
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Aufgrund der Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) vom Mai 2012, wie
im Hinblick auf Vorgaben des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) sowie des Beschlusses
der Rundfunkkommission vom 12. Juni 2013, bedarf es Änderungen bzw. Anpas-
sungen des Landesmediengesetzes (LMG). Darüber hinaus geht es darum, das Lan-
desmediengesetz zukunftsfähig zu gestalten.

Im Hinblick auf die Lizenzierung der Regionalfensterprogrammveranstalter und der
Finanzierung der Regionalfenster bedarf es einer Anpassung der Rechtslage an die Be-
dürfnisse der Praxis. Bisher wurde von der im Rundfunkstaatsvertrag vorgesehenen
Möglichkeit, die Lizenz des Regionalfensterprogrammveranstalters zu verlängern,
kein Gebrauch gemacht. Sofern sich der Hauptprogrammveranstalter und der Regio -
 nalfensterprogrammveranstalter insbesondere im Hinblick auf die bedarfsgerechte
Finanzierung des Regionalfensterprogramms nicht einigen können, fehlt es als mil-
deres Mittel zum Entzug der Zulassung des Hauptprogrammveranstalters an einer Er-
mächtigung der Landesmedienanstalt (in Rheinland-Pfalz: Landeszentrale für Medien
und Kommunikation [LMK]) zum Erlass eines Leistungsbescheids.

Mit dem vorgenannten Beschluss der Rundfunkkommission wird den Ländern nun-
mehr die Möglichkeit gegeben, regionalisierte Werbung gegebenenfalls unter in den
Landesmediengesetzen zu bestimmenden inhaltlichen Voraussetzungen zu gestatten.
Eine entsprechende Öffnungsklausel soll bei nächster Gelegenheit in den Rundfunk-
staatsvertrag aufgenommen werden. Diese wird durch die Änderung des Landesme-
diengesetzes antizipiert.

Aufgrund der TKG-Novelle im Mai 2012 ist es zudem angezeigt, Anpassungen im
Hinblick auf das medienrechtliche Verfahren vorzunehmen. Nach der neuen Rege-
lung im TKG kann der Sendernetzbetreiber nunmehr direkt vom Inhalteanbieter aus-
gewählt werden. Einer vorhergehenden technischen Koordinierung einer Übertra-
gungskapazität durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) bedarf es hierzu nicht.

B. Lösung

Durch die Einfügung der Verlängerungsoption der Zulassung des Regionalfenster-
veranstalters wird § 25 Abs. 4 Satz 6 RStV in Landesrecht umgesetzt. Die Aufnahme
einer Ermächtigung für den Erlass eines Leistungsbescheids durch die LMK führt im
Gegensatz zur Ultima Ratio des Zulassungsentzugs ein milderes Mittel ein.

Regionalisierte Werbung wird im Zusammenhang mit Regionalfenstern entsprechend
der durch den Beschluss der Rundfunkkommission vom 12. Juni 2013 eröffneten
Möglichkeit für zulässig erklärt.
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Durch die vorgenommene Streichung im landesrechtlichen Verständigungsverfahren
wird die aufgrund der TKG-Novelle eröffnete Möglichkeit der Auswahl des Sender-
netzbetreibers durch den Inhalteanbieter angepasst, da für das medienrechtliche Ver-
ständigungsverfahren das Vorhandensein einer fernmeldetechnisch koordinierten
Übertragungskapazität keine Voraussetzung mehr darstellt.

C. Alternativen

Keine zur Zielsetzung.

D. Kosten

Keine.

