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lassung und Aufsicht (ZAK) für bundesweite 
Lizenz- und Kontrollaufgaben, der Kommis-
sion zur Ermittlung der Konzentration im 
Medienbereich (KEK) für Fragen der Sicherung 
der Meinungsvielfalt und der Kommission 
für Jugendmedienschutz (KJM) für Jugend-
schutz angelegen heiten.

Näheres zur Organisation und den Auf-
gaben der Medienanstalten finden Sie im 
Serviceteil ab Seite 210.

1.1 Medienpolitische  
Entwick lungen in  
Deutschland und Europa

Bund- Länder-Kommission zur Medienkon-
vergenz _ Nachdem die Wissenschaftler 
Winfried Kluth und Wolfgang Schulz im 
Herbst 2014 ihr sog. Konvergenzgutachten 
vorgelegt hatten, stand das Jahr 2015 ganz 
im Zeichen der Bund- Länder- Kommission zur 
Medienkonvergenz. Diese hatte aufbauend 
auf den Schlussfolgerungen des Gutachtens 
begonnen, ihre Themen festzulegen und Vor-
schläge für eine moderne Medienordnung zu 
erarbeiten, die einerseits die Medienvielfalt 
in Deutschland bewahren und andererseits 
einen funktionierenden Wettbewerb sicher-
stellen soll.

Hierfür wurden Arbeitsgruppen zu den 
Themenbereichen AVMD- Richtlinie, Jugend-

Die Medienanstalten sind die Aufsichts-
institutionen über den privaten Rundfunk 
und teilweise auch über die Telemedien (s. 
hierzu Seite 27) in Deutschland. Als Anstal-
ten des öffentlichen Rechts in den Ländern 
organisiert, verantworten sie die Zulassung 
und Beaufsichtigung privater Rundfunkver-
anstalter. Sie treffen die Lizenzentscheidun-
gen, vergeben Übertragungskapazitäten und 
übernehmen die laufende Programmaufsicht. 
Sie wachen über die Einhaltung der gesetz-
lichen Bestimmungen, die im Rundfunk-
staatsvertrag (RStV), im Jugendmedien-
schutz- Staatsvertrag (JMStV) und in den 
 jeweiligen Landesmediengesetzen nieder-
gelegt sind. In länderübergreifenden Ange-
legenheiten, also Fragen, die den Rundfunk 
im bundesweiten Kontext betreffen, arbeiten 
sie als ALM GbR – die medienanstalten – zu-
sammen. Hierzu bedienen sie sich ihrer Ge-
meinsamen Geschäftsstelle (GGS) in Berlin, 
die diese Aufgaben organisiert und koordi-
niert. Sie betreut auch die Vertretung der Di-
rektoren der Medienanstalten, die Direkto-
renkonferenz (DLM), den Zusammenschluss 
der jeweiligen Gremienvorsitzenden, die 
Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) und 
deren gemeinsame Einrichtung, die Gesamt-
konferenz der Medienanstalten. Im Wesent-
lichen organisiert sie die Arbeit folgender 
bundesweit relevanter Kommissionen und 
ihrer Untereinheiten: der Kommission für Zu-

1 Regulierung und Aufsicht 

14

Privater Rundfunk und Telemedien | Regulierung und Aufsicht



Der Zwischenbericht bietet eine Basis, 
um die Arbeitsgruppen fortzuführen, die 
Positionen zu den einzelnen Themen weiter 
zu konkretisieren und Handlungsvorschläge 
zu erarbeiten, die die Medienordnung an 
die Herausforderungen der Konvergenz an-
passen sollen. In Bezug auf die AG AVMD- 
Richtlinie konnte eine Einigung auf eine ge-
meinsame Position zur Revision der Audio-
visu elle-Mediendienste- Richtlinie erzielt 
werden. Die AG Jugendmedienschutz disku-
tierte dabei auch Änderungen des Jugend-
medienschutz- Staatsvertrages (JMStV), die 
im Rahmen des 19. Rundfunkänderungs-
staatsvertrages am 3. Dezember  2015 unter-

medienschutz, Plattformregulierung, Kartell-
recht/Vielfaltsicherung und Intermediäre 
gebildet, die sich im Laufe des Jahres 2015 
trafen und ihre jeweiligen Schwerpunkte 
herausgearbeitet haben. Die Medienanstal-
ten brachten sich mit ihrer Expertise hier 
intensiv ein. Zum Ende des Jahres schließ-
lich hat die Kommission ihren Zwischen-
bericht vorgelegt, der von der Staatsminis-
terin für Kultur und Medien und der Vor-
sitzenden der Rundfunkkommission der 
Länder im Rahmen eines Treffens der Bun-
deskanzlerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder vorgestellt 
wurde.

Abb. 1
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Die Abschlussberichte der Arbeitsgrup-
pen sind für Mitte 2016 vorgesehen. Ab-
schließendes Ziel der Bund- Länder- Kom-
mission ist es, bis zum Ende der Legislatur-
periode des Bundes den jeweiligen Hand-
lungsbedarf mit Blick auf die zwischen 
Bund und Ländern abgestimmten Themen-
schwerpunkte zu klären, Regelungsvorschläge 
zu erarbeiten und entsprechende EU-Vorha-
ben eng zu begleiten.

Konvergente Medienentwicklung _ Wie 
dringend der Anpassungsbedarf für eine 
neue Medienordnung ist, machen Untersu-
chungen deutlich, die die Landesmedienan-
stalten in Auftrag geben, um das sich verän-
dernde Mediennutzungsverhalten vor dem 
Hintergrund der technischen Entwicklungen 
der Endgeräte aufzuzeigen. Mit dem Medien-
konvergenzmonitor der Medienanstalten 
wurde hierfür im Herbst 2015 eine Daten-
bankplattform geschaffen (s. a. Seite 33  f.). 
Darin werden auch Beteiligungsstrukturen 
und die crossmedialen Verflechtungen von 
Verlagen, Lokalfunkanbietern sowie Online-
anbietern aufgezeigt. Der MedienVielfalts-
Monitor stellt erstmals die für die Meinungs-
bildung relevanten Medien vernetzt dar und 
ist damit ein übergreifender empirischer An-
satz zur Messung von Meinungsmacht und 
Medienkonzentration in Deutschland, der 
nutzerfreundlich dargestellt ist und für alle 
im Internet zugänglich gemacht wird.

Aktuelle Erkenntnis aus der Gewich-
tungsstudie der Landesmedienanstalten zur 
Relevanz der Medien für die Meinungsbil-
dung ist, dass der digitale Wandel zwar das 
Meinungsbildungsgewicht der Medien deut-

zeichnet wurden. Die Beratungen im Rah-
men der Bund- Länder- Kommission sollen 
mit dem Ziel einer „gemeinsamen Fest-
legung von  inhaltlichen Eckpunkten einer 
weitergehenden strukturellen Reform des 
Jugendmedienschutzes“ fortgeführt wer-
den. In der AG Plattformregulierung wurde 
Anpassungsbedarf u. a. bei der Klärung des 
Anwendungsbereichs, der Transparenz für 
die Nutzer, des Inhalteschutzes (Signalinte-
grität) und der Ausgestaltung des Aufsichts-
verfahrens herausgearbeitet. Derzeit wird 
über weiteren Anpassungsbedarf im Bereich 
des Zugangs zu Medienplattformen und 
über eine privilegierte Auffindbarkeit von 
Angeboten entschieden.

Die  AG Kartellrecht/Vielfaltsicherung 
kam zu dem Ergebnis, dass die verfahrens-
rechtliche Zusammenarbeit der Medienan-
stalten und der Kartellbehörden zur besse-
ren Verzahnung von Kartell- und Medien-
recht optimiert werden soll. Die  AG Inter-
mediäre, in der es u. a. um Suchmaschinen 
geht, hat herausgearbeitet, dass die Inter-
mediäre die zentralen Kriterien der Aggrega-
tion, Selektion und Präsentation und ihre 
Gewichtung kenntlich machen sollen, um zu 
mehr Transparenz zu gelangen. Hierzu sollen 
noch 2016 Eckpunkte zu Regelungsvorschlä-
gen erarbeitet werden. Auch soll geklärt 
werden, ob es neben dem geltenden Wett-
bewerbs- und Kartellrecht eines spezialge-
setzlichen Diskriminierungsverbots bedarf. 
Mit Beginn des Jahres 2016 wurden weitere 
Arbeitsgruppen zu den Themenfeldern Netz-
neutralität, Adblockern sowie Mediaagentu-
ren eingerichtet.
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ist das Antennenfernsehen mit dem DVB-T- 
Standard. Da die Bundesregierung im Rah-
men der Digitalen Dividende  II eine Reduk-
tion der Frequenzen für den Rundfunk be-
schlossen hat, ist eine Umstellung auf den 
neuen Standard DVB-T2 HD notwendig. Da 
dann auch eine Bildauflösung in HD-Quali-
tät möglich ist, wird mit der Umstellung 
auch den gewachsenen Ansprüchen der Nut-
zer Rechnung getragen (s. a. Seite 42).  Nach-
dem die Medienanstalten gemeinsam mit 
ihren Partnern aus Veranstalterkreisen und 
dem Plattformbetreiber die Rahmenbedin-
gungen für den Start von DVB-T2 HD erar-
beitet hatten, steht nun fest, dass in aus-
gewählten Ballungsräumen rechtzeitig zur 
UEFA EURO 2016 die wichtigsten Programme 
jeweils in HD zusätzlich zur bestehenden 
DVB-T- Verbreitung angeboten werden. Der 
Regelbetrieb mit rund 40  Programmen, 
überwiegend in HD, soll im ersten Quartal 
2017 starten.

Während sich das Antennenfernsehen 
technisch den heutigen Möglichkeiten stellt, 
wird der terrestrische Hörfunk weiterhin 
analog dominiert. Aber auch hier betreiben 
die Medienanstalten Forschung und mode-
rieren notwendige Prozesse mit allen Be-
teiligten, um dem digitalen Hörfunk nach 
den Jahren des Schattendaseins endlich auf 
die Beine zu helfen. Mitte 2015 verfügen ca. 
zehn Prozent der deutschen Haushalte über 
ein DAB- Empfangsgerät und elf Prozent der 
Bevölkerung nutzen DAB+ Angebote. In meh-
reren Veranstaltungen, etwa dem Digital-
radiotag der Medienanstalten, wurden die 
Fakten und Trends analysiert und die Markt-
beteiligten zum gemeinsamen Handeln auf-

lich verändert, aber das Fernsehen weiterhin 
führende Mediengattung für die Meinungs-
bildung ist. Dabei kommt es auf ein Mei-
nungsbildungsgewicht von 36,3 Prozent vor 
dem Internet mit 21,6 Prozent, das erstmals 
vor den Tageszeitungen mit 20,7  Prozent 
platziert ist. Der Hörfunk folgt auf Platz vier 
mit 19,2  Prozent. Damit bestätigt sich im 
Langzeitvergleich, dass die Bedeutung des 
Internets für die Informations- und Mei-
nungsbildung kontinuierlich zunimmt. Ins-
besondere die informierende Nutzung der 
14- bis 29-Jährigen findet überwiegend im 
 Internet statt, und zwar deutlich vor Fern-
sehen, Tageszeitungen und Hörfunk. Ange-
sichts dieser Verschiebungen wird deutlich, 
wie stark die bisherige, an Linearität ausge-
richtete Rundfunkregulierung den Entwick-
lungen hinterherläuft. Auch die sog. Inter-
mediäre können im Rahmen der informieren-
den Mediennutzung kaum noch außer Acht 
gelassen werden. Die reichweitenstarken in-
termediären Internetplattformen wie Google, 
Facebook und YouTube werden mittlerweile 
von knapp einem Fünftel der Bevölkerung 
täglich zur Informationsbildung genutzt. In-
sofern sind die von den Medienanstalten 
 gewonnenen Erkenntnisse wichtig für die 
Debatte zur Meinungsvielfalt und Medien-
konzentration  – bedürfen im Hinblick auf 
 Intermediäre aber noch weitergehender For-
schung, um sich ein genaueres Bild machen 
zu können. Eine weitere qualitative Schwer-
punktstudie soll daher bis zum Ende des Jah-
res 2016 weitere Fakten liefern.

Antennenfernsehen und -radio _ Schon 
lange im digitalen Zeitalter angekommen 
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aktuellen Zahlen auf der Seite der Angebote 
kontrastieren zu können, wird dieses regel-
mäßige Monitoring kontinuierlich fortge-
setzt.

