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Die Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales hat die Große Anfrage namens der 
Landesregierung – Zuleitungsschreiben der Ständigen Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei vom 27. Dezember 2019 – wie folgt 
beantwortet:

Am 5. Dezember 2019 haben die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder den Entwurf eines „Staatsvertrages zur 
Modernisierung der Medienordnung in Deutschland“ beschlossen, dessen Artikel 1 der in der Großen Anfrage der Fraktion der 
AfD in Bezug genommene Medienstaatsvertrag ist. Auf Grundlage dieses Entwurfs werden die 16 Landesregierungen in den kom-
menden Wochen die Vorunterrichtung der Länderparlamente vornehmen. Für die Unterzeichnung des Staatsvertrags wurde der 
5. März 2020 in Aussicht genommen.

Die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz wurden im Ausschuss für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik regel-
mäßig über den aktuellen Verfahrensstand informiert. Der Medienstaatsvertrag und die im Rahmen der Großen Anfrage gestellten 
Fragen waren zudem Gegenstand einer von der Fraktion der AfD beantragten Aktuellen Debatte am 12. Dezember 2019 (Druck-
sache 17/10811) sowie Gegenstand der Befragung der Ministerpräsidentin am 13. Dezember 2019 (Drucksache 17/10809). 

Der von den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zur Vorunterrichtung beschlossene Staatsvertragsentwurf ist 
inzwischen zudem unter „www.rundfunkkommission.rlp.de“ frei zugänglich abrufbar. Zur Vermeidung von Doppelungen be-
schränken sich die nachfolgenden Ausführungen daher dort, wo sich die Antworten unmittelbar aus dem Gesetzestext ergeben, 
weitgehend auf die Angabe der jeweiligen Fundstelle im Staatsvertragsentwurf.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die vorbezeichnete Große Anfrage wie folgt:

 1. Hält die Landesregierung „Must-Carry-Regelungen“ im Medienstaatsvertrag für notwendig (bitte begründen)?

Regelungen zur verpflichtenden Verbreitung bestimmter Programme („Must-Carry“) sind bereits seit über zehn Jahren ein zent-
raler Bestandteil der deutschen Medienregulierung. „Must-Carry“ sichert die Empfangbarkeit der beitragsfinanzierten öffentlich-
rechtlichen Programme aber auch der privaten Fernsehprogramme mit sog. Regionalfenstern auf allen Übertragungswegen. Mit 
dem Medienstaatsvertrag wird weiterhin sichergestellt, dass alle in einem Land zugelassenen privaten Radioprogramme von den 
dortigen Bürgerinnen und Bürger empfangbar sind. „Must Carry“ stellt somit einen wesentlichen Baustein zur Sicherung von  
Meinungs- und Angebotsvielfalt in Deutschland dar. Gemeinsam mit der Ländergemeinschaft hält die Landesregierung „Must-Carry- 
Regelungen“ daher auch in Zukunft für unverzichtbar.

 2. Hält die Landesregierung „Public-Value-Regelungen“ im Medienstaatsvertrag für notwendig (bitte begründen)? 

Mit der zahlenmäßigen Zunahme medialer Angebote steigt auch die Unübersichtlichkeit für die Bürgerinnen und Bürger. Viel-
zahl ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Vielfalt. Vor diesem Hintergrund bekommt die Frage der Auffindbarkeit einzelner An-
gebote eine immer größere Bedeutung. Gerade für viele gesellschaftlich wertvolle aber nur schwer zu refinanzierende Angebote  
(z. B. Nachrichtenkanäle, barrierefreie Angebote, regionale und lokale Angebote) bedeutet dies eine große Herausforderung. Die 
im Medienstaatsvertrag vorgesehenen Regelungen stellen vor diesem Hintergrund sicher, dass die Sichtbarkeit medialer Angebote 
nicht allein nach der finanziellen Leistungsfähigkeit entschieden wird. Vielmehr wird sichergestellt, dass private wie öffentlich-
rechtliche Angebote mit einem besonderen gesellschaftlichen Mehrwert („Public-Value“) leicht auffindbar sein müssen.

