-Gedenkstätten sind verschieden; ihnen 
ist gemein, dass sie intensiv die Geschichte ihres Ortes bzw. ihrer Regi
on erforschen. Das Wissen darüber, was am Ort geschehen ist, wer auf 
welche Weise beteiligt war, ermöglicht es, sich mit dem konkreten Han
deln von Tätern auseinander zu setzen und ihre Motive und Handlungs
spielräume zu erkennen. Aber auch die Rollen von "Zuschauern" und 
das Schicksal det Opfer werden beleuchtet NS-Gedenkstätten und -
Erinnerungsorte regen zur offenen Auseinandersetzung mit der Frage 
nach Handlungsspielräumen und Verantwortung an. Diese Offenheit ist 
eine Grundvoraussetzung historisch-politischer Bildung. 
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Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Die Ministerin 

Die Kommunen tragen in Nordrhein-Westfalen den Hauptteil der Finan-
. zierung der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte. Das Land unter
stützt ihre Arbeit - neben einer Projektförderung - seit einigen Jahren 
durch eine verlässliche Förderung der Personalkosten und hat die Mittel 
dafür kontinuierlich gesteigert. 

Die Fraktionen von CDU und FDP haben mit einem eigenen Haushalts
antrag für das Jahr 2019 die Mittel für die Gedenkstättenförderung zu
sätzlich zu dem von der Landesregierung vorgesehenen Aufwuchs von 
100.000 Euro um weitere 220.000 Euro dauerhaft erhöht. Die Landes
förderung für die Gedenkstättenarbeit liegt damit im Jahr 2019 bei rd. 
1,8 Mio. Euro. Dies entspricht dem Anliegen der "NRW-Koalition", die 
Förderung der Erinnerungskultur und damit insbesondere die Aufarbei
tung und Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus fortzusetzen 
und weiterzuentwickeln. 

Die Förderung der Gedenkstätten ist aktuell mit vielfältigen Herausforde
rungen konfrontiert. In vielen Einrichtungen hat ein Generationswechsel 
eingesetzt, .der sich in den kommenden Jahren noch fortsetzen wird. 
Dadurch kann die Kontinuität der Gedenkstättenarbeit gefährdet wer
den. Besonders betroffen sind hiervon ehrenamtlich getragene Einrich
tungen. Deshalb sollen Mittel für die Aus- und Fortbildung von haupt
und nebenamtlichem Personal sowie von 11 Ehrenamtlern 11 in der päda
gogischen Arbeit an den Gedenkstätten bereitgestellt werden. Hinzu 
kommt, dass viele Archive und Sammlungen professionalisiert und Aus
stellungen modernisiert sowie pädagogische Angebote · neu konzeptio
niert werden müssen. 

Gemeinsam mit dem Ministerium für Schule und Bildung und mit der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien soll geprüft 
werden, wie die Kooperation von NS-Gedenkstätten und NS
Erinnerungsorten mit Schulen und mit Jugendeinrichtungen verstärkt 
werden kann. 

Ferner werden sich die NS-Gedenkstätten in Nordrhein-Westfalen auf 
einer Tagung Ende Oktober 2019 in Münster mit Perspektiven der neu
en Täterforschung und der Holocaust-Vermittlung beschäftigen. 
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Vorlage
an den Hauptausschuss

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Situation der Destinatäre in Nordrhein-Westfalen

Sitzung des Hauptausschusses des Landtags Nordrhein-Westfalen
am 14.02.2019

Die Fragen der Fraktion der SPD vom 29.01.2019 zu dem Thema
"Situation der Destinatäre in NRW' werden wie folgt beantwortet:

Frage 1 : Wie ist die aktuelle Situation der Destinatäre in NRW?

Antwort: Von der Gesamtheit der Einnahmen aus den Glücksspielen

e Fußball-Toto,
e Lotterie "KENO",
. Lotterie"Eurojackpot",
. Zusatzlotterie"PLUS 5",
e Oddset-Wetten,

. Losbrieflotterie mit sofortigem Gewinnentscheid und der
e Zusatzlotterie "Spiel 77"

Dienstgebäude und

Lieferanschrlft:

Jägerhofstr. 6

40479 Dilsseldorf

Telefon(0211)4972-0

Telefax(0211)4972-1217
Poststelle@fm.nrw.de

vwwv.fm.nrw.de

wird gemäß $ 30 Haushaltsgesetz 2019 ein Teilbetrag in Höhe von
87.300.000 EUR als Festbetrag für Zwecke im Sinne von $ 1 0 bzw. $ 21
Abs. 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 1 3.
November 2012 (GV. NRW. S. 524), das durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 17. Mai 2018 (GV.NRW. S. 244) geändert worden ist.
zweckgebunden verausgabt.