2



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/2938

L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Landesmediengesetzes

Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlos -
sen:

Artikel 1

Das Landesmediengesetz vom 4. Februar 2005 (GVBl. S. 23),
zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2011 (GVBl. S. 427), BS 225-1, wird wie folgt geändert:
  
1. § 22 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neue Satz 4 eingefügt:

„Auf Antrag ist eine Verlängerung zulässig.“

b) Es wird folgender neue Satz 7 eingefügt:

„Die LMK kann vorläufig die angemessene Finanzie-
rung durch den Hauptprogrammveranstalter durch Be-
scheid festlegen.“

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Regionalisierte Werbung in bundesweiten Program-
men ist nur im Rahmen von Regionalfenstern zulässig.“

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird gestrichen.

bb) Es wird folgender neue Satz 3 angefügt:

„§ 22 Abs. 3 Satz 4 bleibt unberührt.“

3. In § 28 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „und fernmelde-
technisch koor dinierte“ gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Aufgrund der Novelle des Telekommunikationsgesetzes vom
Mai 2012, wie im Hinblick auf Vorgaben des Rundfunk-
staatsvertrages sowie des Beschlusses der Rundfunkkommis-
sion vom 12. Juni 2013, bedarf es Änderungen bzw. Anpassun-
gen des Landesmediengesetzes. Darüber hinaus geht es darum,
das Landesmediengesetz zukunftsfähig zu gestalten.

Im Hinblick auf die Lizenzierung der Regionalfensterpro-
grammveranstalter und die Finanzierung der Regionalfenster
bedarf es einer Anpassung der Rechtslage an die Bedürfnisse
der Praxis. Die in § 25 Abs. 4 RStV vorgesehene Verlänge-
rungsmöglichkeit der Lizenz für den Regionalfensterpro-
grammveranstalter war bisher im Landesmediengesetz nicht
vorgesehen. Die meisten Länder haben entweder explizit, wie
im vorliegenden Gesetzentwurf, oder implizit, in Verbindung
mit den allgemeinen Regelungen für alle lizenzierten Pro-
gramme, eine Verlängerungsoption in den jeweiligen Landes-
mediengesetzen vorgesehen.

Die Möglichkeit, die Zulassung auf Antrag von zehn auf fünf
Jahre nach § 24 Abs. 5 Satz 2 LMG zu verkürzen, spielt in der
Praxis keine Rolle. Diese Regelung ist daher zu streichen.

Sofern sich der Hauptprogrammveranstalter und der Regio-
nalfensterprogrammveranstalter im Hinblick auf die bedarfs-
gerechte Finanzierung des Regionalfensterprogramms nicht
einigen können, fehlt es im Rahmen der Sicherstellung der Fi-
nanzierung des Regionalfensterprogramms an einer Ermäch-
tigung der LMK zum Erlass eines Leistungsbescheids. Eine sol-
che Regelung ist notwendig, da anderenfalls der Haupt-
programmveranstalter seiner Pflicht aus § 25 Abs. 4 RStV und
§ 22 Abs. 3 LMG, Regionalfensterprogramme aufzunehmen,
mangels geltender Vereinbarung nicht nachkommt und ihm
diesbezüglich der Entzug der Zulassung droht.

Für private Rundfunkveranstalter ist es in der Folge der Digi-
talisierung der Kabelweiterverbreitung möglich, Werbeblöcke
im grundsätzlich bundesweit verbreiteten Fernsehprogramm
auch in regionalisierter Form (regionalisierte Werbung) zu
verbreiten. Daher bedarf es aufgrund des Beschlusses der
Rundfunkkommission vom 12. Juni 2013 einer landesgesetz-
geberischen Entscheidung, ob und wenn ja nach welchen Vor-
gaben regionalisierte Werbung zugelassen werden soll. Nach
derzeitiger Rechtslage ist die Verbreitung regionalisierter Wer-
bung auf der Grundlage einer Zulassung für bundesweit ver-
breiteten Rundfunk (§ 20 a RStV) nicht möglich. Regionali-
sierte Werbung ist zwar Programmbestandteil, verändert das
Programm allerdings dahingehend, dass nicht mehr das ge-
samte Programm bundesweit verbreitet wird. Nur Letzteres
ist allerdings von der Zulassung nach § 20 a RStV erfasst. Dem-
entsprechend ist eine Regionalisierung der Werbung ohne aus-
drückliche landesrechtliche Regelung in dem jeweils betroffe-
nen Land nicht zulässig.