Um neben der Angebotsseite auch der 
bislang zu wenig beachteten Nutzerseite 
stärkeres Gewicht zu verleihen, haben die 
Medienanstalten eine repräsentative Studie 
zur Mediennutzung von Menschen mit Be-
hinderungen auf den Weg gebracht, für die 
die Aktion Mensch als Kooperationspartner 
gewonnen werden konnte. Das Forschungs-
projekt hat zum Ziel – erstmals im Kontext 
von Inklusion und Barrierefreiheit  – reprä-
sentative Daten zum Mediennutzungsver-
halten, den Nutzungsmotiven und -erwar-
tungen sowie den Hürden bei der Nutzung 
von Medien zu generieren. Die Ergebnisse 
werden voraussichtlich im Herbst 2016 prä-
sentiert und sollen weitere Impulse zur ge-
zielten Verbesserung der Barrierefreiheit im 
Fernsehen bringen.

Medienkompetenz _ Die Landesmedien-
anstalten leisten seit vielen Jahren in ihren 
Ländern hervorragende Arbeit im Bereich der 
Medienkompetenzvermittlung in der schuli-
schen und außerschulischen Bildungsarbeit. 
Der Erfolg dieser Projekte spiegelt sich regel-
mäßig auch in Auszeichnungen wider. Aber 
auch die länderübergreifenden Projekte wie 
Flimmo, Internet- ABC und klicksafe sind bei 
Kindern, Eltern und Lehrern beliebt. Aufgrund 
der gestiegenen Bedeutung des Themas Me-
dienkompetenz haben die Medienanstalten 
Anfang 2016 erstmals eine länder über grei-
fende Publikation auf den Weg gebracht, in 
der die gemeinsamen Projekte dargestellt 

gerufen. Der weitere Migrationsprozess von 
UKW hin zu Digitalradio kann dann gelingen, 
wenn sich alle Beteiligten in einer digitalen 
Hörfunkwelt wiederfinden. Dies geht aller-
dings nicht ohne den Konsens zwischen pri-
vaten und öffentlich- rechtlichen Veranstal-
tern. Die Medienanstalten werden hier wei-
terhin ihre Moderatorenrolle offensiv wahr-
nehmen.

Inhalte barrierefrei _ Trotz aller Entwick-
lungen in technischer Hinsicht: Ohne Inhalte 
läuft nichts. Daher muss den Bedürfnissen 
aller Mediennutzer Rechnung getragen wer-
den und dazu gehören natürlich auch Men-
schen mit Behinderungen. Während die 
 öffentlich- rechtlichen Anbieter schon einige 
Jahre ihre barrierefreien Angebote ausbauen, 
haben die kommerziellen Anbieter noch 
Nachholbedarf. Dies folgt auch aus dem 
Gebot des Rundfunkstaatsvertrags, vermehrt 
barrierefeie Angebote in das Programm auf-
zunehmen. Die Medienanstalten haben die 
beiden großen privaten Sendergrupppen 
aufgefordert, diesem Gebot Folge zu leisten 
und täglich mindestens ein untertiteltes Pro-
gramm in der Primetime zu senden. Bereits 
drei Mal wurden daher in den letzten Jahren 
Monitorings zur Barrierefreiheit im Privat-
fernsehen durchgeführt, um den Status quo 
und die Entwicklungen barrierefreier Fern-
sehprogramme im Blick zu behalten. Einiges 
wurde dabei schon erreicht: Inzwischen er-
füllen beide Sendergruppen die Mindest-
anforderung der Medienanstalten. Zur Aktua-
lisierung des Sachstands, als Botschaft an 
die  Sender und nicht zuletzt auch, um die 
Studienergebnisse zur Mediennutzung mit 
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päischen Kommission zum digitalen Binnen-
markt (Digital Single Market, DSM) auf der 
Vorbereitung der Revision der Richtlinie über 
audiovisuelle Mediendienste (AVMD- Richt-
linie) sowie auf den Themen Netzneutralität 
und Urheberrecht.

Strategie der EU-Kommission zum digita-
len Binnenmarkt _ Die Kommission hat im 
Mai 2015 ihre Strategie zum digitalen Binnen-
markt verabschiedet (DSM- Strategie). In ins-
gesamt 16  Initiativen erhofft sich die Kom-
mission eine Steigerung von Innovation, 
Wachstum und Arbeitsplätzen. Vorgesehen 
sind unter anderem eine Überarbeitung der 
E-Commerce- Richtlinie unter Einführung har-
monisierter Regeln zum elektronischen Han-
del sowie eine Untersuchung der Neurege-
lung von Plattformen und Intermediären. Auf 
der Agenda stehen außerdem die Revision der 
AVMD-Richtlinie, eine grundlegende Über-
arbeitung der EU-Telekommunikationsregeln 
und der europäischen Urheberrechtsvorschrif-
ten einschließlich einer Überprüfung der 
Kabel- und Satelliten- Richtlinie sowie die Re-
vision der E-Privacy- Richtlinie.

Audiovisuelle Mediendienste _ Nachdem 
die Europäische Kommission mit ihrer Kon-
sultation „Eine Mediengesetzgebung für das 
21. Jahrhundert“ die Vorbereitungen für eine 
Revision der AVMD- Richtlinie gestartet hat, 
haben im Laufe des Jahres auch weitere 
 europäische Organe und Institutionen hierzu 
Stellung bezogen.

Der Ministerrat sieht Prioritäten zum 
einen in der Frage, wie mit Mediendienste-
anbietern aus Nicht-EU- Ländern umgegan-

sind und die wichtigsten „Leuchtturmpro-
jekte“ der einzelnen Landesmedienanstalten 
vorgestellt werden.

Medienaufsicht _ In Deutschland ist die 
Medienaufsicht föderal organisiert. Gemein-
same Kommissionen für Zulassung und Auf-
sicht (ZAK), Jugendmedienschutz (KJM) und 
Medienkonzentration (KEK) gewährleisten 
bundesweite Entscheidungen in diesen Be-
reichen. Im Sinne einer modernen Medien-
ordnung und -aufsicht haben die Landes-
medienanstalten regelmäßig ihre Strukturen 
überprüft und den gewachsenen zentralen 
Anforderungen angepasst. Mit der Gemein-
samen Geschäftsstelle konnte ein zeitgemä-
ßes und schlagkräftiges Instrument aufge-
baut werden, um eine einheitliche Aufsicht 
zu gewährleisten. Nach der abgeschlossenen 
Zusammenführung der Bereiche Gremien 
und Öffentlichkeitsarbeit mit Jugendmedien-
schutz und Konzentrationskontrolle, ließen 
die Medienanstalten diesen Integrationspro-
zess im Jahr 2015 evaluieren. Das Gutachten 
durch ein Consultingunternehmen bestätigte 
den Medienanstalten, dass der beschrittene 
Weg mit der Gemeinsamen Geschäftsstelle 
richtig war und dass man organisatorisch 
und personell – auch vor dem Hintergrund 
der beschriebenen Zukunftsaufgaben – gut 
aufgestellt ist.

Europäische Regulierungsebene

Die Schwerpunkte der europäischen Medien-
politik lagen im Jahr 2015 neben der allge-
meinen Umsetzung der Strategie der Euro-
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Am 30. November  2015 ist nach länge-
ren Beratungen und intensiven Abstim-
mungen im Trilog- Verfahren die Verord-
nung (EU) 2015/2120 zum Zugang zum offe-
nen Internet und zu Roaming in Kraft getre-
ten. Die Verordnung sieht die Abschaffung 
der Roaming- Gebühren bis Juni  2017 vor. 
Zudem beinhaltet sie Regelungen zum freien 
Zugang zum Internet: Anbieter von Inter-
netzugangsdiensten werden verpflichtet, 
alle Daten im offenen Internet gleichzube-
handeln. Ausnahmen bestehen jedoch be-
züglich erforderlicher „angemessener Ver-
kehrsmanagementmaßnahmen“. Die Ver-
ordnung sieht ferner vor, dass Internetan-
bieter (nicht näher definierte) Spezialdienste 
mit verbesserter Internetqualität anbieten 
dürfen.

Die Regeln zur Netzneutralität werden 
zum 30. April  2016 wirksam. Bis zum 30. Au-
gust  2016 erlässt das Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische Kom-
munikation (GEREK, englisch: Body of Euro-
pean Regulators for Electronic Communica-
tions, BEREC) Leitlinien für die Umsetzung 
der Verpflichtungen der nationalen Regulie-
rungsbehörden. Das Verfahren wird eine An-
hörung der Interessensträger beinhalten und 
in enger Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Kommission ablaufen.

Aus Sicht der Medienanstalten muss bei 
der Erstellung der Leitlinien sichergestellt 
sein, dass auch Aspekte der Medien- und 
Meinungsvielfalt berücksichtigt werden. 
Daher stehen die Medienanstalten im Dialog 
mit der Bundesnetzagentur, die gegenwärtig 
als deutscher Regulierer im GEREK vertreten 
ist. Ziel ist eine angemessene Beteiligung der 

gen werden soll, die in einem Mitgliedstaat 
lizenziert werden, aber mit ihren Program-
men auf andere Mitgliedstaaten zielen. Zum 
anderen lenkt der Ministerrat das Augen-
merk auf die Förderung hochwertiger und 
vielfältiger audiovisueller Inhalte im digita-
len Binnenmarkt.

Das Europäische Parlament fordert in sei-
nem Initiativbericht zur DSM- Strategie der 
Kommission unter anderem eine Auswei-
tung des Anwendungsbereichs auf Online- 
Plattformen für audiovisuelle Medien und 
Nutzeroberflächen und eine besondere Be-
rücksichtigung der Auffindbarkeit von Public- 
Interest- Inhalten.

Der Ausschuss der Regionen regt mit 
einem besonderen Blick auf lokale und regio-
nale Medien die Schaffung eines Rechts-
rahmens an, der eine Zusammenarbeit zwi-
schen öffentlichen und privaten Akteuren er-
möglicht. Dies soll die Entwicklung der Be-
richterstattung aus der Region sowie einer 
pluralistischen Presse fördern.

Schließlich hatte auch der Gerichtshof 
der Europäischen Union (EuGH) Gelegenheit, 
zu einer spezifischen Frage des Anwen-
dungsbereichs der AVMD- Richtlinie Stellung 
zu beziehen. In der Rechtssache „New Media 
Online“ (C-347/14) stellte der EuGH fest, dass 
eine Videosektion in einem Internetauftritt 
einer Tageszeitung unter gewissen Um-
ständen als audiovisueller Mediendienst auf 
Abruf einzuordnen ist.

Netzneutralität _ Auch im Jahr 2015 hat die 
EU die Reform der europäischen elektroni-
schen Infrastrukturregulierung weiter voran-
getrieben.
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mission zur künftigen Nutzung des UHF- 
Rundfunkbands abgegeben.

Bei der EU-Konsultation zur Bewertung 
und Revision der Rahmenregulierung für 
elektronische Kommunikationsnetze- und 
Dienste („Telekom- Paket“) ist die DLM ins-
besondere auf die Fragen zu den Themen-
bereichen Frequenzverwaltung, zu den Rege-
lungen zu Must- Carry- Verpflichtungen und 
zu elektronischen Programmführern sowie 
zu institutionellen Fragen eingegangen.

Bei der EU-Konsultation „Regelungsum-
feld für Plattformen, Online- Vermittler, Daten, 
Cloud Computing und die partizipative Wirt-
schaft“ hat die DLM zu den ersten beiden 
Themenfeldern Stellung bezogen. Gegen-
stand waren dabei insbesondere die Defini-
tion von Plattformen, Vorteile und Probleme 
bei deren Nutzung sowie die Rolle von Diens-
teanbietern im Internet bei der Übermitt-
lung von Inhalten mit Blick auf das Haftungs-
regime der E-Commerce- Richtlinie.

Während die Kommission die Eingaben 
dieser beiden letzten Konsultationen derzeit 
noch auswertet, hat sie die Beiträge zur Kon-
sultation zur AVMD- Richtlinie bereits ver-
öffentlicht. Eine übereinstimmende Sicht 
 innerhalb der Branche besteht dabei darin, 
dass die Regeln zum Anwendungsbereich der 
Richtlinie und zur Unabhängigkeit der Regu-
lierungsbehörden geändert werden müssen. 
Hingegen gibt es keine deutlichen Mehrhei-
ten für Änderungen bei den Werberegeln, 
dem Jugendschutz und der Förderung euro-
päischer Werke. Grundsätzlich stellt die 
Kommission eine Unterstützung für die Auf-
rechterhaltung des Status quo in Bezug auf 
das Herkunftslandprinzip, das Kurzbericht-

Landesmedienanstalten im Konsultations-
verfahren.

Urheberrecht _ Im Dezember 2015 hat die 
Kommission den Entwurf einer Verordnung 
zur Gewährleistung der grenzüberschreiten-
den Portabilität von Online- Inhalten im Bin-
nenmarkt veröffentlicht. Damit möchte die 
Kommission Beschränkungen bei der grenz-
überschreitenden Weiternutzung von Online- 
Inhalten beseitigen und den Bewohnern der 
EU die Möglichkeit eröffnen, ihre zu Hause 
erworbenen oder abonnierten Online- Inhalte 
auf Reisen mitzunehmen.

