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A n t w o r t

der Bevollmächtigten des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten  Joachim Paul (AfD) 
– Drucksache 17/12303 –

Maßnahmen zur Gewährleistung der leichten Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher Angebote in Benutzerober- 
flächen

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/12303 – vom 6. Juli 2020 hat folgenden Wortlaut:

Gemäß des Entwurfs des Medienstaatsvertrags müssen bestimmte Angebote leicht auffindbar sein. Das bedeutet, dass Benutzer- 
oberflächen diese an prominenter Steile anzeigen müssen. So soll insbesondere die Auffindbarkeit der öffentlich-rechtlichen  
Programme sichergestellt werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche konkreten Maßnahmen in Bezug auf Hard- und Software müssen die Hersteller von TV-Geräten ergreifen, um die 

leichte Auffindbarkeit zu gewährleisten (bitte erläutern)?
2. Setzen diese Maßnahmen voraus, dass sich die Hard- und/oder Software von TV-Geräten regional unterscheiden, um die 

leichte Auffindbarkeit der Landesrundfunkanstalten entsprechend der Region, in der das TV-Gerät zum Einsatz kommt, zu  
gewährleisten (bitte erläutern)?

3. Ist es aus Sicht der Landesregierung wünschenswert, dass bestimmte öffentlich-rechtliche Angebote eigene Auswahltasten auf 
TV-Fernbedienungen erhalten, wie es sie zum Beispiel bei privaten Anbietern wie Netflix oder Amazon der Fall ist (bitte  
erläutern)?

4. Falls ja: Hält die Landesregierung den dadurch entstehenden erhöhten Produktionsaufwand der Hersteller für gerechtfertigt 
(bitte erläutern)?

5. Erhalten die Hersteller seitens der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten Geld für die eventuelle Integration einer in Frage 3  
genannten Taste?

6. Sieht die Landesregierung in dieser Praxis einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit der TV-Hersteller?
7. Erkennt die Landesregierung die Ergebnisse der Studien „Old, Educated, and Politically Diverse: The Audience of Public Service  

News“ (2019) und „Quo vadis deutsche Medien? Zur Zukunft deutscher Fernsehanbieter in digitalen Streaming-Zeiten“ (2019) 
an, die besagen, dass lineares Fernsehen zunehmend an Bedeutung verliert und öffentlich-rechtliche Medien Schwierigkeiten 
haben, jüngere Menschen (16 bis 29) insbesondere online zu erreichen (bitte erläutern)?

Die Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa, für Medien und Digitales hat die Kleine Anfrage namens der 
Landes regierung mit Schreiben vom 24. Juli 2020 wie folgt beantwortet:

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 24. August 2020

Vorbemerkung:

Angesichts der steigenden Bedeutung der Auffindbarkeit für Inhalteangebote führt der Medienstaatsvertrag vielfaltsichernde Leit-
planken ein. Wie gut ein Angebot gefunden wird, soll sich ausdrücklich nicht allein nach den finanziellen Mitteln der Anbieter be-
stimmen. Benutzeroberflächen von Medienplattformen unterliegen daher künftig einer sog. Auffindbarkeitsregulierung. Hierbei 
geht es auch – aber anders als in der Fragestellung angedeutet – ausdrücklich nicht nur um die Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher 
Angebote:

Leicht auffindbar im Sinne des Medienstaatsvertrags sollen Angebote sein, die in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- und 
Angebotsvielfalt im Bundesgebiet leisten (dies umfasst Fernsehen und Hörfunk ebenso wie Abrufangebote). Für die Angebote der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ergibt sich diese Einordnung bereits aus ihrem besonderen öffentlich-rechtlichen Auftrag. 
Erfasst werden aber auch Programme mit sog. Regionalfenstern, sowie andere private Angebote, die anhand eines Kriterienkatalogs 
ermittelt werden. Dieser Katalog umfasst ausdrücklich keine inhaltliche Bewertung der Angebote. In die Bewertung einzubeziehen 
sind vielmehr der zeitliche Anteil an nachrichtlicher Berichterstattung über politisches und zeitgeschichtliches Geschehen, der zeitli-
che Anteil an regionalen und lokalen Informationen, das Verhältnis zwischen eigenen und fremdproduzierten Programminhalten, der 
Anteil an barrierefreien Angeboten, das Verhältnis zwischen ausgebildeten und auszubildenden Mitarbeitern, die an der Programm-
erstellung beteiligt sind, die Quote europäischer Werke und der Anteil an Angeboten für junge Zielgruppen.

b. w.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Fragen 1 und 2 werden wegen des engen Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Wie eine leichte Auffindbarkeit im Einzelfall gewährleistet werden kann, richtet sich nach Art, Umfang und Gestaltung der 
jeweiligen Benutzeroberfläche sowie der konkreten Abbildung oder sonstigen Präsentation der Angebote oder Inhalte. Der Staats-
vertrag enthält angesichts der hier bestehenden Vielgestaltigkeit bewusst keine Festlegungen, sondern formuliert vielmehr ein 
Regelungsziel. 

