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Unterrichtung des Landtags über den Gegenstand beabsichtigter Staatsverträge 
Entwurf eines Dritten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge (Dritter Medienänderungsstaatsvertrag) 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

anbei übersende ich Ihnen nach Abschnitt II der Vereinbarung zwischen Landtag und 

Landesregierung gemäß Artikel 89 b der Landesverfassung den Entwurf eines Dritten 

Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge (Dritter 

Medienänderungsstaatsvertrag). 

Inhaltlich ist zu diesem Entwurf Folgendes anzumerken: 

1. Stand der Verhandlungen

Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben sich am 2. Juni 2022 

auf eine Änderung des Medienstaatsvertrages hinsichtlich der Regelungen für den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk verständigt. Dem beigefügten Staatsvertragsentwurf 

wurde im Umlaufverfahren am 27. Juli 2022 zugestimmt und in Aussicht genommen, 

den Staatsvertrag nach Durchführung der notwendigen Vorunterrichtungen der 

Landesparlamente zu unterzeichnen. 

Im November 2021 hatte die Rundfunkkommission der Länder hierzu ein 

Diskussionsentwurf veröffentlicht. Vom 19. November 2021 bis zum 14. Januar 2022 
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erfolgte eine insbesondere an Verbände, Unternehmen, Personen aus der 

Medienwirtschaft, öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten sowie die Bürgerinnen und 

Bürger gerichtete öffentliche Onlinebeteiligung. Hierbei gingen über 2.600 

Stellungnahmen ein. Diese wurden auf der Website der Staatskanzlei veröffentlicht.  

Der Änderungsstaatsvertrag soll auf der Konferenz der Regierungschefinnen und 

Regierungschefs der Länder am 20. Oktober 2022 unterzeichnet werden. 

 

2. Zusammenfassung des Staatsvertragsentwurfes 

Durch Artikel 1 des Dritten Medienänderungsstaatsvertrages wird im 

Medienstaatsvertrag zunächst der Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

konkretisiert. Dabei wird die integrative Funktion der Angebote von ARD, ZDF und 

Deutschlandradio betont und die Aufgabe festgeschrieben, ein Angebot für alle Teile 

der Bevölkerung vorzuhalten. Dabei sind besonders auch die Bedürfnisse von Kindern, 

Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Familien und Menschen mit Behinderung in den 

Blick zu nehmen. Dieser Funktionsauftrag erstreckt sich dabei explizit auf alle 

Programmsparten, namentlich Kultur, Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung. 

Abseits der Vollprogramme wird durch eine Abkehr von der rein linearen Beauftragung 

der meisten sog. Spartenprogramme eine weitgehende Flexibilisierung dieses Teils des 

Programmangebots erreicht. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten können 

diese Programme nun flexibler ausgestalten und sind in der Wahl der Ausspielwege, 

Gestaltungsmittel und Ausdrucksformen frei, wodurch eine zielgruppenorientierte und 

ggf. internetspezifische Ausgestaltung der Angebote ermöglicht wird. 

Auch der Online-Auftrag wird weiterentwickelt. Das öffentlich-rechtliche 

Telemedienangebot wird um die Vorgabe einer gemeinsamen Plattformstrategie 

ergänzt, um technische, publizistische und wirtschaftliche Synergien zu schaffen. 

Außerdem werden die Möglichkeiten der Angebotsgestaltung im Fernseh- und Online-

Bereich angeglichen. Dies betrifft insbesondere erweiterte Möglichkeiten, bestimmte 

angekaufte Werke mit fiktionalen Inhalten (z.B. Filme und Serien) in den Mediatheken 

zur Verfügung zu stellen sowie die Einführung eines Probebetriebs für neuartige 

Formate. 



  
 

3/10 

Schwerpunkt des Staatsvertrages ist weiterhin eine Stärkung der Gremien der 

Rundfunkanstalten. Ihre Aufgaben und Befugnisse werden ausgeweitet. Sie erarbeiten 

künftig Richtlinien für Qualitätsstandards sowie zu deren Überprüfung. Gleichzeitig 

werden die Rundfunkanstalten verpflichtet, gemeinsam und unter Einbeziehung der 

Gremien und der KEF vergleichende Maßstäbe für die Wirtschaftsführung festzulegen. 

Hierdurch sollen Ressourcen effizienter genutzt werden und die Mittelverwendung – 

auch gegenüber der Öffentlichkeit – transparenter werden. 