In einer gleichzeitig veröffentlichten 
Mitteilung hat die Kommission außerdem 
ihr Konzept für ein modernes EU-Urheber-
recht vorgestellt. Die dort angekündigten 
konkreten Legislativvorschläge und Politik-
initiativen sollen 2016 umgesetzt werden 
und insbesondere die Ergebnisse der ver-
schiedenen öffentlichen Konsultationen be-
rücksichtigen.

Die Vorhaben der Kommission sind ge-
prägt von der Idee, allen EU-Bürgern Zugang 
zu einem breiten Angebot an rechtmäßigen 
Inhalten zu sichern und gleichzeitig Autoren 
und andere Rechteinhaber besser zu schüt-
zen.

Teilnahme an Konsultationen der EU-Kom-
mission _ Im Jahr 2015 hat sich die DLM 
 themenübergreifend an mehreren Konsul-
tationen der EU-Kommission beteiligt. Im 
Zentrum stand dabei die Konsultation zur 
Revision der AVMD- Richtlinie. Zu frequenz-
rechtlichen Fragestellungen hat die DLM eine 
Stellungnahme zur Konsultation der Kom-
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Die ERGA wird sich auch in 2016 in unter-
schiedlichen Arbeitsgruppen mit dem euro-
päischen audiovisuellen Rechtsrahmen aus-
einandersetzen und Impulse für dessen Fort-
schreibung liefern. Die DLM wird aktiv in der 
Arbeitsgruppe zur Revision der AVMD- Richt-
linie vertreten sein und sich am Austausch 
über Erfahrungen bei der Durchsetzung der 
bestehenden Vorschriften beteiligen.

European Platform of Regulatory Authori-
ties (EPRA) _ Auch im Rahmen der European 
Platform of Regulatory Authorities (EPRA) hat 
sich die DLM, vertreten durch den Europa- 
 Beauftragten, mit europäischen medienrecht-
lichen Themen auseinandergesetzt.

Vom 28.–30. Oktober  2015 fand in Nürn-
berg auf Einladung der deutschen Regulie-
rungsbehörden das 42. Treffen der EPRA 
statt, bei dem sich erneut Kolleginnen und 
Kollegen aus über 50 europäischen Ländern 
über aktuelle Themen aus der Regulierer-
praxis austauschten. Das Treffen wurde maß-
geblich von der BLM vorbereitet und stieß 
auf sehr positive Resonanz bei den Teilneh-
mern.

Das Arbeitsprogramm der EPRA für 2016 
sieht unter anderem eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit der Zukunft des Free-TV 
und dem Umgang mit datenschutzrecht-
lichen Regeln bei Smart-TV vor. Außerdem 
steht der Austausch über interne Organisa-
tionsfragen und entsprechende Best Prac-
tices der Behörden auf dem Programm. Die 
beiden Jahrestreffen finden in Barcelona 
(25.–27. Mai  2016) und in Jerewan (19.–21. Ok-
tober  2016) statt.

erstattungsrecht und die Berichterstattung 
über Großereignisse sowie das Gegendarstel-
lungsrecht fest.

Daneben hat die Kommission auch be-
reits die Ergebnisse zur Konsultation zum 
UHF- Nutzungsband ausgewertet. Laut Kom-
mission sprechen sich die Mehrzahl der Be-
teiligten dafür aus, die Umstellung und Nut-
zung des 700-MHz- Bands für Mobilfunk auf 
europäischer Ebene zu koordinieren und un-
terstützen die im Lamy-Bericht vorgeschla-
gene Übergangsfrist bis 2020 (+/− 2  Jahre) 
sowie eine eingehende Untersuchung der 
Breitband- und Rundfunkmärkte nicht vor 
2025.

Gruppe europäischer Regulierungsstellen 
für audiovisuelle Mediendienste (ERGA) _ 
Im Jahr 2015 wurden die Arbeiten in der 
Gruppe europäischer Regulierungsstellen für 
audiovisuelle Mediendienste (ERGA) intensi-
viert. Die Europäische Kommission hatte die 
ERGA im Februar 2014 formell eingerichtet. 
Deutscher Delegierter ist der Europabeauf-
tragte der DLM und Präsident der LFK Thomas 
Langheinrich. Sichtbares Ergebnis der Bera-
tungen der Gruppe sind drei im Dezember   
2015 unter intensiver Mitarbeit der deutschen 
Seite verabschiedete Berichte.

Die in den Berichten enthaltenen Emp-
fehlungen und Schlussfolgerungen zum ma-
teriellen Anwendungsbereich der AVMD- 
Richtlinie, zum Kinder- und Jugendschutz in 
audiovisuellen Diensten und zur Unabhän-
gigkeit der Regulierungsbehörden zeigen, 
was als gemeinsame europäische Position 
umsetzbar sein könnte.
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desweit verbreiteten Fernseh- bzw. Hörfunk-
programmen (davon 21  Zulassungsverlän-
gerungen). In 35  Fällen entschied die ZAK 
über Veränderungen der Inhaber- und Be-
teiligungsverhältnisse von lizenzierten Ver-
anstaltern (inkl. Veränderungen der Ge-
schäftsführung).

Im Vorjahr wurde über 33 Anträge auf Zu-
lassung von Rundfunkangeboten bzw. deren 
Verlängerung entschieden. Die Zahl der Än-
derungsanzeigen von Inhaber- und Beteili-
gungsverhältnissen lag im Vorjahr bei 41.

1.2 Programmzulassung und 
‑aufsicht

Programmentwicklung

Die Zahl der Zulassungen neuer bundeswei-
ter Hörfunk- und Fernsehprogramme hat 
im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr wie-
der leicht zugenommen. Die Kommission 
für Zulassung und Aufsicht (ZAK) entschied 
im Berichtszeitraum über 43  Zulassungen 
bzw. Zulassungsverlängerungen von bun-

Abb. 2

Sendestart bundesweiter Programme
In Deutschland von Landesmedienanstalten zugelassene Angebote

Programmname Empfangsart Sendestart Inhalt

Hörfunk
Radio B2 Satellit 24. 07. 2015 Vollprogramm
HCJB Bibel Radio Satellit 01. 05. 2015 Spartenprogramm Religion
Radio HCJB Deutschland Satellit 01. 05. 2015 Spartenprogramm Religion

Fernsehen
Aristo TV Free-TV 01. 01. 2015 Teleshopping
Rocketbeans. tv 1 Free-TV 15. 01. 2015 Spartenprogramm Unterhaltung
Sparhandy.TV Free-TV 01. 02. 2015 Teleshopping
Ran FIGHTING 1 Pay-TV 17. 10. 2015 Spartenprogramm Sport
Nasch Kinomir Pay-TV 09. 11. 2015 Spartenprogramm Unterhaltung
Telebom Pay-TV 09. 11. 2015 Spartenprogramm Kinder
Teledom Pay-TV 09. 11. 2015 Spartenprogramm Unterhaltung
Sky Atlantic + 1 HD Pay-TV 18. 11. 2015 Spartenprogramm Unterhaltung
Shop 300 Free-TV 01. 01. 2016 Teleshopping
RTL International Pay-TV 18. 01. 2016 Vollprogramm für das Ausland
TOGGO plus Free-TV 04. 06. 2016 Spartenprogramm Kinder
RTL plus Free-TV 04. 06. 2016 Spartenprogramm Unterhaltung
DOPPIO TV 1 Free-TV geplant 2016 Spartenprogramm Unterhaltung

1 nur im Internet
Quelle: Landesmedienanstalten.
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der Vermischung von werblichen und redak-
tionellen Elementen fielen auch im Berichts-
zeitraum wieder auf. So wurden wiederholt 
Programmelemente, die nicht Werbung im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV sind, im Werbe-
block verbreitet (so z. B. Programmtrailer, 
Crosspromotion, Begleitmaterialien zu den 
Sendungen).

Rechtsprechung zur Werbetrennung _ Das 
Bundesverwaltungsgericht nahm in seinem 
Urteil am 14. Oktober  2015 zu den werbe-
rechtlichen Anforderungen an die Erkenn-
barkeit von Werbung und an die Trennung 
von Programm und Werbung Stellung. Es 
ging dabei um zwei Werbetrenner bei Sat.1, 
die mit Programmankündigungen verknüpft 
waren.

Das Gericht betonte ausdrücklich, dass 
dem Gebot der Absetzung der Werbung vom 
Programm (Trennungsgebot) des § 7 Abs. 3 
Satz  3 RStV eine eigenständige inhaltliche 
Bedeutung neben dem Gebot der leichten 
 Erkennbarkeit der Werbung nach § 7 Abs. 3 
Satz  1 RStV zukommt. Das Trennungsgebot 
ordne eine Zweiteilung des Sendegeschehens 
in Werbung und Programm an. Werbung 
dürfe nicht mit dem Programm verbunden, 
sondern müsse auf eigens dafür vorgese-
henen Sendeplätzen ausgestrahlt werden. 
Nach Einschätzung des Bundesverwaltungs-
gerichts reicht es nicht aus, dass Programm 
und Werbung zeitlich hintereinander gesen-
det werden. Vielmehr müsse zwischen Pro-
gramm und Werbung eine Zäsur liegen. Wer-
bung müsse durch ein optisches oder akus-
tisches Mittel oder räumlich vom Programm 
abgesetzt werden.

Das bundesweit verbreitete Fernseh- und 
Hörfunkangebot wurde auch im zurücklie-
genden Jahr um neue Spartenprogramme 
 erweitert. Die Zahl der Änderungsanzeigen 
ging erkennbar zurück. Dennoch wurden auch 
in diesem Zeitraum zahlreiche Verschmel-
zungen, Abspaltungen sowie Rechtsform- 
und Geschäftsführerwechsel bei den Rund-
funkveranstaltern angezeigt.

Programmkontrolle

Im Rahmen ihrer rundfunkrechtlichen Pro-
gramm- und Werbeaufsicht stellte die ZAK 
im Zeitraum Januar 2015 bis März 2016 ins-
gesamt 28 Verstöße bei bundesweiten TV-Pro-
grammen fest. In 12 Fällen wurden Beanstan-
dungen und in 16  Fällen aufsichtliche Hin-
weise ausgesprochen. Alle Aufsichtsverfah-
ren im Berichtszeitraum bezogen sich auf 
werberechtliche Fälle. Verletzungen der jour-
nalistischen Grundsätze oder der Anforde-
rungen an Gewinnspiele im Programm spiel-
ten 2015 im Gegensatz zum Vorjahr keine 
Rolle.

Das Gebot der Trennung von Werbung 
und redaktionellen Inhalten und die damit 
verbundenen Kennzeichnungspflichten wur-
den 21-mal verletzt. In vier Fällen wurden 
Dauerwerbesendungen ohne hinreichende 
Kennzeichnung ausgestrahlt. Mehrfach wur-
den redaktionelle Tipps im Werbeblock oder 
werbliche Tipps im Programm ausgestrahlt.

Im Vergleich zum Vorjahr (29 Fälle) ist die 
Zahl der medienrechtlichen Verstöße in die-
sem Bereich in etwa gleich geblieben. Die im 
Vorjahr zu beobachtenden neuen Formen 
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Stelle des Bildschirms (zentral oder am Rand) 
der Hinweis platziert werde. Neben der opti-
schen Gestaltung sei ferner entscheidend, 
wie lange der Werbehinweis eingeblendet 
werde.

„Pickup- Schokokekse im Dschungelcamp“: 
Produktplatzierung bei RTL _ Nach dem 
Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 
23. Juli  2014 zu den Grenzen zulässiger Pro-
duktplatzierung im Falle „Hasseröder Män-
nercamp“ bei Sat.1 hatte die ZAK als Organ 
der zuständigen NLM im Jahre 2014 eine Pro-
duktplatzierung in der RTL- Dschungelshow 
„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ bean-
standet. In der Sendung waren die platzier-
ten Schokokekse der Marke „Leibniz Pickup“, 
die die Kandidaten im Rahmen einer Aufgabe 
in der Show gewannen, in unzulässiger Weise 
zu stark herausgestellt worden.

Das Verwaltungsgericht Hannover bestä-
tigte die Entscheidung der NLM mit Urteil 
vom 18. Februar 2016 (Az. 7 A  13293/15). Unter 
Würdigung auch der Erwägungen des Bun-
desverwaltungsgerichts kam das Gericht zu 
dem Ergebnis, dass hier die Grenze zu einer 
zulässigen Produktplatzierung überschritten 
worden war, da der Werbezweck das Sen-
dungsgeschehen dominierte und der natür-
liche Handlungsablauf ihm gegenüber in den 
Hintergrund rückte.

