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A n t w o r t

des Chefs der Staatskanzlei

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Joachim Paul (AfD)
– Drucksache 17/8791 – 

Rundfunklizenzpflichtige Privatpersonen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8791 – vom 8. April 2019 hat folgenden Wortlaut:

Wie das Fachmagazin „GamesWirtschaft“ am 22. Januar 2019 berichtete, hatte die rheinland-pfälzische Landeszentrale für Medien
und Kommunikation (LMK) einen 34-jährigen „Hobby-Streamer“ aus Trier Mitte Januar dazu aufgefordert, eine Rundfunklizenz
zu erwerben. Auch weitere Privatpersonen sollen von der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz dazu
aufgefordert worden sein, Rundfunklizenzen zu beantragen.
Ich frage die Landesregierung:  
1. Wie viele Privatpersonen aus Rheinland-Pfalz gelten nach Kenntnis der Landesregierung als rundfunklizenzpflichtig?
2. Wie viele Personen fallen nach Kenntnis der Landesregierung aufgrund von regelmäßigen „Livestreams“ unter die Rundfunk-

lizenzpflicht?   
3. Wie viele Privatpersonen haben nach Kenntnis der Landesregierung innerhalb der letzten drei Jahre eine Rundfunklizenz bei

der LMK beantragt?
4. In wie vielen Fällen wurde nach Kenntnis der Landesregierung die beantragte Lizenz verweigert?
5. Wie bewertet die Landesregierung die Aufnahme des Begriffs „Bagatellrundfunk“ in den Medienstaatsvertrag, wie im „Diskussions-

entwurf zu den Bereichen Rundfunkbegriff, Plattformregulierung und Intermediäre“ (Stand Juli/August 2018) vorgeschlagen
(bitte begründen)?

6. Gibt es ein Informationsangebot, das Privatpersonen, die regelmäßig „Streaming“-Sendungen anbieten, zur Unterrichtung über
die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung steht (bitte begründen)?

Der Chef der Staatskanzlei hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 30. April 2019 wie folgt 
beantwortet:

Zu den Fragen 1 und 2:

Nach Auskunft der zuständigen Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) sind bislang insgesamt vier Streamer schrift-
lich kontaktiert worden. In keinem der Fälle sei es um die Aufforderung gegangen, eine Rundfunkzulassung zu beantragen. Die
Kontaktaufnahmen, die zumeist aufgrund von Hinweisen Dritter erfolgt seien, hätten bislang ausschließlich der Sachverhaltsauf-
klärung gedient. In zwei der Fälle hätten Einzelheiten zudem in persönlichen Gesprächen geklärt werden können.

Zu Frage 3:

Nach Auskunft der LMK hat in den letzten drei Jahren kein abschließend bearbeitungsfähiger Antrag einer Privatperson vorgele-
gen. Es habe lediglich einen Antrag im Jahr 2017 gegeben, der allerdings unvollständig gewesen und vom Antragsteller nicht 
weiterverfolgt worden sei.

Zu Frage 4:

Nach Auskunft der LMK wurde keine Zulassung beantragt. Daher sei auch keine Erteilung abgelehnt worden.

Zu Frage 5:

Rheinland-Pfalz hat bereits 2017 Anpassungen im strengen Zulassungsregime für Streamingangebote gefordert. Daher begrüßt die
Landesregierung ausdrücklich, dass diese Forderung im Entwurf für einen Medienstaatsvertrag aufgegriffen wurde. Angebote, die
insbesondere aufgrund ihrer geringen Reichweite nur begrenzten Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben, werden
zukünftig keine Zulassung mehr benötigen. Der aus der Rechtswissenschaft stammende und daher in der Entwurfsfassung noch ver-
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wendete Begriff des „Bagatellrundfunks“ wird im späteren Staatsvertrag voraussichtlich durch die Bezeichnung „zulassungsfreie
Rundfunkprogramme“ ersetzt werden.

Indes gelten auch im Bereich des zulassungsfreien Rundfunks weiterhin wichtige Vorgaben zum Jugend- und Verbraucherschutz.
Auch § 20a Abs. 3 RStV soll weiterhin für alle Rundfunkangebote gelten. Danach darf Rundfunk nicht von staatlichen Stellen oder
politischen Parteien veranstaltet werden. Derzeit entwickeln die Länder den im Sommer 2018 online zur Diskussion gestellten 
Reformvorschlag weiter – Grundlage sind auch die vielen Rückmeldungen, vor allem von Bürgerinnen und Bürgern.

Zu Frage 6:

Die Website der LMK bietet eine Checkliste „Web-TV“, anhand derer jeder Streamer prüfen kann, ob für sein Angebot ggf. eine
Rundfunkzulassung in Betracht zu ziehen ist: https://lmk-online.de/fileadmin/user_upload/Bilder/01_Die_LMK/09_Weitere_In-
fos/Checklisten/Checkliste_web-TV2018.pdf

Die LMK veröffentlicht zudem in ihrem Webangebot ausführliche Merkblätter, darunter auch ein Zulassungsmerkblatt, aus dem
alle Bedingungen für die Beantragung einer Rundfunkzulassung ersichtlich sind: https://lmk-online.de/fileadmin/user_uplo-
ad/Bilder/01_Die_LMK/09_Weitere_Infos/Merkblaetter_und_Formulare/Merkblatt_Rundfunkzulassung.pdf

Im Übrigen kann die LMK auch per Mail oder telefonisch um Auskunft angefragt werden. 

Im gemeinsamen Webangebot der Medienanstalten finden sich neben der bereits erwähnten Checkliste „Web-TV“ weitere For-
mulare, die die Kontaktaufnahme mit der jeweils zuständigen Landesmedienanstalt erleichtern; darunter findet sich ein vereinfachtes
Antragsformular: https://www.die-medienanstalten.de/themen/zulassung/

Clemens Hoch
Staatssekretär