Im Weiteren erfolgen redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen. 

Artikel 2 des Entwurfs regelt Kündigung, Inkrafttreten und Neubekanntmachung.  

 

3. Erläuterung der wesentlichen Regelungen des Staatsvertragsentwurfs 

Die Neuregelungen des Dritten Medienänderungsstaatsvertrages setzen sich aus den 

folgenden Bestandteilen zusammen: 

 

a) Definition des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (§ 26) 

§ 26 des Medienstaatsvertrages definiert den Funktionsauftrag des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist 

es Aufgabe des Gesetzgebers, diesen Auftrag auszugestalten und die entsprechenden 

medienpolitischen und programmleitenden Entscheidungen zu treffen (vgl. BVerfGE 

158, 389 (421)). 

Die Neuregelung in Absatz 1 (neu) konkretisieren insbesondere die Aufgabe des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein ausdifferenziertes „Gesamtangebot für alle“ 

sicherzustellen. In den Angeboten, die über die Standardformate für das 

Massenpublikum hinausgehen, sollen sich sämtliche Milieus der Zivilgesellschaft 

wiederfinden können. Das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dient dem 

gesamtgesellschaftlichen Diskurs, ohne Rand- oder Spartenangebote auszuschließen. 

Dabei kommt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die integrative Aufgabe zu, durch 

eine zeitgemäße und barrierefreie Gestaltung des Angebots sowie der Vermittlung 

technischer und inhaltlicher Medienkompetenz allen Bevölkerungsgruppen die 
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Teilhabe an der Informationsgesellschaft zu ermöglichen und einem 

Generationenabriss bei der Nutzung der öffentlich-rechtlichen Angebote 

entgegenzuwirken. 

Der Auftrag ist nicht auf eine Mindestversorgung oder auf ein Ausfüllen von Lücken und 

Nischen beschränkt, die von privaten Anbietern nicht abgedeckt werden, sondern 

erfasst die volle Breite des klassischen Rundfunkauftrags. Dieser umfasst nach den 

neuen Sätzen 8 und 9 explizit die Bereiche Kultur, Bildung, Information, Beratung und 

Unterhaltung, wobei hinsichtlich der unterhaltenden Angebotsteile eine besondere 

Verknüpfung mit dem öffentlich-rechtlichen Profil gefordert wird. Dieses besondere 

Profil ist durch die Rundfunkanstalten im Rahmen ihrer Programmautonomie zu 

entwickeln. 

Die Erwartung an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, als integrative, 

gesamtgesellschaftliche Diskursplattform zu fungieren, resultiert daraus, dass sich er 

sich über den Rundfunkbeitrag finanziert und damit in der Lage ist, das Programm 

unabhängig von der privaten Marktwirtschaft zu gestalten, während privatrechtliche 

Medien ihre Angebote aufgrund der Werbefinanzierung regelmäßig an 

zuschauerstarken Inhalten orientieren. Aus diesen „Möglichkeiten […], die ihnen aus 

der Beitragsfinanzierung erwachsen“ (vgl. Satz 5 (neu)) folgt auch die neu eingefügte 

Verpflichtung nach Satz 10 (neu), die beschriebene Breite des Auftrags unabhängig 

von der Popularität der jeweiligen Inhalte auf der ersten Auswahlebene der 

Mediatheken und über alle Tageszeiten hinweg in den nach dem Medienstaatsvertrag 

beauftragten Vollprogrammen wahrnehmbar zu halten. 

In Absatz 2 (neu) werden die allgemeinen Grundsätze statuiert, denen der öffentlich-

rechtliche Rundfunk vor allem im Rahmen seiner journalistischen Arbeit in besonderer 

Weise verpflichtet ist. Dabei werden besonders die Einhaltung journalistischer 

Standards, die Achtung von Persönlichkeitsrechten, sowie die Grundsätze der 

Objektivität und Unparteilichkeit hervorgehoben. Für den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk wird damit eine besondere, über die allgemein für Telemedien (§§ 17 und 19) 

oder private Rundfunkveranstalter (§ 51) hinausgehende Bindung an diese Prinzipien 

formuliert. Formate, die bewusst und erkennbar subjektiv sind, beispielsweise 

Meinungen, Kommentare oder Kabarett und Satire stehen als Teil der abzubildenden 

meinungsmäßigen Vielfalt diesen Grundsätzen nicht entgegen. 
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Absatz 3 stellt klar, dass die Ausgestaltung des Auftrags der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten allein im öffentlichen Interesse erfolgt, mithin keinen Drittschutz 

begründet. Das Recht zur Programmbeschwerde bleibt unberührt. 