Nach Einschätzung des Verwaltungsge-
richts hatten die ersten Szenen der Produkt-
platzierung den programmatisch- dramatur-
gischen Zusammenhang noch gewahrt. Dies 
gelte für die Verwendung des Produkts als 
Belohnung für die hungrigen Kandidaten 
ebenso wie für den Jubel der Akteure bei der 

Den Zuschauern müsse bereits vor Be-
ginn der Werbung hinreichend deutlich ge-
macht werden, dass deren Ausstrahlung un-
mittelbar bevorstehe. Ihnen müsse sich auf-
drängen, dass als nächstes Werbung gesen-
det werde. Dies sei anzunehmen, wenn die 
Zuschauer aufgrund der Gestaltung des ein-
gesetzten Mittels, der Dauer seiner Einblen-
dung und des Sendeumfelds durch bloßes 
Hinsehen ohne Nachdenken zu dem Schluss 
kommen können, dass als nächstes Werbung 
zu erwarten ist. Es reiche nicht aus, dass sie 
hierfür das Sendegeschehen mit erhöhter 
Aufmerksamkeit verfolgen müssen. Bei der 
Beurteilung sei auf einen durchschnittlichen, 
nicht übermäßig konzentrierten Zuschauer 
abzustellen, der das Programm an sich vor-
beiziehen lasse.

Optisches Mittel für die Absetzung der 
Werbung im Fernsehen sei regelmäßig die 
Einblendung des Schriftzuges „Werbung“. Ein 
optisches Mittel, das keinen schriftlichen 
Hinweis auf die bevorstehende Werbung 
enthalte, sei nur dann geeignet, dies eindeu-
tig abzusetzen, wenn der durchschnittliche 
Zuschauer seine Funktion kenne.

Der für die eindeutige Trennung maß-
gebende Gesamteindruck wird nach Auffas-
sung des Bundesverwaltungsgerichts durch 
die Gestaltung des Hinweises auf die Wer-
bung geprägt. Je mehr dieser Hinweis, in der 
Regel der Schriftzug „Werbung“, den Bild-
schirm optisch dominiere, desto eher sei der 
Schluss auf die Eindeutigkeit der Trennung 
gerechtfertigt. Die Dominanz hänge davon 
ab, ob der Hinweis die gesamte oder doch die 
überwiegende Fläche des Bildschirms aus-
fülle. Daneben spiele eine Rolle, an welcher 
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gerichts und änderten § 7 RStV. Die Neurege-
lung trat zum 1. Januar 2016 in Kraft und 
sieht vor, dass die nichtbundesweite Verbrei-
tung von Werbung oder anderer Inhalte in 
einem zur bundesweiten Verbreitung beauf-
tragten oder zugelassenen Programm nur 
zulässig ist, wenn und soweit das Recht des 
Landes, in dem die nichtbundesweite Ver-
breitung erfolgt, dies gestattet. Die nicht 
bundesweit verbreitete Werbung oder an-
dere Inhalte privater Veranstalter bedürfen 
nunmehr einer gesonderten landesrecht-
lichen Zulassung.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe hat gegen 
diese gesetzliche Neuregelung zwischenzeit-
lich Verfassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht eingelegt.

Adressierbare Werbung im HbbTV _ Die 
Medienanstalten thematisierten im Berichts-
zeitraum ferner adressierbare Werbung über 
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). Mit 
Einführung des HbbTV- Standards können 
 lineare Fernsehprogramme und ergänzende 
Webinhalte des jeweiligen Programman-
bieters auf dem TV-Bildschirm kombiniert 
werden. Die Darstellung von Rundfunk- und 
Internetinhalten kann dabei gleichzeitig 
durch eine räumliche Trennung (Split Screen) 
oder durch Überlagerungen (Overlays) reali-
siert werden. Jedem HbbTV- Haushalt kann 
so eine individuelle Werbung gesendet wer-
den. Adressierbare Werbung wird möglich.

Noch in der Diskussion ist die damit ver-
bundene Frage, welchem Werberegime diese 
individualisierte Werbung unterworfen ist: 
dem TV- oder dem Telemedien- Werberecht. 
Hinsichtlich der Trennung von Programm und 

Öffnung der Truhe. Auch die Einzelaufnah-
men der Kandidaten beim „genüsslichen“ 
Verzehr der Kekse hätten noch nicht gegen 
das Übermaßverbot verstoßen. Die Grenze 
zur unzulässigen Produktplatzierung sei mit 
den nachfolgenden Äußerungen einzelner 
Kandidaten zum Produkt in der Interview-
kabine („Dschungeltelefon“) und „aus dem 
Off“ überschritten worden. Zu diesem Zeit-
punkt sei der eigentliche Handlungsstrang 
abgeschlossen gewesen.

Die positiven Einzeläußerungen der Kan-
didaten nach Abschluss des Handlungs-
strangs hätten ausschließlich auf das Pro-
dukt Bezug genommen. Da darin eine über-
triebene verbale Lobpreisung des Produkts 
durch Akteure in der Sendung gelegen habe, 
sei das Produkt „zu stark“ hervorgehoben und 
die Produktplatzierung unzulässig gewesen. 
Bei den Einzeläußerungen der Akteure habe 
insoweit der Werbezweck dominiert.

Dezentrale Werbung in bundesweiten TV- 
Programmen _ Die Frage der Zulässigkeit 
der Auseinanderschaltung von Werbung bei 
bundesweiten TV-Programmen wurde vom 
Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 
17. Dezember 2014 entschieden. Nach der 
Rechtslage des damals geltenden Rundfunk-
staatsvertrages bedurfte die Dezentralisie-
rung der Werbung keiner gesonderten Zu-
lassung. Pläne der ProSiebenSat.1 Media SE, 
bei der Kabelverbreitung der Programme 
Sat.1, ProSieben und kabel eins dezentrale 
Werbung zu platzieren, scheiterten darauf-
hin. Die Bundesländer reagierten mit dem 
18. Rundfunkänderungsstaatsvertrag auf 
diese Entscheidung des Bundesverwaltungs-
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vier zuständigen staatlichen Telemedienauf-
sichtsbehörden aus Bayern, Niedersachsen, 
Rheinland- Pfalz und Sachsen im Rahmen 
eines regelmäßigen Austausches in Aufsichts-
fragen getroffen.

Kennzeichnung von Werbung in sozialen 
Medien _ Die Medienanstalten veröffent-
lichten im Oktober 2015 eine FAQ- Liste, die 
Antworten auf die häufigsten Fragen zu Pro-
duktpräsentationen und Werbebotschaften 
in selbstproduzierten YouTube- Videos oder 
anderen Social Media- Angeboten gibt. Auch 
im Bereich der sozialen Medien muss Wer-
bung von redaktionellen Inhalten getrennt 
und ggf. gekennzeichnet werden.

Der Formulierung dieses Leitfadens gin-
gen Gespräche mit YouTubern und Multi 
Channel Networks (Vermarktern von You-
Tube- Kanälen) voraus. Stets stellte sich her-
aus, dass in der Branche ein großes Bedürf-
nis nach Orientierungshilfen in Kennzeich-
nungsfragen bestand. Die Gründe dafür 
lagen vor allem in dem Wunsch nach einer 
gewissen Rechtssicherheit sowie darin, dass 
YouTuber, die nicht ordnungsgemäß kenn-
zeichnen, ihre Glaubwürdigkeit gefährdet 
sehen.

Anhand von sechs exemplarischen Bei-
spielen werden in den FAQs die verschiede-
nen Konstellationen der Präsenz von Produk-
ten in Online- Video- Beiträgen angesprochen 
und den YouTubern die jeweiligen Entschei-
dungsoptionen samt notwendiger Kennzeich-
nung dargelegt. Die FAQs sollen nun auf der 
Grundlage der Erfahrungen, die nun mit 
ihnen gemacht werden, im Dialog mit der 
Branche weiterentwickelt werden.

Werbung und der Kennzeichnung der Wer-
bung sehen beide Rechtsbereiche vergleich-
bare Anforderungen vor. Anders sieht es bei 
den quantitativen Anforderungen aus.

Schwerpunktanalyse zu werberechtlichen 
Auffälligkeiten und Entwicklungen _ In 
einer Schwerpunktanalyse der großen bun-
desweiten Fernsehprogramme wurde zum 
Jahresausgang 2015 der Fokus auf werbe-
rechtliche Auffälligkeiten und neue Werbe-
formen gerichtet. Spezielle Gestaltungen, 
besondere Platzierungen, ungewöhnliche 
Längen und Kennzeichnungen der Werbung 
sowie ihre eventuelle inhaltliche Nähe zum 
Programm wurden dabei in Augenschein ge-
nommen. Die Auswertung dieser Analyse 
sowie die sich daraus ergebenden Aufsichts-
maßnahmen gegenüber den Programmver-
anstaltern waren zum Redaktionsschluss 
dieses Jahrbuchs noch nicht abgeschlossen.

Aufsicht über Telemedien 

Generell liegt die Aufsicht über die Einhal-
tung der gesetzlichen Bestimmungen zum 
Jugendmedienschutz bei den Landesmedien-
anstalten, in den meisten Bundesländern 
aber auch die allgemeine Aufsicht über die 
Telemedien (mit Ausnahme von Bayern, Nie-
dersachsen, Rheinland- Pfalz und Sachsen). 
Sie bezieht sich vor allem auf die Einhaltung 
der Impressumspflichten des § 55 RStV und 
des § 5 TMG und der werberechtlichen Vor-
gaben des § 58 RStV.

Im Berichtszeitraum haben sich die zu-
ständigen Medienanstalten erneut mit den 
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mit schädlichen Inhalten vergrößert hat. Die 
gesetzlichen Grundlagen für die notwendige 
Arbeit der KJM sind jedoch längst nicht mehr 
auf der Höhe der Zeit. Deshalb hatten die 
Länder 2014 einen erneuten Anlauf zur No-
vellierung des Jugendmedienschutz- Staats-
vertrages (JMStV) gestartet. Nach ihren Stel-
lungnahmen zum Diskussionspapier wie 
auch zu den ersten beiden Eckpunktepapie-
ren, zu denen die Länder Online- Konsulta-
tionen durchgeführt hatten, hat die KJM im 
Jahr 2015 ihre Expertise und Erfahrungen 
mit zwei weiteren Positionspapieren in den 
 Novellierungsprozess eingebracht. Auch im 
Rahmen ihrer Beteiligung in der Bund- Län-
der- Kommission zur Medienordnung (AG 
 Jugendmedienschutz) hat die KJM auf den 
dringenden Umsetzungsbedarf praktikabler 
Lösungen im Jugendmedienschutz hinge-
wiesen.

Der Entwurf des 19. Rundfunkänderungs-
staatsvertrags (RÄStV), in dem unter ande-
rem die Novellierung des JMStV enthalten 
ist, wurde am 3. Dezember  2015 im Rahmen 
einer Sitzung der Ministerpräsidenten und 
Ministerpräsidentinnen der Länder unter Be-
teiligung der Bundeskanz lerin beschlossen. In 
den Länderparlamenten soll der Entwurf im 
Jahr 2016 ratifiziert werden. Das Inkrafttreten 
des 19. RÄStV ist für Oktober 2016 geplant.

Problemfelder des Jugendschutzes in 
Rundfunk und Internet

Die KJM war 2015 mit insgesamt 316 Einzel-
prüfungen aus Rundfunk und Telemedien be-
fasst. 96 dieser Fälle konnten bis Ende des 

Bürgerportal Programmbeschwerde.de

Das Beschwerdeportal der Medienanstalten 
www.programmbeschwerde.de, das von der 
LMS betreut wird, erreichten 2015 insgesamt 
1014 Programmbeschwerden. Die Schwer-
punkte der Kritik im Bereich der Werbung lag 
bei der Werbemenge bzw. Werbedauer, zu 
laut empfundener Werbung sowie Werbung 
für Erotikartikel im Nachmittags- und Abend-
programm. Im Bereich des Jugendschutzes 
wurden jugendbeeinträchtigende Inhalte im 
Tagesprogramm kritisiert. Kritik an der Ein-
haltung journalistischer oder sonstiger Pro-
grammgrundsätze betraf überwiegend die 
Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Pro-
gramme zu politischen Ereignissen oder Per-
sonen des Zeitgeschehens. Beschwerden zu 
Telemedien bezogen sich u. a. auf frei zu-
gängliche Gewaltdarstellungen im Inter-
net,  Online-TV-Angebote sowie auf mög-
licherweise BPjM-indizierte Inhalte in Media-
theken.