Die TKG-Novelle im Mai 2012 macht es zudem nötig, An-
passungen im Hinblick auf das medienrechtliche Verfahren
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vorzunehmen. Das Verfahren der Frequenzzuteilung für
Rundfunk umfasst zum einen einen telekommunikations- und
zum anderen einen medienrechtlichen Teil. Der telekommu-
nikationsrechtliche Teil wird dabei durch das TKG geregelt
und durch die BNetzA angewendet, der medienrechtliche Teil
obliegt hingegen dem Bedarfsträger und dem Landesgesetzge-
ber. Bislang wurde der Sendernetzbetreiber ausschließlich
von der BNetzA mittels Ausschreibungsverfahren ermittelt
und ausgewählt. Nunmehr wird dem Inhalteanbieter nach der
neuen Regelung im TKG die Möglichkeit eröffnet, sich bereits
vor der Festlegung des Sendernetzbetreibers durch die
BNetzA und damit auch ohne das Vorhandensein einer ver-
fügbaren Übertragungskapazität einen geeigneten Sender-
netzbetreiber auszuwählen. Erst nach der Auswahl erfolgt
dann die Koordinierung einer Übertragungskapazität durch
die BNetzA. Aufgrund dieser Möglichkeit der Umkehrung
des zeitlichen Verfahrens bedarf es einer Anpassung des medien -
rechtlichen Verfahrens im Landesmediengesetz.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 Buchst. a

§ 25 Abs. 4 RStV sieht vor, dass in den beiden bundesweit ver-
breiteten reichweitenstärksten Fernsehvollprogrammen nach
Maßgabe des jeweiligen Landesrechts Fensterprogramme zur
aktuellen und authentischen Darstellung der Ereignisse des po-
litischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in
dem jeweiligen Land (Regionalfenster) aufzunehmen sind.
Dem Fensterprogrammveranstalter ist dabei eine gesonderte
Zulassung zu erteilen, die gemäß § 25 Abs. 4 Satz 6 RStV auch
verlängert werden kann. Diese Möglichkeit der Verlängerung
wurde bisher nicht in das Landesrecht übernommen. Durch
die Ergänzung eines neuen Satz 4 in § 22 Abs. 3 LMG wird sie
nunmehr ins Landesrecht aufgenommen.

Zu Nummer 1 Buchst. b

Die Pflicht zur Ausstrahlung von Regionalfenstern trifft die
beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fern-
sehvollprogramme nach § 25 Abs. 4 RStV und § 22 Abs. 3
LMG. Hierfür müssen die Fernsehvollprogrammveranstalter
organisatorisch sicherstellen, dass zum einen die redaktionel-
le Unabhängigkeit und zum anderen auch die Finanzierung
des Regionalprogrammveranstalters gewährleistet ist. Der von
der LMK im Benehmen mit dem Hauptprogrammveranstalter
ausgewählte Regionalfensterprogrammveranstalter muss so-
dann mit dem Hauptprogrammveranstalter eine Vereinba-
rung über die Ausstrahlung seines Programms im Rahmen des
Hauptprogramms abschließen, die auch die angemessene Finan -
zierung sicherzustellen hat (§ 22 Abs. 3 Satz 5 LMG).

Dies birgt das Risiko, dass die Hauptprogrammveranstalter
den angemessenen Finanzierungsbedarf der Regionalfenster-
programmveranstalter in Frage stellen und eine solche Ver-
einbarung nicht oder deutlich verzögert abgeschlossen wird.

Begründung
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Hierdurch besteht die Gefahr, dass der Hauptprogrammver-
anstalter seiner gesetzlichen Verpflichtung nach § 22 Abs. 3
LMG, Regionalfensterprogramme auszustrahlen, nicht nach-
kommt. Als Ultima Ratio steht dann der Entzug der Zulas-
sung zu befürchten. 