 3. Für welche Anbieter (Medienplattformen, Intermediäre, Benutzeroberflächen) soll es nach aktuellem Stand des Vertragsentwurfs eine 
„Must-Carry-Verpflichtung“ geben?

Die Verpflichtung zur Verbreitung bestimmter Programme („Must-Carry“) besteht ausschließlich für „infrastrukturgebundene 
Medienplattformen“. Dabei handelt es sich um Dienste, die Rundfunk, rundfunkähnliche Telemedien oder Telemedien mit jour-
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nalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen insbesondere vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeug-
nisse in Text oder Bild wiedergegeben werden oder in denen regelmäßig Nachrichten oder politische Informationen enthalten sind, 
zu einem vom Anbieter bestimmten Gesamtangebot zusammenfassen. Vorgaben zur verpflichtenden Verbreitung bestimmter 
Programme („Must-Carry“) unterliegen aber auch diese Dienste nur, wenn sie die zur Verbreitung ihres Angebots genutzte Infra-
struktur kontrollieren, sie also „infrastrukturgebunden“ sind. Hierunter fallen insbesondere Kabelnetzbetreiber. Andere Dienste, 
wie Medienintermediäre oder Benutzeroberflächen unterliegen keinen Must-Carry-Vorgaben.

 4. Welche Anbieter wären davon konkret betroffen (bitte auflisten)?

Die Landesregierung führt keine Liste über konkret von den Vorgaben des Medienstaatsvertrags betroffene Anbieter. Nach dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung unterliegt die einzelfallbezogene Anwendung der Vorgaben des heutigen Rundfunkstaatsvertrags 
und in Zukunft des Medienstaatsvertrags den für die Aufsicht zuständigen, unabhängigen Landesmedienanstalten – dies umfasst 
auch die Bewertung und Einstufung konkreter Angebote als „infrastrukturgebundene Medienplattform“. Eine Liste der nach 
derzeit noch geltender Rechtslage von den Landesmedienanstalten als „Plattformen“ eingestuften Angebote ist im Internet frei 
zugänglich unter „www.die-medienanstalten.de/themen/plattformregulierung/“ abrufbar.

 5. Ist es zutreffend, dass der Medienstaatsvertag im aktuellen Entwurfsstadium Regeln enthält, die dazu geeignet sind, private Medien-
anbieter zu verpflichten, öffentlich-rechtliche Inhalte anzubieten? 

Der Begriff „private Medienanbieter“ ist gesetzlich nicht definiert. Vielmehr gibt es – neben einzelnen Bestimmungen für bestimm-
te Telemedien – Rundfunkveranstalter, rundfunkähnliche Telemedien, Medienplattformen, Benutzeroberflächen und Medien-
intermediäre. Wie schon in der Antwort zu Frage 3 erläutert, treffen die Regelungen zur verpflichtenden Verbreitung bestimmter 
Programme („Must-Carry“) ausschließlich „infrastrukturgebundene Medienplattformen“.

 6. Sieht die Landesregierung in „Must-Carry“- und „Public-Value-Regelungen“ eine Einschränkung der unternehmerischen Freiheit der 
betroffenen Anbieter (bitte begründen)? 

 7. Sieht die Landesregierung in „Must-Carry“- und „Public-Value-Regelungen“ die Gefahr einer Verzerrung des Wettbewerbs zwischen 
öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern (bitte begründen)? 

 8. Sieht die Landesregierung durch „Must-Carry“- und Public-Value-Regelungen die Existenz des dualen Systems gefährdet (bitte be-
gründen)? 