b) Flexibilisierung des Programmangebots (§§ 28 und 32a) 

Durch die Anpassungen in § 28 (neu) erhalten die Rundfunkanstalten mehr 

Möglichkeiten, ihr Angebotsportfolio zu gestalten. Durch die Abkehr von dem bisherigen 

statischen Verfahren der Einzelbeauftragung linearer Fernsehprogramme wird die 

Möglichkeit eröffnet, das öffentlich-rechtliche Angebot flexibler und zukunftsorientiert 

an die veränderte Mediennutzung anzupassen. Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht. 

Die Länder bauen damit auch auf den positiven Erfahrungen im Rahmen des 

gemeinsamen Jugendangebotes „funk“ (vgl. § 33) auf.  

Die Notwendigkeit der umfassenden Auftragserfüllung im Sinne des § 26 (neu) durch 

die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bleibt indes weiterhin bestehen. Die 

Reform betrifft allein den Weg dieser Auftragserfüllung, insbesondere durch die 

erweiterte Möglichkeit des Einsatzes alternativer Verbreitungsformen (z.B. durch 

„Video-on-Demand“-Angebote) und internetspezifischer Gestaltungsmittel. 

Diese sog. Flexibilisierung betrifft die ehemals ausdrücklich als lineare Programme 

beauftragte Spartenprogramme „tagesschau24“, „EinsFestival“, „ARD-alpha“, 

„ZDFinfo“, „ZDFneo“, „PHOENIX – Der Ereignis- und Dokumentationskanal“ und „KI.KA 

– der Kinderkanal“. Demgegenüber bleiben die Vollprogramme der ARD und des ZDF, 

sowie die Dritten Fernsehprogramme und die mit den europäischen Partnern 

veranstalteten Gemeinschaftsprogramme „3sat“ und „arte – Der Europäische 

Kulturkanal“ weiterhin konkret und dauerhaft linear beauftragt. Die flexible 

Beauftragung der genannten Spartenprogramme bedeutet, dass diese Programme 

durch die Rundfunkanstalten in eigener Verantwortung nach Maßgabe insb. des 32a 

(neu) ganz oder teilweise eingestellt, deren Inhalte in Angebote im Internet gleichartigen 

Inhalts überführt, ausgetauscht oder wiederhergestellt werden können. 

Für die Flexibilisierung gelten insb. die Vorgaben des § 32a (neu). In dem darin 

vorgesehenen vereinfachten Verfahren werden Anforderungen und 

Darlegungserfordernisse sowie das Verfahren zur Beteiligung Dritter statuiert. Die 

Rundfunkanstalten müssen insb. darlegen, dass die Erfüllung des Auftrages nach § 26 
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(neu) durch die Änderungen nicht berührt wird. Die Angebotskonzepte müssen dabei 

eine Nachprüfung des Finanzbedarfs durch die Kommission zur Überprüfung und 

Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ermöglichen, wobei für eine 

Anwendung des vereinfachten Verfahrens des § 32a (neu) der von der KEF 

festgestellte Finanzbedarf nicht überschritten werden darf. 

Zusammen mit diesen in § 32a (neu) eingeführten Verfahrensregeln genügt diese Form 

der Beauftragung auch den europarechtlichen Erfordernissen, wonach eine konkrete 

Beauftragung der jeweiligen Programme auf staatsvertraglicher Grundlage oder durch 

ein vergleichbar abgesichertes Verfahren erforderlich ist (vgl. Europäische Kommission 

K(2007) 1761 endg. vom 24. April 2007; entspr. auch Mitteilung der Kommission über 

die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf den öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk vom 27. Oktober 2009 (2009/C 257/01), insb. Ziffer 47). 