1.3 Jugendmedienschutz

Entwicklungen im Jugendmedienschutz

Das Jahr 2015 stand für die KJM vorrangig im 
Zeichen der Debatte um die Zukunft des 
 Jugendmedienschutzes. Beschleunigte tech-
nische Entwicklungen im Zuge von Digitali-
sierung und Konvergenz sowie die damit 
 einhergehende Veränderung im Mediennut-
zungsverhalten von Kindern und Jugend-
lichen haben in den letzten Jahren dazu ge-
führt, dass sich das Risiko der Konfrontation 
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bieter insbesondere mit ihren pornografi-
schen Inhalten zunehmend in Social Media 
ausweichen bzw. diese als zusätzliche Ver-
breitungs- und Vermarktungskanäle nutzen. 
Prostituierte bewarben sich und ihre Dienst-
leistungen mittels Bildmaterial zuweilen 
über mehrere Facebook- Profile oder Twitter- 
Accounts. Genutzt wurden aber auch You-
Tube, Flickr, Google+ und Instagram. Die 
Gründe liegen dabei auf der Hand: Das kost-
spielige Programmieren eines professionel-
len Internetauftritts entfällt, die Inhalte kön-
nen schnell weitergereicht werden und er-
reichen üblicherweise auch die gewünschte 
Zielgruppe. Aktualisierungen von Foto- und 
Videomaterial können ohne tiefere Fach-
kenntnisse vorgenommen werden.

Hass und Hetze im Netz _ Social Media 
spielen jedoch nicht nur bei der Verbreitung 
pornografischer Inhalte eine Rolle. In ver-
schiedenen sozialen Netzwerken fanden sich 
Profile von eindeutig verfassungsfeindlich 
eingestellten Personen, die entsprechendes 
Bild- und Videomaterial posteten oder kom-
mentierte Links zu indizierten Seiten ein-
stellten, auf denen der Holocaust geleugnet 
wird oder zu Hass gegen bestimmte Per-
sonengruppen aufgestachelt wird. Die Ten-
denz, sich in sozialen Netzwerken fremden-
feindlich und rassistisch zu äußern, stieg vor 
dem Hintergrund der kontinuierlich anstei-
genden Zahl von Flüchtlingen stark an und 
erhöhte das Prüfvolumen erheblich.

Inhalte, die sich im Kern gegen die im 
Grundgesetz verankerten Normen für unsere 
Demokratie richten, können sich vor allen 
Dingen auf Jugendliche schädlich auswirken. 

Jahres abschließend bewertet werden. Dabei 
stellte die KJM im Bereich Rundfunk 13 und 
im Bereich Telemedien 48 Verstöße gegen die 
Bestimmungen des JMStV fest.

Insgesamt wiesen die Prüffälle erneut 
eine große Bandbreite möglicher Verstöße 
auf, wobei pornografische und erotische 
 Angebote weiterhin den Großteil des Prüf-
aufkommens, insbesondere bei Telemedien, 
ausmachten. Darüber hinaus nahmen demo-
kratiefeindliche Inhalte aus dem rechten poli-
tischen Spektrum auf klassischen Internet-
seiten und vor allem in Social Media deutlich 
mehr Raum ein als im Vorjahr. Im Rundfunk 
erwiesen sich die Aspekte, unter denen eine 
Entwicklungsbeeinträchtigung für Kinder 
und Jugendliche festgestellt wurde, als sehr 
divers. Im Wesentlichen ging es in einer Viel-
zahl unterschiedlicher Sendungsformate um 
die mögliche Übernahme von Einstellungen 
oder Handlungsmustern bzw. Verhaltens-
weisen, die der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit ent-
gegenstehen. In einigen Fällen wurde für 
jüngere Zuschauer eine emotionale Überfor-
derung oder ein Ängstigungspotenzial kon-
statiert. Sexualisierte Inhalte – mit Ausnahme 
einer Folge einer Erotik- Talkshow, die gegen 
das Pornografieverbot im Rundfunk verstieß 
(s. u.). – spielten im Rundfunk eher eine unter-
geordnete Rolle.

Vier Problemfelder bzw. Prüffälle standen 
bei der Arbeit der KJM im Jahr 2015 beson-
ders im Fokus:

Social Media zur Verbreitung von Porno-
grafie _ Im Prüfbetrieb zeigte sich, dass An-
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derlich, sondern auch der Dialog mit den 
im Ausland verorteten Betreibern der Social 
Media- Plattformen.

Pornografie im Rundfunk _ Nur selten 
müssen sich Rundfunkveranstalter mit dem 
Vorwurf der Verbreitung von Pornografie aus-
einandersetzen. Diskussionsstoff bietet in 
dieser Hinsicht derzeit eine Folge der „René- 
Schwuchow- Show“, einer Erotik- Talkshow, in 
der regelmäßig junge Frauen vor allem aus 
dem Porno- Business auftreten. Sie werden 
von den zwei Moderatoren zu ihren sexuel-
len Vorlieben befragt und teilweise zur Vor-
führung bestimmter  sexueller Praktiken auf-
gefordert. Die in der Folge vorzufindende 
Tendenz zur sexuellen Stimulation, die Ver-
absolutierung sexuellen Lustgewinns und 
sexuelle Vorgänge, die in grob aufdringlicher 
Weise in den Vordergrund gestellt werden, 
sind Merkmale von Pornografie. Die KJM 
ist bei ihrer Prüfung daher abschließend zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die Folge der 
Erotik- Talkshow gegen die Bestimmungen 
des JMStV verstößt und nicht im Fernsehen 
hätte gezeigt werden dürfen. Aus diesem 
Grund hat die KJM neben dem Beschluss 
einer medienrechtlichen Beanstandung ein 
Bußgeld festgesetzt.

Modelbusiness und Essverhalten _ Die be-
sonders bei weiblichen Jugendlichen beliebte 
Castingshow „Germany’s next Topmodel“ 
steht immer wieder wegen ihres möglichen 
Einflusses auf die Wahrnehmung des eige-
nen Körperbildes in der Kritik. Heidi Klum 
und ihr Team verlangen den jungen Frauen 
ein hohes Maß an Disziplin und Einsatz-

Diese befinden sich entwicklungsbedingt in 
einem Prozess der persönlichen Reifung, in 
dem sie sich Meinungen bilden und ihr Welt-
bild aufbauen. Deshalb sind gemäß JMStV 
Angebote unzulässig, die zum Hass gegen 
Teile der Bevölkerung oder eine nationale, 
rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum 
bestimmte Gruppe aufstacheln und zu Ge-
walt- und Willkürmaßnahmen gegen sie auf-
fordern. Ebenfalls unzulässig sind Angebote, 
die die Menschenwürde anderer dadurch an-
greifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine 
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswil-
lig lächerlich gemacht oder verleumdet wer-
den. Darüber hinaus sind auch die Leugnung 
oder Verharmlosung des Holocaust, die Ver-
breitung von nationalsozialistischer Propa-
ganda sowie die Verwendung von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen 
(z. B. Hakenkreuze) nicht zulässig. Verstöße 
gegen diese Vorschriften können medien-
rechtlich mit hohen Bußgeldern geahndet 
werden. Zudem werden solche Fälle immer 
auch an die zuständigen Staatsanwaltschaf-
ten abgegeben, die in der Regel Ermittlungs-
verfahren gegen die Internetnutzer einleiten.

Die Prüfung auf Verstöße gestaltet sich 
in solchen Fällen sehr komplex, da jeweils im 
Einzelfall abzuwägen ist, ob hier noch die 
grundgesetzlich verankerte freie Meinungs-
äußerung greift oder bereits rechtliche Tat-
bestände erfüllt sind. Die KJM prüft in jedem 
Fall genau, ob die rechtlichen Bestimmungen 
des JMStV verletzt wurden und ahndet Ver-
stöße konsequent. Weil den sozialen Netz-
werken eine zentrale Bedeutung zukommt, 
ist jedoch nicht nur die aufsichtsrechtliche 
Verfolgung der greifbaren Verursacher erfor-
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Darstellung dieser in der Modewelt vorhan-
denen Anforderungen wird jedoch nicht als 
entwicklungsbeeinträchtigend oder gefähr-
dend für Kinder und Jugendliche bewertet.

1.4 Medienkonzentration

Nicht erst seit der Auslegung der vielfalt-
sichernden Vorschriften durch das Bundes-
verwaltungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 29. Januar 2014 in Sachen Springer/BLM 
wird über eine Novellierung des Medienkon-
zentrationsrechts diskutiert. Die Dynamik 
auf den Medienmärkten wirft generell die 
Frage auf, wie Pluralität und kommunikative 
Chancengleichheit auch in Zukunft gesichert 
werden können.

So soll in einer von Bund und Ländern 
eingesetzten Kommission zur Medienkon-
vergenz unter anderem geklärt werden, ob 
Konflikte zwischen Wettbewerbsrecht und 
medienrechtlicher Vielfaltsicherung vorliegen 
und mit welchen Maßnahmen Medienviel-
faltsaspekte im kartellrechtlichen Verfahren 
stärker berücksichtigt werden können. Insbe-
sondere sollen auch kartellrechtlich proble-
matische Kooperationen und Fusionen von 
audiovisuellen Medien aus medienpolitischen 
Gründen, zum Beispiel zur Stärkung deut-
scher Medienunternehmen, ermöglicht wer-
den.

Unabhängig davon beraten die Länder ih-
rerseits in einer eigenen Arbeitsgruppe über 
eine grundsätzliche Reform des Medienkon-
zentrationsrechts. Hierbei geht es entschei-
dend um die Fragen, ob der Anwendungs-
bereich des Medienkonzentrationsrechts er-

willen ab, wobei sich die zukünftigen Models 
nicht nur den Kundenwünschen unterwer-
fen, sondern auch dem Konkurrenzdruck 
standhalten müssen. Mehrfach hatte die 
KJM bereits Prüfungen vorgenommen, die 
den Fokus insbesondere darauf richteten, in-
wiefern in dem Format eine Eignung zur Ent-
wicklungsbeeinträchtigung durch einen pro-
blematischen Umgang mit dem Körper und 
ein übersteigertes Schönheitsideal feststell-
bar ist. Bei aller Kritik wurde kein Maß er-
reicht, bei dem die KJM Rechtsnormen als 
verletzt bewertete. Neuen Stoff für Diskus-
sionen lieferte ein Gutachten des Interna-
tionalen Zentralinstituts für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI) und des Bundesfach-
verbands Essstörungen  e. V., das sich mit 
den  Einflussfaktoren für die Entwicklung 
von  gestörtem Essverhalten befasste. Hier-
bei wurde auch die Model- Castingshow be-
nannt. Auf Basis dieses Gutachtens hatte 
der Verein „Pinkstinks“ eine Online- Petition 
eingerichtet, die eine Verschiebung des Aus-
strahlungszeitpunktes auf 22  Uhr fordert, 
„damit 2016 nicht noch mehr Kinder und Ju-
gendliche durch die Sendung zum Hungern 
animiert werden, weil Heidi Klum Erniedri-
gung und Sich- Zurücknehmen als ‚sexy‘ de-
finiert.“

Aufgrund dieser neuen Beschwerden be-
fasste sich die KJM erneut mit der TV-Sen-
dung „Germany’s Next Top Model“ und stellte 
bei der Prüfung von mehreren Folgen der 
zehnten Staffel keinen Verstoß gegen die 
 Jugendschutzbestimmungen fest. Zwar stellt 
die Sendung nach Ansicht der KJM eine 
 Berufsrealität dar, in der ein kritikwürdiges 
Schlankheitsideal vorherrscht. Die mediale 
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liegt. Auch beschränkt es sich auf die Be-
trachtung der Märkte nach dem Bedarfs-
marktkonzept und gelangt so zu engeren 
Marktabgrenzungen. Zudem hat es auf Be-
lange Rücksicht zu nehmen, die – wie beim 
Verbraucherschutz  – mehr auf die Beteili-
gung an materiellen Vorteilen als auf die För-
derung ideeller Vielfaltsanliegen gerichtet 
sind, und bildet deshalb keine verlässliche 
Schranke.

Das medienrechtliche Vielfaltsicherungs-
recht hingegen betrachtet das publizistische 
Meinungsbildungspotenzial eines Akteurs 
als Ganzes. Es fokussiert sich nicht nur auf 
einen bestimmten Markt, sondern bewertet 
die meinungsbildungsrelevanten Wechsel-
wirkungen zwischen den unterschiedlichen 
Aktivitäten eines Akteurs und geht hierbei 
zum Teil auch von anderen Marktbegriffen 
und -abgrenzungen aus. Zum Erhalt publizis-
tischer Vielfalt formuliert es zudem eine 
letzte, auch durch Abwägungen mit anderen 
Interessen nicht zu überwindende Grenze. 
Nur so kann eine vielfaltsgefährdende Kon-
zentration meinungsbildungsrelevanter Un-
ternehmen effektiv verhindert werden.