Die Fragen 6 bis 8 werden wegen des engen Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts haben die Länder als Rundfunk- und Mediengesetzgeber die 
Aufgabe, eine „positive Ordnung“ auszugestalten, die publizistische Vielfalt schützt und fördert. Die Notwendigkeit einer solchen 
Ordnung ist mit dem Aufkommen des Internets und den damit verbundenen Möglichkeiten keineswegs entfallen. Das Bundes-
verfassungsgericht betont: „Die Digitalisierung der Medien und insbesondere die Netz- und Plattformökonomie des Internet ein-
schließlich der sozialen Netzwerke begünstigen […] Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen bei Anbietern, Verbreitern 
und Vermittlern von Inhalten. Sind Angebote zum größten Teil werbefinanziert, fördern sie den publizistischen Wettbewerb 
nicht unbedingt; auch im Internet können die für die Werbewirtschaft interessanten größeren Reichweiten nur mit den massen-
attraktiven Programmen erreicht werden. Hinzu kommt die Gefahr, dass – auch mit Hilfe von Algorithmen – Inhalte gezielt auf 
Interessen und Neigungen der Nutzerinnen und Nutzer zugeschnitten werden, was wiederum zur Verstärkung gleichgerichteter 
Meinungen führt. Solche Angebote sind nicht auf Meinungsvielfalt gerichtet, sondern werden durch einseitige Interessen oder die 
wirtschaftliche Rationalität eines Geschäftsmodells bestimmt, nämlich die Verweildauer der Nutzer auf den Seiten möglichst zu 
maximieren und dadurch den Werbewert der Plattform für die Kunden zu erhöhen. Insoweit sind auch Ergebnisse in Suchmaschi-
nen vorgefiltert und teils werbefinanziert, teils von ‚Klickzahlen‘ abhängig. Zudem treten verstärkt nicht-publizistische Anbieter 
ohne journalistische Zwischenaufbereitung auf.“ (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 18. Juli 2018 – 1 BvR 1675/16 -, Rn. [79]).

„Der Markt“ bringt nicht automatisch Angebots- und Meinungsvielfalt hervor – im Gegenteil. Die mit der Ausgestaltung dieser 
positiven Ordnung einhergehenden Verpflichtungen für private wie auch für öffentlich-rechtliche Anbieter sind keine „Verzer-
rung“ des Wettbewerbs und erst recht keine „Gefährdung des dualen Systems“. Vielmehr sind sie Teil der verfassungsrechtlich 
geforderten Ausgestaltung einer positiven Medienordnung zum Schutz publizistischer Vielfalt.

 9. Wie konkret sollen Anbieter diese Verpflichtung erfüllen? 

Die Verpflichtungen zu „Must-Carry“ sind erfüllt, wenn die aufzunehmenden Angebote über die jeweilige Medienplattform emp-
fangbar sind. Die praktische Umsetzung der Vorgaben zur „leichten Auffindbarkeit“ bestimmter Angebote hängt stark von der 
Ausgestaltung der jeweiligen Benutzeroberfläche ab. Daher kann die Frage nicht pauschal beantwortet werden. Denkbar sind 
entsprechende Einstellmöglichkeiten bei der Ersteinrichtung des Empfangsgeräts oder besondere Favoritenlisten. Eine weitere 
Konkretisierung der Vorgaben des Medienstaatsvertrags erfolgt durch eine gemeinsame Satzung der auch im Übrigen für die Auf-
sicht über den Medienstaatsvertrag berufenen, staatsfern organisierten Landesmedienanstalten.

10. Wäre ein Angebot wie die „Amazon Prime Channels“ ausreichend, um die Verpflichtung zu erfüllen? 

Nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung unterliegt die einzelfallbezogene Anwendung der Vorgaben des heutigen Rundfunk-
staatsvertrags und in Zukunft des Medienstaatsvertrags den für die Aufsicht zuständigen, staatsfern organisierten Landesmedien-
anstalten. Aus diesem Grund kann die Landesregierung hier keine Einschätzung oder Bewertung vornehmen.
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11. Für welche konkreten Inhalte soll diese „Must-Carry-Verpflichtung“ gelten?