Um die Ermächtigungsgrundlage für ein milderes Mittel als
den Entzug der Zulassung zu schaffen, soll die Möglichkeit des
Erlasses eines Leistungsbescheids durch die LMK Eingang in
das Verfahren finden. Durch einen derartigen Leistungsbe-
scheid kann die LMK die angemessene Finanzierung durch
den Hauptprogrammveranstalter vorläufig festlegen und damit
den Fortbestand des Regionalfensterprogrammveranstalters
im Programm des Hauptprogrammveranstalters bis zu einer
Einigung gewährleisten. Dabei besteht für die LMK ein Beur-
teilungsspielraum, in welchem Umfang die angemessene Fi-
nanzierung besteht, wobei sie dabei auf (ggf. vorangegangene)
Finanzierungskonzepte sowohl der Fenster- als auch der
Hauptprogrammveranstalter zurückgreifen kann.

Zwar greift eine derartige Regelung in die Privatautonomie
der Programmveranstalter ein, jedoch ist dieser Eingriff ver-
hältnismäßig, da er zum einen nur vorläufig, bis zum Zustan-
dekommen einer eigenständigen Regelung zwischen den Pro-
grammveranstaltern, erlassen wird und zum anderen das mil-
dere Mittel zur Ultima Ratio des Entzugs der Zulassung dar-
stellt. Auch das bayerische Mediengesetz sieht in Artikel 3
Abs. 3 Satz 1 BayMG den Erlass eines Leistungsbescheids zur
Sicher stellung der Finanzierung des Regionalfensterpro-
grammveranstalters vor. Zudem ist ein solcher Leistungsbe-
scheid als privatrechtsgestaltender Verwaltungsakt ein ge-
bräuchliches Regelungsinstrument, insbesondere wenn es um
die Gewäh rung von Zugängen zu Infrastrukturen oder Medi-
en geht, die begrenzt sind (sog. „bottlenecks“): So besteht bei-
spielsweise im TKG die Möglichkeit, dass im Rahmen der
Zugangsregulierung eine Zugangsverpflichtung durch die
BNetzA gegenüber dem Betreiber öffentlicher Kommunika-
tionsnetze ausgesprochen wird (§ 22 TKG), sofern keine pri-
vatrechtliche Zugangs vereinbarung zwischen dem Betreiber
der Netze und dem Diensteanbieter zustande kommt.

Zu Nummer 2 Buchst. a

Im Hinblick auf die regionalisierte Werbung hat die Rund-
funkkommission am 12. Juni 2013 beschlossen, dass in den
Rundfunkstaatsvertrag eine klarstellende Öffnungsklausel ein-
gefügt wird. Hiernach soll die nicht bundesweite Verbreitung
von Werbung oder anderen Inhalten in einem im Übrigen
bundesweit verbreiteten Programm nur zulässig sein, wenn
und soweit das Recht des Landes, in dem die nicht bundesweite
Verbreitung erfolgt, dies gestattet. Die nicht bundesweit ver-
breiteten Inhalte bedürfen dem Beschluss der Rundfunkkom-
mission zufolge einer gesonderten landesrechtlichen Zulas-
sung. Diese kann von der Erfüllung gesetzlich zu bestimmen-
der, inhaltlicher Voraussetzungen abhängig gemacht werden.
Damit soll den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, regio -
nalisierte Werbung unter in den Landesmediengesetzen zu be-
stimmenden inhaltlichen Voraussetzungen zu gestatten.
Mit der Ergänzung des neuen Satz 2 in § 24 Abs. 1 LMG (§ 24
Abs. 1 Satz 2 LMG) wird der Beschluss der Rundfunkkom-
mission vom 12. Juni 2013 auf Landesebene umgesetzt, die Än-
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derung des Rundfunkstaatsvertrags antizipiert. So wird ent-
sprechend dem Beschluss von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, regionalisierte Werbung auf Landesebene zuzulassen.
Dies, ebenso entsprechend dem Beschluss, allerdings nur unter
der Prämisse, dass die regionalisierte Werbung mit regionalen
Inhalten, also im Rahmen von Regionalfenstern, verknüpft
wird. Durch die Verortung in § 24 LMG („Zulassung“) wird
deutlich, dass es für die Verbreitung regionalisierter Werbung
einer weiteren Zulassung bedarf.