In ihrem Konzentrationsbericht hatte 
sich die KEK für ein sog. „fernsehbasiertes 
Vielfaltsicherungsmodell“ ausgesprochen, bei 
dem das Fernsehen als Anknüpfungspunkt 
für eine konzentrationsrechtliche Gesamt-
betrachtung dienen sollte. Da das Fernsehen 
nach wie vor als Leitmedium zu qualifizieren 
ist, wurde hierin ein realisierbarer Zwischen-
schritt für ein Vielfaltsicherungsrecht ge-
sehen, welches der Medienkonvergenz Rech-
nung trägt. Allerdings stand die KEK schon 
bei diesem Vorschlag auf dem Standpunkt, 

weitert werden muss, wie möglicherweise 
ein Gesamtmeinungsmarkt definiert werden 
kann und welche Veränderungen im Markt 
für regulatorische Maßnahmen maßgeblich 
sein sollen. Es geht auch darum, ob zukunfts-
fähige Regelungen sich weiterhin auf ein 
Leitmedium beziehen sollen und wie die 
Meinungsrelevanz der Medien im Verhältnis 
zueinander zu beurteilen ist.

Die KEK hat in ihrem im Februar 2015 ver-
öffentlichten fünften Konzentrationsbericht 
Vorschläge zu einer Weiterentwicklung des 
Rechts gemacht. Dabei hat sie die Frage, wel-
che Anforderungen an eine der Medienkon-
vergenz angemessene Medienordnung zu 
stellen sind, im Rahmen eines Symposiums 
im Oktober 2015 mit Experten der Kommuni-
kations- und Rechtswissenschaften vertieft. 
Darüber hinaus bringt sich die KEK durch 
Stellungnahmen und Gespräche mit den 
 Akteuren in die laufende Diskussion ein. 
Ihrer Auffassung nach sollte im Zentrum der 
gesetzgeberischen Überlegungen ein Rechts-
rahmen zur Vielfaltsicherung stehen, der 
 Gefährdungen für die publizistische Vielfalt 
und die kommunikative Chancengleichheit 
präventiv verhindert und für den Fall einer 
Verwirklichung von Gefahren – insbesondere 
durch unternehmensinternes Wachstum  – 
repressive Eingriffsmöglichkeiten zur Besei-
tigung dieser Störung bereitstellt.

Das Wettbewerbsrecht reicht hierfür 
nicht aus. Es zielt auf die Erhaltung ökonomi-
schen Wettbewerbs und gestattet internes 
Unternehmenswachstum bis hin zur Erlan-
gung einer marktbeherrschenden Stellung 
(mittlerweile immerhin 40 % Marktanteil), 
die nur einer Missbrauchskontrolle unter-
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„vorherrschenden Meinungsmacht“ nicht 
adäquat zu erfassen. Das aus Art. 5 Abs. 1 GG 
fließende Ziel, im Interesse einer funktionie-
renden und lebendigen Demokratie kommu-
nikative Chancengleichheit zu gewährleis-
ten, ermöglicht es dem Gesetzgeber nach 
Auffassung der KEK jedoch, nicht erst vor-
herrschende Meinungsmacht, sondern auch 
bereits die erhebliche Beeinträchtigung von 
Meinungsvielfalt zu verhindern. Insofern ist 
auch die Tätigkeit der Intermediäre, die eine 
zentrale Rolle bei der Auffindbarkeit von 
 Medienangeboten spielen und dadurch das 
Potenzial haben, die Meinungsbildung zu 
lenken, von medienkonzentrationsrechtlicher 
Relevanz.

1.5 Medienvielfalt

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden 
Konvergenz haben die Landesmedienanstal-
ten 2015 weitere Schritte unternommen, 
um die Medienvielfalt gattungsübergreifend 
messen zu können. Dadurch wollten sie 
Transparenz hinsichtlich der in Deutschland 
vorherrschenden Strukturen von Meinungs-
macht schaffen. Im März 2015 stellten sie im 
Rahmen des DLM- Symposiums den neuen 
DLM- Medienkonvergenzmonitor vor. Der Me-
dienkonvergenzmonitor untersucht und do-
kumentiert kontinuierlich die Entwicklung 
der Rundfunk- und Medienlandschaft in 
Deutschland. Unter anderem gibt er Auf-
schluss über die Medienvielfalt im deut-
schen Medienmarkt. Bei der empirischen 
 Beobachtung der Medienentwicklung finden 
verschiedene Instrumente und Methoden 

dass der Gesetzgeber einen solchen Zwi-
schenschritt auslassen und sogleich einen 
größeren Wurf wagen kann, der sich gänzlich 
vom Fernsehen als Aufgreifkriterium für eine 
medienkonzentrationsrechtliche Betrachtung 
löst.

Mit Blick auf den sich abzeichnenden 
Wegfall der Unterscheidung zwischen linea-
ren und nicht- linearen Medien durch das 
 europäische Recht, die fortschreitende Kon-
vergenz der Medientechnik und -märkte 
sowie den für eine mögliche Novellierung 
angedachten Zeithorizont 2018 erscheint es 
der KEK mittlerweile sinnvoll, den Schritt zu 
einem alle Medien umfassenden Vielfalt-
sicherungsmodell im Sinne eines Gesamt-
marktmodells zu gehen. Hierfür spricht auch, 
dass der Unterschied zwischen einem „fern-
sehbasierten“ und einem „reinen Gesamt-
marktmodell“ – gerade was ihre rechtsprak-
tische Umsetzung anbelangt  – nicht sehr 
groß ist. Für diesen Ansatz spricht des Wei-
teren, dass sich das Mediennutzungsverhal-
ten nicht nur fortschreitend von linearen 
zu  nicht- linearen Rezeptionsgewohnheiten 
verlagert, sondern auch, dass sich insgesamt 
die publizistische Vielfalt durch Entstehung 
neuer Medienangebote erhöht hat; diese 
sind in die Vielfaltsbewertung mit einzube-
ziehen. Der Inhalt und nicht der Verbrei-
tungsweg muss deshalb im Zentrum einer 
konzentrationsrechtlichen Betrachtung ste-
hen.

Eine Sonderrolle nehmen Intermediäre 
wie die Anbieter von Suchmaschinen, sozia-
len Netzwerken und News- Aggregatoren ein. 
Sie sind in der Regel nicht selbst publizis-
tisch tätig und daher mit dem Merkmal der 
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ten Gewichte der Mediengattungen für die 
Meinungsbildung erfolgt rollierend. Wich-
tigstes Medium für die Meinungsbildung der 
Deutschen ist den Anfang 2016 veröffentlich-
ten Ergebnissen zufolge das Fernsehen mit 
einem Gewicht von 36,3 Prozent. Allerdings 
hat seine Bedeutung im Vergleich zu 2011 um 
rund vier Prozent abgenommen. Im Gegen-
zug hat vor allem das Internet deutlich an 
Relevanz gewonnen. Sein Meinungsbildungs-
gewicht ist von 16,5 Prozent im Jahr 2011 auf 
21,6 Prozent in 2015 gestiegen. Das Gewicht 
der Tageszeitungen für die Meinungsbildung 
liegt aktuell bei 20,7 Prozent, Radio hat ein 
Gewicht von 19,2  Prozent, auf Zeitschriften 
entfallen 2,2 Prozent.

Verwendung. Im Medienkonvergenzmonitor 
werden die Ergebnisse der Mediendatenbank 
der KEK, des MedienVielfaltsMonitors und 
weiterer begleitender Studien zueinander in 
Bezug gesetzt und anschaulich und trans-
parent aufbereitet.

Grundlage für den MedienVielfaltsMoni-
tor ist die Gewichtung der Mediengattungen 
Tageszeitungen, Zeitschriften, Radio, TV und 
Internet für die Meinungsbildung der Deut-
schen. Diese Gewichte werden im Auftrag 
der Landesmedienanstalten von TNS Infra-
test empirisch ermittelt. Die Studie basiert 
auf einer Befragung von jährlich 2.800   Per-
sonen in zwei Erhebungswellen. Die Bericht-
erstattung mit der Ausweisung der ermittel-

Abb. 3
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Quelle: MedienVielfaltsMonitor, BLM.
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Der MedienVielfaltsMonitor bietet damit 
eine pragmatische Lösung zur Messung von 
Meinungsmacht und Medienvielfalt im deut-
schen Medienmarkt. Er bricht mit der über-
holten fernsehzentrierten Perspektive und 
wird den Realitäten einer zunehmend kon-
vergenten Medienwelt gerecht. Damit liefert 
er eine gute Grundlage für ein novelliertes 
Medienkonzentrationsrecht.

Für den MedienVielfaltsMonitor, den die 
BLM seit Oktober 2012 halbjährlich berech-
net, werden diese empirisch ermittelten Ge-
wichte auf die Marktanteilsverhältnisse in 
den entsprechenden Mediengattungen an-
gewendet. Die Marktanteile werden anhand 
der etablierten Reichweitenwährungen von 
AGF (Fernsehen), agma (Radio, Tageszeitun-
gen und Zeitschriften) und Nielsen (Internet) 
ermittelt. Die Verknüpfung der Reichweiten 
von Medienangeboten und -unternehmen 
am TV-, Radio-, Print- und Onlinemarkt mit 
den Gewichten der Mediengattungen schafft 
Transparenz über den Einfluss dieser Medien-
unternehmen auf die Meinungsbildung.

Abb. 4

Anteile der Medienkonzerne am Meinungsmarkt 2012 bis 2015 im Vergleich | in Prozent

Anteil am Meinungsmarkt Diff. in %
2. Hj. 
2012

1. Hj. 
2013

2. Hj. 
2013

1. Hj. 
2014

2. Hj. 
2014

1. Hj. 
2015

2. Hj. 
2015

2. Hj. 15 –  
2. Hj. 14

 1 ARD 22,4 22,6 22,4 22,7 22,4 22,4 22,0 − 0,4
 2 Bertelsmann 13,9 13,3 12,8 12,6 12,4 12,4 12,3 − 0,1
 3 ProSiebenSat.1 8,7 7,8 7,9 7,7 7,8 8,0 8,3 0,5
 4 Springer 8,5 9,0 9,3 8,9 8,5 7,9 7,9 − 0,6
 5 ZDF 7,5 7,2 7,3 7,8 7,2 7,5 7,4 0,2
 6 Burda 2,2 2,4 2,5 2,6 2,8 2,7 2,8 0,0
 7 Medien Union/SWMH 2,6 2,8 2,5 2,6 2,3 2,5 2,5 0,2
 8 Bauer 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,5 2,3 − 0,3
 9 FUNKE MEDIENGRUPPE 1,9 2,0 2,2 2,8 2,6 2,5 2,3 − 0,6
10 Tele München Gruppe 2,2 1,9 2,0 1,8 1,7 1,7 2,6 − 0,1
12 DuMont Schauberg 2,0 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 − 0,1
11 United Internet 1,6 1,7 1,7 1,6 1,9 1,6 1,6 − 0,3
13 Madsack 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 − 0,1
14 Münchener Zeitungsverlag 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 0,1
15 Ströer – – – – – – 1,1 1,1

Quelle: MedienVielfaltsMonitor II/2015 – 01. 04. 2016, BLM.
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nicht mehr einzig auf die linearen Inhalte 
klassischer TV-Empfangswege angewiesen. 
Darüber hinaus kann er an seinem Smart-TV 
auch direkt auf die Bewegtbildinhalte im 
 Internet zugreifen  – aus Mediatheken der 
TV-Veranstalter, sowie VoD- und Onlinevideo- 
Plattformen. Dies erfolgt entweder über den 
Standard HbbTV oder über Apps auf dem 
Portal des TV-Gerätes. Dank Funktionen wie 
Start- Over oder auch übergreifende Listungen 
und Empfehlungssysteme verschwimmen in 
den Augen der Nutzer zunehmend die Gren-
zen zwischen linearen und non- linearen An-
geboten auf dem großen Screen im Wohn-
zimmer. Auch das ist Teil und Ergebnis der 
Digitalisierung der Fernsehwelt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ermittelt 
TNS Infratest anhand einer bevölkerungs-
repräsentativen Studie halbjährlich den Stand 
der Digitalisierung des TV-Empfangs in 
Deutschland. Jeweils Mitte des Jahres erfolgt 
diese Erhebung im Auftrag der Medienan-
stalten und widmet sich neben den klassi-
schen Verbreitungswegen in zunehmendem 
Maße der bewegtbildbezogenen Nutzung 
der verschiedenen digitalen Endgeräte, digi-
talen Dienste und Angebote. Ende eines 
jeden Jahres beauftragt der Satellitenbetrei-
ber SES TNS Infratest mit einer methodisch 
abgestimmten Messung des digitalen Fern-
sehempfangs. Beide Erhebungen basieren 
auf computergestützten Telefoninterviews 

2.1 Digitalisierung des 
 Fernsehens

Im Jahr 2016, in dem gesellschaftliche und 
politische Debatten um das „Internet der 
Dinge“, Industrie  4.0 und selbstfahrende 
Autos, aber auch Google, Facebook und You-
Tube kreisen, ist nahezu die ganze Fernseh-
welt digitalisiert. Auch der Empfangsweg 
Kabel befindet sich inzwischen auf einem 
guten Weg, sich in naher Zukunft vollständig  
zu digitalisieren bzw. aufgrund der immer 
geringer werdenden Nutzung die Verbrei-
tung re-analogisierter TV-Signale vollständig 
einstellen zu können. Mit diesem Schritt 
wäre nicht nur das Ziel der vollständigen 
 Digitalisierung der TV-Haushalte in Deutsch-
land erreicht. Vielmehr würden Netzkapazi-
täten frei werden, die derzeit durch die band-
breiten- intensive Verbreitung analoger Sig-
nale gebunden sind. Diese Kapazitäten könn-
ten für zusätzliche HD- und womöglich 
UltraHD- Programme sowie über das Internet 
bereitgestellte Dienste wie bspw. Video-on- 
Demand (VoD) genutzt werden.