12. Wer soll künftig darüber entscheiden, für welche Inhalte diese Regelung gelten soll? 

Die Fragen 11 und 12 werden wegen des engen Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet:

Soweit konkrete Angebote verpflichtend verbreitet werden müssen („Must-Carry“) ergibt sich dies unmittelbar aus § 81 Abs. 2 
und 3 des Medienstaatsvertrags (ex § 52 b des Rundfunkstaatsvertrags). Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorgaben zu „Must 
Carry“ liegt – wie auch die sonstige Aufsicht über die Vorschriften des Medienstaatsvertrags – in der Zuständigkeit der staatsfern 
organisierten Landesmedienanstalten.

13. Wer soll künftig darüber entscheiden, welchen Inhalten eine besondere Sichtbarkeit garantiert werden soll? 

§ 84 Abs. 3 des Medienstaatsvertrags sieht zunächst vor, dass der in einer Benutzeroberfläche vermittelte Rundfunk in seiner 
Gesamtheit (also öffentlich-rechtliche ebenso wie private Programme) leicht auffindbar sein muss. Dies trägt der nach wie vor 
herausgehobenen Bedeutung des Rundfunks für die öffentliche Meinungsbildung Rechnung. Diese sog. Basisauffindbarkeit kann 
beispielsweise durch eine eigene Rubrik „Live TV/Radio“ umgesetzt werden, wie dies heute bereits bei vielen Fernsehgeräten der 
Fall ist. 

Leicht auffindbar im Sinne des Medienstaatsvertrags sollen darüber hinaus auch einzelne Angebote sein, die einen besonderen 
gesellschaftlichen Mehrwert bieten. Neben den öffentlich-rechtlichen Angeboten sind dies auch private Angebote, die anhand 
eines Kriterienkatalogs bestimmt werden. Eine Betrachtung der konkreten Inhalte erfolgt hierbei ausdrücklich nicht. Die für die 
Bewertung heranzuziehenden Kriterien lauten: 
1. der zeitliche Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung über politisches und zeitgeschichtliches Geschehen,
2. der zeitliche Anteil an regionalen und lokalen Informationen,
3. das Verhältnis zwischen eigen- und fremdproduzierten Programminhalten,
4. der Anteil an barrierefreien Angeboten,
5. das Verhältnis zwischen ausgebildeten und auszubildenden Mitarbeitern, die an der Programmerstellung beteiligt sind,
6. die Quote europäischer Werke und
7. der Anteil an Angeboten für junge Zielgruppen.

Die Einzelheiten des von den staatsfern organisierten Landesmedienanstalten durchzuführenden Verfahrens zur Ermittlung der 
hiernach hervorzuhebenden Angebote regelt § 84 Abs. 5 des Medienstaatsvertrags.

14. Sollen die von „Must-Carry“- und „Public-Value-Regelungen“ betroffenen Anbieter für ihren Aufwand finanziell entschädigt wer-
den? 

15. Falls ja: Wie konkret?

16. Falls nein: Sieht die Landesregierung in „Must-Carry-Regelungen“ eine Form der Enteignung, da die Anbieter nicht mehr frei über 
die Nutzung ihrer Kapazitäten bestimmen können (bitte begründen)?

Die Fragen 14, 15 und 16 werden aufgrund des engen Sachzusammenhangs zusammen beantwortet:

Die Verpflichtung zur Verbreitung bestimmter Programme („Must-Carry“) bedeutet nicht, dass diese Verbreitung unentgeltlich 
erfolgen muss. Die Höhe der zu entrichtenden Verbreitungsentgelte ist indes Gegenstand individueller vertraglicher Vereinba-
rungen zwischen den Plattformanbietern und den Rundfunkveranstaltern und der Landesregierung daher nicht bekannt. Bei den 
Regelungen zur leichten Auffindbarkeit handelt es sich lediglich um allgemeine Vorgaben zur Gestaltung der Benutzeroberflächen, 
für die eine besondere Entschädigung nicht vorgesehen ist.

Heike Raab
Staatssekretärin
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