Die Notwendigkeit der Verknüpfung mit regionalen redak-
tionell gestalteten Inhalten rührt daher, dass eine Zulassung
nur für Werbeblöcke systemwidrig wäre. Eine Zulassung von
Rundfunkangeboten setzt immer auch ein redaktionell gestal -
tetes Programm voraus, denn nach § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
LMG muss die Zulassung ein „Programmschema“ enthalten.
Da eine redaktionelle Gestaltung innerhalb eines reinen Wer-
befensters jedoch nicht möglich ist, scheidet die Zulassung
 eines solchen reinen Werbefensters aus.

Sofern die privaten Rundfunkveranstalter von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen, ist mit einem Anstieg der regio-
nalen Vielfalt zu rechnen. Da die Zulassung reiner regionali-
sierter Werbung ohne regionale redaktionell gestaltete Inhal-
te nicht zulässig ist, kann auch ein Abwandern der Werbe-
einnahmen ohne positive Rückwirkungen auf die regionale
Vielfalt vermieden werden.

Zu Nummer 2 Buchst. b Doppelbuchst. aa

Die Möglichkeit, die Zulassung auf Antrag von zehn auf fünf
Jahre nach § 24 Abs. 5 Satz 2 LMG zu verkürzen, spielt in der
Praxis keine Rolle und wird daher gestrichen.

Zu Nummer 2 Buchst. b Doppelbuchst. bb.

Um Divergenzen zu vermeiden, muss konsequenterweise in
§ 24 Abs. 5 LMG, der die Dauer der Zulassung zum Gegen-
stand hat, in einem neuen Satz 3 auf den § 22 Abs. 3 Satz 4
LMG verwiesen werden. Hierdurch wird klargestellt, dass die
Möglichkeit der Verlängerung nicht durch die Beschränkung
der Zulassung auf zehn Jahre begrenzt wird.

Zu Nummer 3

Kernpunkt des bisherigen landesrechtlichen Verfahrens ist
das Verständigungsverfahren, in dem eine bereits verfügbare,
d. h. durch die BNetzA fernmeldetechnisch koordinierte,
Übertragungskapazität zur Nutzung durch einen Bedarfsträ-
ger (öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder LMK) zugeteilt
wird (§ 28 Abs. 2 LMG). Daher konnte bislang erst nach der
technischen Frequenzkoordinierung einer Übertragungskapa -
zität durch die BNetzA die Festlegung auf einen Inhaltean-
bie  ter erfolgen.

Da nunmehr jedoch nach der TKG-Novelle gemäß § 57 Abs. 1
Satz 7 TKG der Sendernetzbetreiber vom Inhalteanbieter
vor Durchlaufen der fernmeldetechnischen Koordinierung
bestimmt werden kann, wird ein neuer Verfahrensablauf
benötigt.
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Mit der Streichung von „und fernmeldetechnisch koordinierte“
in § 28 Abs. 2 Satz 1 LMG wird die durch das TKG ermög-
lichte Verfahrensänderung auch im LMG nachvollzogen. Da-
mit ist das Vorhandensein einer fernmeldetechnisch koordi-
nierten Übertragungskapazität keine Voraussetzung mehr für
das medienrechtliche Verständigungsverfahren. Die Auswahl
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des Sendernetzbetreibers durch den Inhalteanbieter kann dem -
entsprechend bereits davor erfolgen.

Zu Artikel 2

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU:
Barbara Schleicher-Rothmund Hans-Josef Bracht

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Nils Wiechmann