Die Nutzung non- linearer Onlinevideo- 
Angebote steigt stetig und erobert nach PC, 
Laptop und Tablet auch zunehmend den gro-
ßen Bildschirm. Die große Mehrheit der ver-
kauften Fernsehgeräte ist heutzutage nicht 
nur HD-fähig, sondern auch smart. Das heißt, 
der Fernsehzuschauer ist an seinem TV-Gerät 

2 Netze, Technik und Konvergenz
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Abb. 5
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gesprochen wird in 34,3 Mio. Haushalten in 
Deutschland digital ferngesehen, während 
3,8  Mio. Haushalte noch vollständig bzw. 
1,8  Mio. Haushalte zumindest teilweise zu 
 digitalisieren sind.

Nach vergleichsweise geringen Steige-
rungsraten hat die Digitalisierung in den 
letzten beiden Jahren wieder deutlich an 
Fahrt aufgenommen. Da sich diese Entwick-
lung seit der Abschaltung des analogen Sa-
tellits im Frühjahr 2012 ausschließlich beim 
Kabelempfang vollzieht, gewinnt das Kabel 
zunehmend Anteile an digitalen TV-Haus-
halten. Aktuell schauen 39,2 Prozent der di-
gitalen TV-Haushalte Fernsehen digital über 
Kabel. Der von den digitalen TV-Haushalten 
in Deutschland mit Abstand meistgenutzte 
TV-Empfangsweg ist mit 51,8  Prozent aber 
weiterhin der Satellit.

Im Grunde unverändert zeigt sich auch 
die Verteilung der Empfangswege über alle 
TV-Haushalte. Hier liegen seit Jahren Satellit 
und Kabel gleichauf. Ende 2015 empfin-
gen  46,6  Prozent der Fernsehhaushalte in 
Deutschland über Satellit und 45,8 Prozent 
über Kabel. Es folgen mit großem Abstand 
das Antennenfernsehen mit 9,9 Prozent und 
IPTV mit 5,6 Prozent der deutschen TV-Haus-
halte.

Knapp 70  Prozent der TV-Haushalte in 
Deutschland verfügen bereits über mindes-
tens ein HD-fähiges TV-Gerät. Über die 
Hälfte der deutschen TV-Haushalte emp-
fangen Fernsehprogramme auch in HD-Qua-
lität. Die HD-Empfangsquote ist somit bin-
nen Jahresfrist um gut 16 Prozent auf aktuell 
53,4  Prozent der Fernsehhaushalte gestie-
gen.  

auf Basis einer repräsentativen Stichprobe 
deutschsprachiger Haushalte in Deutschland. 
Die jeweiligen Studien nutzen in Bezug auf 
die Digitalisierung der TV-Empfangswege 
den gleichen Fragebogen. Lediglich die Aus-
wertung der halbjährlich erhobenen Daten 
unterscheidet sich zwischen den Auftrag-
gebern: Die Medienanstalten legen der Aus-
wertung alle TV-Geräte in den Haushalten 
zugrunde, SES nimmt eine Priorisierung der 
Geräte zugunsten des Satellitenempfangs vor. 
Die Medienanstalten rechnen darüber hinaus 
die Haushalte mit einer Gemeinschafts- 
 Satellitenempfangsanlage und Kabelumset-
zer (sogenannte SMATV-CH- Haushalte) dem 
Kabelempfang zu. Der Grund hierfür ist, dass 
in diesen Haushalten individuell kein Sat- 
Receiver bzw. ein entsprechend ausgestat-
tetes iTV für den Fernsehempfang vor-
handen sein muss. SES dagegen betrachtet 
diese SMATV-CH- Haushalte als Satelliten-
haushalte.

Der digitale TV-Empfang macht den aktu-
ellen Studienergebnissen zufolge gut 90 Pro-
zent der Fernsehwelt aus. Genauer gesagt: 
90,1 Prozent der gut 38 Millionen TV-Haus-
halte hierzulande nutzen an mindestens 
einem Gerät digitales Fernsehen über einen 
der klassischen Empfangswege Satellit, Kabel, 
Terrestrik oder IPTV. Davon nutzen 4,7  Pro-
zent neben dem digitalen Empfang auch 
weiterhin analoge TV-Signale. Im Umkehr-
schluss umfasst der Teil ausschließlich ana-
log empfangender TV-Haushalte nunmehr 
nur noch 9,9 Prozent und befindet sich damit 
erstmals im einstelligen Prozentbereich. Im 
Vergleich zum Vorjahr stieg die Digitalisie-
rungsquote um 3,4 Prozentpunkte. Absolut 
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hinter dem Empfang über Kabel zurückfällt. 
Dies hat u.a. damit zu tun, dass Mietern das 
Anbringen einer eigenen Satellitenschüssel 
an Hauswand, oder -dach in den meisten Fäl-
len untersagt oder ein vorhandener Kabel-
anschluss ohnehin über die Nebenkosten ab-
gerechnet wird.

Da es sich bei den Satellitenhaushalten 
oftmals um Eigenheimbesitzer handelt, 
wird der Empfangsweg mit einem Anteil 
von gut 51  Prozent auch besonders stark 
von Haushalten mit einem Haupteinkom-
mensbezieher im Alter von 40–69-Jahren 
genutzt, während er in den jüngeren Alters-
gruppen, aber auch bei den über 70-Jähri-
gen dem Kabel den Vortritt lassen muss 
und nur auf einen Anteil von 38 bzw. 39 Pro-
zent kommt.

Satellit _ Überdurchschnittlich hoch ist die 
HD-Empfangsquote unter den insgesamt 
knapp 17,8 Mio. deutschen Satellitenhaushal-
ten. Ein Anteil von 61,8 Prozent dieser Haus-
halte, die über eine eigene Satellitenschüssel 
verfügen, schaut zumindest die unverschlüs-
selt zu empfangenden Fernsehprogramme in 
HD.

Betrachtet man die regionale Verbreitung 
der Satellitenhaushalte in Deutschland, so 
zeigt sich, dass sich dieser TV-Empfangsweg 
insbesondere in Regionen mit vergleichs-
weise geringer Bevölkerungsdichte hoher 
 Beliebtheit erfreut. In Regionen bis 500.000  
Einwohner ist der Satellit mit großem Ab-
stand der meistgenutzte Empfangsweg, 
während er in den Ballungsräumen mit mehr 
als einer halben Million Einwohner deutlich 
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nächsten Erhebung für den Digitalisierungs-
bericht der Landesmedienanstalten im Som-
mer 2016 nicht nur in Baden- Württemberg, 
sondern auch im Bundesschnitt die Marke 
von 80  Prozent Digitalisierung des Kabel-
empfangs erreicht oder sogar überschritten 
sein wird. Nimmt man die Analog- Digital- 
Umstiege der Empfangswege Satellit und 
Terrestrik zum Maßstab, müssten die Betei-
ligten mit Erreichen dieser Marke in die kon-
krete Planung von Maßnahmen einsteigen, 
mit dem Ziel einer bundesweiten Abschal-
tung der analogen Kabel-TV- Signale innerhalb 
der nächsten zwei Jahre. Bisherige Branchen-
gespräche, die von den Medienanstalten 
 moderiert wurden, zeigten eine unterschied-
liche Bereitschaft der Marktbeteiligten be-
züglich des Abschaltzeitpunkts.

Die derzeitige Ausgangslage im Kabel ist 
jedoch nicht unmittelbar vergleichbar mit 
der im Bereich Satelliten- oder Antennen-
empfang zum gleichen Zeitpunkt. Der Kabel-
markt ist nicht nur gekennzeichnet durch die 
spezielle Nachfrage der Unternehmen der 
Wohnungswirtschaft, sondern auch durch 
eine größere Anzahl konkurrierender Netzbe-
treiber. Zwar gilt in der Branche das Jahr 2018 
für die Beendigung der Re-Analogisierung 
von TV-Signalen in den deutschen Kabelnet-
zen als ausgemacht, die Ausgangslagen und 
entsprechend auch die Planungen der jewei-
ligen Kabelnetzbetreiber weisen jedoch er-
hebliche Unterschiede auf. Dies haben die 
Branchengespräche gezeigt, die die Medien-
anstalten Anfang 2016 mit den Kabelnetzbe-
treibern sowie mit den TV-Programmanbie-
tern und der Wohnungswirtschaft in diesem 
Zusammenhang geführt haben.

Kabel _ Die HD-Empfangsquote der knapp 
17,5 Mio. Kabelhaushalte liegt mit 48,6 Pro-
zent etwas unter dem Durchschnitt aller 
TV-Haushalte in Deutschland. Zieht man je-
doch nur die Kabelhaushalte in Betracht, die 
digital empfangen, so liegt die HD-Quote be-
reits bei 63,1 Prozent und damit sogar über 
der der Satellitenhaushalte.

Insgesamt empfangen aber auch 4 Mio. 
Kabel-HH in Deutschland noch ausschließ-
lich die eigens von den Netzbetreibern re- 
analogisierten TV-Signale. Das entspricht 
22,9  Prozent der Haushalte mit Kabelemp-
fang. Umgekehrt weist das Kabel mittler-
weile eine digitale Empfangsquote von 77,1 
Prozent und eine Steigerung binnen Jahres-
frist von 6,4 Prozentpunkten auf. Dass es sich 
bei den verbliebenen ausschließlich analo-
gen Kabelhaushalten nicht unbedingt um 
einen technisch abgehängten Teil der TV- 
Zuschauer handelt, zeigt die Tatsache, dass 
immerhin gut 38  Prozent dieser Haushalte 
angeben, über ein HD-fähiges TV-Gerät zu 
verfügen.

Betrachtet man die einzelnen Bundeslän-
der bzw. Regionen in Deutschland, zeigt sich 
mit Blick auf den Anteil digitaler Kabelhaus-
halte ein recht einheitliches Bild. Baden- 
Württemberg weist hierbei mit 79,2 Prozent 
die größte Digitalisierung des Kabelemp-
fangs auf, gefolgt von Nordrhein- Westfalen 
mit 77,9 Prozent und Berlin/Brandenburg mit 
77,8 Prozent. Aber auch das „Schlusslicht“, die 
Region Hamburg/Schleswig- Holstein, tren-
nen mit 74,1 Prozent lediglich gut 5 Prozent-
punkte vom Spitzenreiter.

Es ist vor dem Hintergrund des Trends der 
letzten Jahre davon auszugehen, dass in der 
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tion eine entscheidende Rolle  – Kommu-
nikation untereinander und mit dem End-
kunden bzw. Zuschauer. Deshalb werden die 
Medien anstalten die an sie herangetragene 
Rolle des Moderators weiterhin ausfüllen 
und eine Austauschplattform für alle Betei-
ligten bieten.

Terrestrik _ In der Terrestrik steht ein Um-
stiegsprozess unmittelbar bevor. Mit der Ein-
führung des neuen Standards DVB-T2 HD ab 
Juni 2016 und mit der vollständigen Umstel-
lung auf die neue Technologie bis Mitte 2019 
wird Fernsehen in HD-Qualität und größerer 
Programmvielfalt über Antenne zu empfan-
gen sein.

Auch ohne HD-Qualität erfreut sich das 
Antennenfernsehen konstanter Nutzerzah-
len. Aktuell nutzen mit 3,8 Mio. ähnlich viele 
Haushalte in Deutschland den terrestrischen 
Empfangsweg wie im Jahr zuvor. Gut 2,7 Mio. 
Haushalte nutzen das Antennenfernsehen 
an ihrem Erst- bzw. einzigem TV-Gerät. Das 
entspricht 7  Prozent aller TV-Haushalte in 
Deutschland. Als einziger Fernsehempfangs-
weg wird die Terrestrik von 5 Prozent genutzt, 
das entspricht gut 1,9 Mio. Haushalten hier-
zulande.