Öffentliche Verkehrsmittel

U74 bis U79

Haltestelle

Heinrich Heine Allee
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In den gemeinsamen Erläuterungen zu den Haushaltsstellen im
Einzelplan 20 bei Kapitel 20 020 Titel 122 20, 122 31, 122 32, 122 41,
122 50, 122 51 und 122 52 sind die zweckgebundene Verausgabung, der
Vorwegabzug für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht, die
Destinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich festgelegt. Die
aktuellen Festlegungen im Einzelnen sind aus dem in der Anlage
beigefügten Auszug aus dem Haushaltsplan 201 9 ersichtlich.

Seite 2 von 2

Frage 2: Welche Auswirkungen könnten die Novelle des
Glücksspielstaatsvertrages und die möglichen Privatisierungen durch die
Landesregierung auf die Situation der Destinatäre haben?

Antwort: Die Landesregierung geht davon aus, dass eine mögliche
Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages keine Auswirkungen auf die
Stellung der Destinatäre haben wird. Gleiches gilt für die geplante
Privatisierung der WestSpiel-Gruppe.

Frage 3: Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um ihr
Wirken in NRW sicherzustellen?

Antwort: Aktuell erscheinen diesbezüglich keine zusätzlichen
Maßnahmen notwendig. Insbesondere gibt es derzeit keine
Überlegungen, den Verteilungsmechanismus zu ändern.

M:"@@h ël'"~p~



23 - \l n\ k\R.--
Kapite12Ö 020

Allgemeine Bewilligungen

Erläuterungen

Die für die einzelnen Destinatäre jeweils maßgeblichen Anteile ergeben sich aus dem nachstehenden Tableau

Betrag
in EUR-

87.300.000Von den Gliicksspieleinnahmen zweckgebunden zu verausgabender Teilbetrag

Haushaltsstelle
Davon gehen als Vorwegabzug an: Betrag

in EUR-

1.250.000Kapitel11 080
Titel 686 10

Zuschüsse für Zwecke der Bekämpfung der Glücksspielsucht

Das verbleibende Vedeilungsvalumen von

wird wie folgt auf die begünstigten Destinatäre aufgeteilt

86.050.000

Haushaltsstelle

Betrag
in EUR

45.600

Anteil
in v.H.

0,0530

0,2080

Kapite102 080
Tlte168670

Kapite102 080
Titel 686 70

Zuscht)sse für die Entwicklung des Breitensports

(Untertell l zu Titel 686 70)
Zuschüsse an den Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverband
und seine Landesverbände für ihre Sportschulen und Sportheime
sowie an den Verein Deutsche Fußball Route NRW e.v.
(Unterteil 2 zu Titel 686 70)
Zuschüsse zur Vorbereitung und Durchfilhrung von
sportlichen Großveranstaltungen

(Untedei1 3 zu Titel 686 70)
ZuschUsse an den LandesspoRbund NRW e.V. *)

(Unterteil 4 zu Titel 686 70)
Zuschusse an das Deutsche Sport & Olympia Museum e.v. Köln

(Untedei15zuTite1686 70)
ZuschUsse an die $portstiRung NRW
(Unterteil 6 zu Titel 686 70)
ZuschUsse fUr den Bau, die Modernisierung, die Sanierung.

die Erweiterung und den Erwerb von Sportstätten und Sportschulen
Zuschüsse zur Förderung der Breitenkultur

178.900

Kapite102 080
Titel 686 70

224.500 0.2610

Kapite102 080
Tite1686 70

Kapite102 080
Tite168670
Kapite102 080
Titel 686 70

Kapite102080
Tite189370
Kapite106 050
Titel 686 60

Kapite106 050
Titel 686 68

Kapite108 510
Tite168400

KapitellO OIO
Tite168500
Kapitel10 060
Tite168572
Kapitel11 042
Tite1684 12

Kapitelll IOO
Tite1685 71

Kaplte120 020
Tlte168612

28.483.000 33,4570

306.800

3.867.100 4,4940

1.169.400

2.832.ma

1,3590

3,2920

Zuschtlsse an die Kunststiftung des Landes Nordrhein-Westfalen
(Unterteil 7 zu Titel 686 68)
Zischt)sse an die Dombauvereine NRW

9.553.300 11,1020

2.850.000 3.3120

Zuschilsse an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung
Naturschuk, Heimat- und Kulturpflege
Zuschilsse an die Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen

7.394.300 8,5930

2.843.900 3,3050

28,1000

1,1090

Zuschüsse an die in der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände

der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen
Zuschtlsse an die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

24.180.100

954.300

1.166.000Zuschüsse an Rennvereine 1,3550

Summe 86.050.000 100,0000

)
Von dem auf den Landessportbund NRW e.V. entfallenden Anteil von 33.457 v.H. wird ein Teilbetrag in Höhe von 306.800 EUR dem Deutschen
Sport & Olympia Museum e.V. in Köln zur Vera)gunn gestellt. Bei dem Anteil des Landessportbundes in Höhe von 28.483.000 EUR ist dieser Betrag
beeits in Abzug gebracht women

Bei den in dem Tableau ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils um Fixbeträge
122 31 . 122 32. 122 41, 122 5D, 122 51 und 122 52 keine Änderung erfahren.

die durch Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 1 22 20

Die Destinatäre erhalten die Mittel zur Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben

Soweit die begünstigten Ansäke Bestandteil einer Titelgruppe sind
keimen verwendet weden.

dürfen die Miüel dort auch nach Maßgabe der jeweils vorhandenen Deckungsfähig

Die zweckgebundene Verausgabung kann gem. $ 30 Absatz 3 Haushaltsgesetz 201 9 in pauschallerter Form erfolgen (fachbezogene Pauschale)
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Chef der Staatskanzlei
des Landes Nordrhein-Westfalen

An den
Präsidenten des Landtags
Nordrhein-Westfalen
Herrn Andre Kuper MdL
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf

für die Mitglieder
des Hauptausschusses

% .Februar 2019
Seite 1  on 3

Sitzung des Hauptausschusses am 14.02.2019
„Aktueller Sachstand zum Glücksspielstaatsvertrag 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

zur Information der Mitglieder des Hauptausschusses des Landtags

übersende ich einen schriftlichen Bericht zu TOP 6 „Aktueller Sachstand

zum Glücksspielstaatsvertrag . Die Übermittlung erfolgt über die Daten¬

austauschplattform.

Mit freundlichen Grüßen

Horionplatz 1
40213 Düsseldorf
Postanschrift:
40190 Düsseldorf
Telefon 0211 837-01

poststelle@stk.nrw.de
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An den 
Präsidenten des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Hauptausschusses 

Chef der Staats kanzlei 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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• 
Sitzung des Hauptausschusses am 14.02.2019 
"Aktueller Sachstand zum Glücksspielstaatsvertrag" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Hauptausschusses des Landtags 

übersende ich einen schriftlichen Bericht zu TOP 6 "Aktueller Sachstand 

zum Glücksspielstaatsvertrag". Die Übermittlung erfolgt über die Daten

austauschplattform . 

Mit freundlichen Grüßen 

Horionplatz 1 

40213 Düsseldorf 

Postanschrift: 

40190 Düsseldorf 

Telefon 0211 837-01 

poststelle@stk.nrw.de 



Schriftlicher Bericht 
des Chefs der Staats kanzlei 

für die Sitzung des Hauptausschusses am 14. Februar 2019 
zu dem Tagesordnungspunkt 

"Aktueller Sachstand zum Glücksspielstaatsvertrag" 

Die Fraktion der SPD hat um einen Bericht zum aktuellen Stand der 
Verhandlungen zum Glücksspielstaatsvertrag gebeten. Anknüpfend an 
meinen Bericht vom 14. Januar 2019 stellt sich der gegenwärtige Sach
stand dazu wie folgt dar: 

Die Chefin und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder ha
ben sich im Rahmen der Konferenz der Regierungschefinnen und Re
gierungschefs der Länder am 31. Januar 2019 in Berlin erneut mit dem 
Thema befasst. Eine pOlitische Verständigung zumindest über einen 
qualifizierten Zwischenschritt konnte dabei nicht erreicht werden. Disku
tiert worden ist, die angestrebte Beschlussfassung der MPK über die 
Entfristung der Experimentierklausel bei Sportwetten zu verbinden mit 
einem Zwischenänderungsstaatsvertrag, der im Kern die ersatzlose 
Streichung der Höchstzahl möglicher Konzessionen für Sportwetten be
inhalten sollte sowie eine Sonderregelung für Schleswig-Holstein, die es 
dem Land gestatten würde, abweichend von dem im Glücksspielstaats
vertrag festgelegten Verbot von Online-Casinoangeboten für das Gebiet 
des Landes Schleswig-Holstein denjenigen Anbietern, denen auf der 
Grundlage des früheren schleswig-holsteinischen Landesrecht eine Er
laubnis für die Veranstaltung von Online-Casinoangeboten erteilt wor
den ist, nochmals eine bis zum 30. Juni 2021 entsprechende Erlaubnis 
zu erteilen. Ein solcher Zwischenänderungsstaatsvertrag, der noch in 
2019 hätte in Kraft treten sollen, hat aber nicht die notwendige politische 
Unterstützung aller Länder gefunden. 

Die Gespräche zwischen den Ländern über einen möglichen qualifizier
ten Zwischenschritt und eine länderübergreifende Gesamtregulierung 
des Glücksspielwesens ab 1. Juli 2021 gehen weiter. Ziel der Landesre
gierung ist weiterhin, einen verbesserten rechtlichen Rahmen für ein 
effektives Vorgehen gegen illegale Glücksspielangebote sowie ein kohä
rentes und europarechtskonformes Regulierungssystem für die ver
schiedenen Formen des Glücksspiels zu schaffen. Der noch zur Verfü
gung stehende Zeitraum für eine politische Verständigung zwischen al-

Seite 2 von 3 



len Ländern ist allerdings inzwischen unter Berücksichtigung der zwin- Seite 3 von 3 

genden Abläufe bis zum Inkrafttreten eines neuen Staatsvertrages und 
dem Zeitbedarf für den Aufbau effektiver und handlungsfähiger Verwal
tungsstrukturen begrenzt. 
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