Die Einzelheiten der staatsvertraglichen Vorgaben regeln die staatsfern organisierten Landesmedienanstalten durch gemeinsame 
Satzungen und Richtlinien. Hierbei haben sie die Interessen aller Beteiligten angemessen zu berücksichtigen. Die Satzungen wer-
den derzeit von der Gemeinschaft der 14 Landesmedienanstalten unter Wahrnehmung der ihnen insoweit zukommenden Sat-
zungsautonomie erarbeitet. Die Landesregierung kann und wird dem Inhalt der Satzungen daher nicht vorgreifen.

Zu Frage 3:

Bereits aus Gründen der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern waren staatsvertragliche Vorgaben zur Ausgestaltung 
von TV-Fernbedienungen zu keinem Zeitpunkt Gegenstand der Beratungen zum Medienstaatsvertrag. Die Frage stellt sich daher 
für die Landesregierung nicht.

Zu den Fragen 4, 5 und 6:

Siehe die Antwort zu Frage 3.

Zu Frage 7:

Die Frage, welche Rolle und Bedeutung das lineare Fernsehen für die Mediennutzung in der Bevölkerung hat bzw. in Zukunft 
haben wird, ist Gegenstand einer Vielzahl von Studien. So kommt beispielsweise die Kommission zur Ermittlung der Konzen-
tration im Medienbereich (KEK) in ihrem 21. Bericht (S. 51 ff.) zu der Einschätzung, dass „die von der Arbeitsgemeinschaft Vi-
deoforschung (AGF) ausgewiesenen Nutzungsdaten […] eine nach wie vor hohe Akzeptanz des klassischen linearen Fernsehens 
[belegen]“. Die für die Nutzung relevanten Kennzahlen der „durchschnittlichen täglichen Sehdauer“, der „durchschnittlichen 
Verweildauer“ und der Anteil derjenigen, die täglich das Fernsehgerät einschalteten, befinden sich nach Einschätzung der KEK für 
den Berichtszeitraum „in etwa auf dem Niveau der Vorjahre und weisen nur eine leicht rückläufige Tendenz auf.“ In den zurücklie-
genden Monaten während der Corona-Pandemie ist die lineare Fernsehnutzung nach den Daten der AGF sogar massiv angestiegen. 

Diese Zahlen belegen aus Sicht der Landesregierung die weiterhin große Bedeutung des linearen Fernsehens. Diese Bewertung steht 
auch keineswegs in Widerspruch zur unbestreitbar gestiegenen Bedeutung von Abrufdiensten – vielmehr ist die Mediennutzung 
in den letzten Jahren insgesamt deutlich gewachsen. Mit dem Medienstaatsvertrag tragen die Länder dieser gesamten Entwicklung 
Rechnung. Vor diesem Hintergrund erfasst die beschriebene Vorgabe einer leichten Auffindbarkeit für gesellschaftlich besonders 
relevante Angebote ausdrücklich nicht nur lineares Fernsehen, sondern ebenso den Hörfunk und Abrufangebote.

Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks umfasst alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Es ist daher selbstverständlich 
Aufgabe und Anspruch von ARD, ZDF und Deutschlandradio, mit Ihren Inhalten auch jüngere Menschen zu erreichen. Dies 
geschieht beispielsweise über das Content-Netzwerk „funk“ bereits sehr erfolgreich. Gleiches gilt für die Präsenz auf Plattformen 
wie YouTube oder Instagram. Auch die derzeitige Überarbeitung der Telemedienkonzepte und die damit verbundene Stärkung 
der Online-Angebote wird das öffentlich-rechtliche Angebote attraktiver für jüngere Zielgruppen machen.

Darüber hinaus streben ARD, ZDF, Wikimedia und Vertreter des Bildungssektors eine engere Zusammenarbeit an. Bildungs- und 
Archivinhalte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollen leichter nutzbar werden, bspw. für den Schulunterricht. Diese Verab-
redung ist Ergebnis eines durch die Landesregierung begleiteten Runden Tisches. (https://www.wikimedia.de/presse/oeffentlich-
rechtliche-und-bildungssektor-vereinbaren-engere-zusammenarbeit/)

Konkret wird die ARD zunächst ausgewählte Hörfunk-Inhalte zur nicht-kommerziellen Nutzung (sog. CC-Lizenz) freigeben, 
darunter der Wissenspodcast „Corona-Update mit Christian Drosten“ von NDR info. Das ZDF stellt zahlreiche Inhalte der 
Wissenssendung Terra-X zur Verfügung, z. B. kurze Erklärvideos zum Klimawandel. Im Oktober 2020 werden alle ARD-Lan-
desrundfunkanstalten und das Deutsche Rundfunkarchiv zudem bis zu 50 000 historische Videobeiträge in der ARD Mediathek 
zeitlich unbegrenzt zugänglich machen. Vorreiter war hier der SWR mit seinem Projekt „SWR Retro“, welches bereits im Herbst 
2019 gestartet ist.

Diese Maßnahmen begrüßt die Landesregierung ausdrücklich. Sie sind wichtige Schritte, um die qualitativ hochwertigen öffent-
lich-rechtlichen Inhalte für die Gesamtgesellschaft, insbesondere aber auch für ein junges Publikum und die Netzcommunity, noch 
besser nutzbar zu machen.

Heike Raab
Staatssekretärin