Auch für die auf diese Weise flexibel beauftragten Spartenprogramme und die 

gegebenenfalls neu geschaffenen Angebote gelten weiterhin die Grundsätze der 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, weshalb kein quantitativer Angebotszuwachs 

gegenüber des bislang bestehenden (linearen) Fernsehprogramms erfolgen darf. 

c) Fortentwicklung des Online-Auftrags (§§ 30 und 32) 

In § 30 (neu) wird der Rahmen für öffentlich-rechtliche Telemedienangebote 

fortgeschrieben. Absatz 1 (neu) wird um die Verpflichtung ergänzt, eine gemeinsame 

Plattformstrategie zu schaffen. Durch diese soll ein integrierender, nach öffentlich-

rechtlich Grundsätzen geprägter Kommunikations- und Debattenraum über die 

einzelnen Angebote hinaus entstehen und gleichzeitig technische und wirtschaftliche 

Synergien besser genutzt werden. 

Aufgrund der Flexibilisierung des Programmauftrages und der dadurch neu 

eingeführten Möglichkeit der Überführung linearer Angebote in Telemedien (siehe unter 

b)), wird der rechtliche Rahmen für die Angebotsgestaltung im Fernseh- und Online-

Bereich angeglichen. Die entsprechenden Anpassungen in Absatz 2 (neu) betreffen 

insbesondere die Möglichkeiten, angekaufte Werke mit fiktionalen Inhalten (insb. Filme 

und Serien) in den Mediatheken zum Abruf bereit zu stellen. Eigen-, Co- und 

Auftragsproduktionen sind hiervon nicht betroffen. Diese sind weiterhin keinen 

gesetzlichen Verweildauern unterworfen. Auch hier sind indes die Grundsätze der 
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Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Refinanzierungsinteressen der an der 

Finanzierung der Werke Beteiligten zu berücksichtigen. 

Für angekaufte europäische und nicht-europäische Werke gilt zukünftig eine 

Verweildauer von 30 Tagen „im zeitlichen Zusammenhang mit der Ausstrahlung in den 

Programmen“, Für diese Werke wird damit neben dem bislang nur für europäische 

Werke möglichen „Catch-up“ nach Ausstrahlung nun auch ein „Online first“ ermöglicht. 

Im Sinne der vorgenannten Angleichung von Fernseh- und Onlineangeboten wird 

darüber hinaus auch das Angebot dieser Werke als eigenständige audiovisuelle Inhalte 

ermöglicht, also ohne dass es eines Sendungsbezugs bedarf („Online-only“). Auch hier 

gilt eine Verweildauerbefristung von 30 Tagen. Eine zeitlich weitergehende 

Abrufmöglichkeit ist im Einzelfall möglich, wenn dies aus redaktionellen oder Gründen 

der Angebotsgestaltung geboten ist und die weitergehende Bereitstellung im 

besonderen Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beiträgt. Hierzu sind in den 

Telemedienkonzepten (vgl. § 32 Abs. 1 (neu)) allgemeine Grundsätze aufzustellen und 

regelmäßig zu überprüfen 

Ungeachtet der beschrieben Verweildauerbegrenzungen ist das Angebot nicht-

europäischer Werke nur zulässig, wenn es sich um Beiträge zur Bildung im Sinne des 

§ 2 Abs. 2 Nr. 26 oder zur Kultur im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 27 handelt und sie in 

besonderem Maße zum öffentlich-rechtlichen Profil beitragen. In den 

Telemedienkonzepten sind hierzu ebenfalls allgemeine Grundsätze aufzustellen und 

regelmäßig zu überprüfen. 

Die Fortentwicklung des Online-Auftrags umfasst darüber hinaus in Absatz 4 Satz 2 

(neu) Vorgaben für die Gestaltung von Empfehlungssystemen. Im Gegensatz zu 

Empfehlungssystemen, die dazu tendieren, dem Einzelnen zunehmend gleichartige 

Inhalte („more of the same“) vorzuschlagen, soll der Fokus von Empfehlungssystemen 

öffentlich-rechtlicher Anstalten darin liegen, zu neuen Themen und Perspektiven zu 

führen um so einen offenen Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltlichen Diskurs 

zu ermöglichen. 

Zur zeitgemäßen Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Online-Angebotes 

eröffnet zusätzlich § 32 Abs. 8 und 9 (neu) die Möglichkeit, neue Formate zeitlich 

begrenzt zu erproben, um unnötige Investitionen für im Ergebnis unattraktive Angebote 
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zu vermeiden und die Gremien nicht vorschnell mit aufwendigen Prüfverfahren zu 

belasten.  

d) Stärkung der Gremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (§ 31) 

In § 31 (neu) werden Regelungen zur Erhöhung der Transparenz und zur Stärkung der 

Gremien ergänzt. 

Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind nach Absatz 2 bereits heute dazu 

verpflichtet, alle zwei Jahre einen Bericht über die Erfüllung ihres jeweiligen Auftrages, 

über die Qualität und Quantität der bestehenden Angebote sowie die Schwerpunkte der 

jeweils geplanten Angebote zu veröffentlichen. Dieser Bericht ist zukünftig auch den 

Landesparlamenten zur Kenntnis zu geben. Dadurch wird die Arbeit der 

Rundfunkanstalten für die Landesparlamente transparenter und zugänglicher für eine 

vertiefte Auseinandersetzung. 

Die neu eingefügten Absätze 3 und 4 (neu) stärken die plural besetzten Gremien in 

ihrem Auftrag, über die Erfüllung des Auftrags gemäß § 26, über eine wirtschaftliche 

und sparsame Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie über Vielfalt, Qualität und 

gesamtgesellschaftlichen Reichweite der öffentlich-rechtlichen Angebote zu wachen. 

Die Neuregelungen stellen zudem eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den 

einzelnen Rundfunkanstalten her. 

Die Gremien sollen zukünftig nach Absatz 3 (neu) Richtlinien aufstellen und die 

Intendantinnen und Intendanten in Programmfragen beraten. Die Richtlinien beinhalten 

ein System zur Sicherung der Qualität, indem die Gremien inhaltliche und formale 

Qualitätsstandards festsetzen. Diese Standards können sich bspw. an thematischer 

Relevanz und Vielfalt, Intensität der regionalen Berichterstattung, Professionalität, 

inhaltlicher Einordnung und redaktioneller Eigenleistung orientieren. Diese 

Qualitätsstandards sollen durch standardisierte Prozesse, wie zum Beispiel 

Programmstrukturanalysen oder Soll-Ist-Vergleiche überprüft werden. 

Zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung 

haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nach Absatz 4 (neu) unter 

Einbeziehung ihrer zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung der 

Empfehlungen der Kommission zur Überprüfung und Ermittlung des Finanzbedarfs der 

Rundfunkanstalten (KEF) anstaltsübergreifend harmonisierte, einheitliche und 
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vergleichbare Maßstäbe zu entwickeln. Diese Maßstäbe können bspw. in Übersichten 

veranschaulicht werden, die den Ressourceneinsatz und die Kostenstrukturen für 

Programmformate, Kosten pro Sendeminute oder Nutzerzahl, Livestreaming, die 

Entwicklung von Beschäftigtenstrukturen, Aufwand und Kapazitäten bei 

festangestellten und freien Mitarbeitern umfassen. 

Absatz 5 (neu) sieht ergänzend eine Verpflichtung der Rundfunkanstalten vor, in einen 

regelmäßigen Dialog mit der Bevölkerung zu treten. Dabei soll insbesondere ein 

Austausch über Qualität, Leistung und Fortentwicklung des Angebots erfolgen. Dieser 

gesamtgesellschaftliche Austausch soll den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

und den jeweiligen Gremien ermöglichen, ihr Angebot im Hinblick auf den zu 

erfüllenden Auftrag und dem Gebot der Vielfaltssicherung stetig und aktuell anpassen 

zu können. 

e) Redaktionelle Anpassungen und Klarstellungen 

Der Staatsvertragsentwurf enthält an verschiedenen Stellen redaktionelle 

Anpassungen und Klarstellungen (vgl. § 37 Satz 3 und in Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 

1 Nr. 4 des Medienstaatsvertrages) Negativliste öffentlich-rechtlicher Telemedien). 

 

4. Weiteres Verfahren 

Die Staatskanzlei soll mit dem Ministerratsbeschluss beauftragt werden, den Landtag 

über die beabsichtigte Unterzeichnung des Staatsvertrags zu unterrichten.  

Die Unterzeichnung des Staatsvertrages soll auf der Konferenz der 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 20. Oktober 2022 erfolgen. 

Im nachfolgenden Ratifikationsverfahren erfolgt die Umsetzung des 

Änderungsstaatsvertrages in Landesrecht durch Zustimmungsgesetz. Der 

Staatsvertrag soll zum 1. Juli 2023 in Kraft treten. 
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Gerne bin ich bereit, sofern dies gewünscht wird, den Entwurf näher zu erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Fabian Kirsch 

 