Die Nutzung des Antennenfernsehens 
konzentriert sich nach wie vor überpropor-
tional stark auf die Ballungsräume. Auf Regio-
nen mit mehr als 500.000  Einwohnern ent-
fallen knapp 65  Prozent der den terrestri-
schen Empfangsweg nutzenden Haushalte 
und sogar knapp 75  Prozent der TV-Haus-
halte, die ausschließlich Fernsehen über An-
tenne empfangen. Die Konzentration auf die 
Ballungsräume hängt maßgeblich damit zu-

Die Ergebnisse der jüngsten Erhebung 
von TNS Infratest belegen die uneinheitliche 
Ausgangslage in den jeweiligen Kabelnetzen. 
Demnach weist Unitymedia als einer der bei-
den großen Kabelnetzbetreiber in Deutsch-
land mit Netzen in Nordrhein- Westfalen, 
Hessen und Baden- Württemberg bereits 
eine deutlich überdurchschnittliche digitale 
Empfangsquote von 83,3 Prozent auf. Damit 
steht das Unternehmen unmittelbar davor, 
die letzten Schritte zur Volldigitalisierung zu 
gehen. Vodafone Kabel Deutschland als der 
andere der beiden großen Kabelnetzbetrei-
ber hierzulande, aber auch die durch Zukäufe 
in den letzten Jahren deutlich gewachsene 
Tele Columbus weisen eine Digitalisierung 
von 76,4 bzw. 71,7  Prozent auf und liegen 
damit etwa im Durchschnitt, jedoch deutlich 
hinter Unitymedia. Einige mittelgroße Kabel-
netzbetreiber weisen den Befragungsergeb-
nissen zufolge allerdings noch Anteile digi-
talen TV-Empfangs in ihren Netzen auf, die 
unter 50 Prozent liegen.

Diese unterschiedlichen Interessen wur-
den auch in den Branchengesprächen, die 
die Medienanstalten im Januar 2016 mode-
rierten, deutlich. Bislang einigten sich die 
Beteiligten auf eine Abschaltung des analo-
gen Kabelempfangs bis spätestens 2018. Ein 
einheitlich von allen Kabelnetzbetreibern 
beschrittener Weg hin zu einem gemeinsa-
men Abschaltdatum ist nicht absehbar. Vie-
les deutet auf einen Umstiegsprozess der 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten hin. 
Deshalb sollte es umso mehr im Interesse 
aller Beteiligten liegen, den Umstiegsprozess 
so verbraucherfreundlich wie möglich aus-
zugestalten. Dabei spielt die Kommunika-
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nenfernsehen nach Vorgaben des Bundes im 
Zuge der sogenannten Digitalen Dividende II.

Am Runden Tisch beteiligen sich die gro-
ßen privaten und öffentlich- rechtlichen Sen-
dergruppen, um das Umstiegsszenario zu ko-
ordinieren. Die beteiligten TV-Sender haben 
sich mit den Medienanstalten und dem Netz- 
und Plattformbetreiber Media Broadcast auf 
den Start der ersten Stufe des neuen hoch-
auflösenden Antennenfernsehens DVB-T2 HD 
Ende Mai 2016 in einigen Ballungszentren 
verständigt. Als Startpaket stehen die HD- 
Programme Das Erste, RTL, ProSieben, SAT.1, 
Vox und ZDF zusätzlich zur bestehenden 
DVB-T- Verbreitung in Deutschland zur Ver-
fügung.

Folgende Ballungsräume sind für die 
erste Stufe geplant: Berlin/Potsdam, Bre-
men/Unterweser, Düsseldorf/Rhein/Ruhr, 
Hamburg/Lübeck, Hannover/Braunschweig, 
Jena, Kiel, Köln/Bonn/Aachen, Leipzig/Halle, 
Magdeburg, München/Südbayern, Nürnberg, 
Rhein/Main, Rhein/Neckar, Rostock/Schwe-
rin, Saarbrücken und Stuttgart. Der Regel-
betrieb mit rund 40 öffentlich- rechtlichen 
und privaten Programmen, die überwiegend 
in HD angeboten werden, wird im 1. Quartal 
2017 ebenfalls in diesen und weiteren Bal-
lungsräumen starten. Zeitgleich endet damit 
die Verbreitung privater Programme im bis-
herigen DVB-T- Standard. Bundesweit erfolgt 
der Umstieg schrittweise bis Mitte 2019.

Mit DVB-T2  HD ändert sich der techni-
sche Standard für die terrestrische Übertra-
gung (DVB-T2 statt DVB-T) und der techni-
sche Standard für die Bildcodierung (HEVC 
statt MPEG2), was erstmals die HD-Qualität 
im Antennenfernsehen ermöglicht. Für den 

sammen, dass hier nicht nur die öffentlich- 
rechtlichen, sondern auch die privaten TV-Pro-
gramme verbreitet werden.

IPTV _ Der qualitätsgesicherte Fernseh emp-
fang über die breitbandige DSL- Leitung hat 
sich in den letzten Jahren als vierter Emp-
fangsweg neben Satellit, Kabel und Terrest-
rik  etabliert. Aktuell nutzen knapp 2,2  Mio. 
TV-Haushalte IPTV. Dabei ist IPTV Spitzen-
reiter, was die HD-Empfangsquote betrifft. 
Mit 70,6  Prozent der IPTV- Haushalte liegt 
die HD-Quote noch vor der des Satelliten und 
auch über der (digitaler) Kabelhaushalte. 
Die Nutzung von IPTV konzentriert sich auf 
Haushalte, deren Haupteinkommensbezie-
her der Altersgruppe der 30–59-Jährigen 
 angehört, voll berufstätig ist und ein über-
durchschnittliches Nettoeinkommen auf-
weist. So geben die Mehrheit der IPTV- Haus-
halte an, über ein Nettoeinkommen von mehr 
als 3.000   Euro im Monat zu verfügen. Zum 
Vergleich: Die große Mehrheit der analogen 
Kabelhaushalte verfügt lediglich über ein 
Haushalts-Nettoeinkommen von unter 2.500  
Euro im Monat.

2.2 Die Zukunft des Antennen‑
fernsehens: DVB‑T2 HD

Seit 2014 moderieren die Medienanstalten 
einen Runden Tisch zum Umstieg auf den 
neuen Standard im Antennenfernsehen. 
Gründe für die Umstellung sind der zu-
nehmende Zuschauerwunsch nach hochauf-
lösender HD-Bildqualität sowie die Reduk-
tion des Frequenzspektrums für das Anten-
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Set- Top- Boxen oder Blu- Ray- Player, stehen in 
den Wohnzimmern. Erstmals nannte Mitte 
2015 mit 20,1 Prozent mehr als ein Fünftel der 
deutschen TV-Haushalte mindestens ein di-
rekt mit dem Internet verbindbares TV-Gerät 
sein eigen. Im Vergleich zum Jahr 2014 be-
deutete dies einen Anstieg um 4,1 Prozent-
punkte. Rechnet man die internetfähigen, 
permanent mit dem TV-Gerät verbundenen, 
Peripheriegeräte hinzu, belief sich der Anteil 
der mit Connectable TVs ausgestatteten 
TV-Haushalte in Deutschland auf 28  Pro-
zent – ein Anstieg um 5,1 Prozentpunkte ver-
glichen mit 2014.

Nach wie vor interessant in diesem Zu-
sammenhang ist jedoch nicht nur die Frage, 
wie viele Haushalte wissentlich über ein 
Smart-TV oder Connectable TV verfügen, 
sondern vielmehr die, wie viele TV-Haushalte 
das Fernsehgerät auch tatsächlich mit dem 
Internet verbunden haben. Immerhin 19 Pro-
zent der Fernsehhaushalte (7,4  Mio. Haus-
halte) gaben Mitte 2015 an, das TV-Gerät 
 direkt oder indirekt über ein Peripheriegerät 
mit dem Internet verbunden zu haben. Be-
trachtet man nur die Smart-TV- Geräte, so lag 
der Anteil der TV-Haushalte mit mindes-
tens einem mit dem Internet verbundenem 
TV-Gerät bei 11,8  Prozent (4,6  Mio. Haus-
halte). Die Anschlussquote der Connectable 
TVs lag damit bei knapp 68 Prozent, die der 
Smart- TVs bei 58,7 Prozent.

Den nach wie vor hohen Erwartungen 
der TV-Branche an das Thema Smart-TV 
dürften diese Anschlussquoten noch nicht 
entsprechen. Auch ist die Internetfähigkeit, 
obwohl mittlerweile bereits in fast allen 
Preisklassen angeboten, noch kein entschei-

Empfang sind daher geeignete Empfangs-
geräte (Fernsehgeräte, Set- Top- Boxen, u. a.) 
erforderlich, die mit dem grünen DVB-T2 HD- 
Logo gekennzeichnet sind. Fernsehgeräte 
können weiter verwendet werden, müssen 
jedoch in der Regel durch externe Empfangs-
geräte (Receiver) erweitert werden. In den 
meisten Fällen kann die bisherige Antenne 
auch für DVB-T2  HD weiterverwendet wer-
den. Haushalte, die neu in diesen Empfangs-
weg einsteigen, benötigen je nach Emp-
fangsort eine Zimmer-, Außen- oder Dach-
antenne.

Die öffentlich- rechtlichen Sender bieten 
ihre Programme auch nach der Umstellung 
auf DVB-T2  HD unverschlüsselt und damit 
kostenfrei an, da die Kosten für die Verbrei-
tung durch den Rundfunkbeitrag gedeckt 
werden. Für den Empfang der meisten Pro-
gramme der Privatsender in HD-Qualität 
wird vom Plattformbetreiber ein technisches 
Entgelt erhoben.

2.3 Connected TV, Smart‑TV

In den letzten Jahren ist nicht nur die Zahl 
digitaler Fernsehhaushalte angestiegen, viel-
mehr steigt auch die der TV-Haushalte mit 
einem Breitbandanschluss. Breitbandiges 
 Internet ist nicht nur die Voraussetzung 
für den IPTV- Empfang, sondern auch dafür, 
 Inhalte auf das TV-Gerät zu bringen, die 
über das offene Internet verfügbar sind. Mit 
einem „smarten“ Fernseher ist dies mittler-
weile direkt, d. h. ohne zusätzliches Endgerät, 
möglich. Immer mehr dieser Smart- TVs, aber 
auch internetfähige Peripheriegeräte wie 
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TV-Gerätes verwendeten zu diesem Zeitpunkt 
23,3 Prozent der Smart-TV- Nutzer.

2.4 Plattformregulierung

Ungleichbehandlung bei Einspeisekondi-
tionen _ Einige Kabelnetzbetreiber sind dazu 
übergegangen, von der bislang praktizierten 
kostenlosen Verbreitung von Programman-
geboten auf eine entgeltpflichtige umzustei-
gen. Im Zuge dessen werden insbesondere 
von kleineren Programmveranstaltern nun 
Einspeiseentgelte verlangt. In diesem Zusam-
menhang sind Beschwerden von einigen Pro-
grammveranstaltern anhängig. 

Die ZAK prüft darüber hinaus die Ein-
speiseverträge der großen Plattformbetrei-
ber unter Einbeziehung der Verträge zur ver-
schlüsselten und somit entgeltpflichtigen 
HD-Verbreitung privater Programme. Die 
Ausgestaltung des Einspeiseentgeltmodells 
muss dem Grundsatz der Chancengleichheit 
entsprechen und darf die rundfunkrechtliche 
Vielfalt nicht behindern. Demgemäß prüft 
die ZAK die HD-Verträge hinsichtlich der Vor-
gaben des Rundfunkstaatsvertrags und for-
dert ggf. dazu auf, dem rundfunkrechtlichen 
Diskriminierungsverbot entsprechend nach-
zubessern und die Ungleichbehandlung auf-
zuheben. Zudem bekräftigte die ZAK mit 
einem weiteren Beschluss, dass die Verträge 
gemäß § 52 d und e RStV von den Plattform-
anbietern offenzulegen sind.

Ungleichbehandlung bei Sendersortie-
rung _ Im Herbst 2015 stellte die ZAK fest, 
dass die Sendersortierung in den Kabelange-

dendes Kriterium für den Erwerb eines 
(neuen) Fernsehers. Fragt man in den Smart- 
TV- Haushalten nach den Gründen für den 
Kauf des smarten Fernsehers, gaben Mitte 
2015 89,7  Prozent die Bildqualität als sehr 
wichtigen bzw. eher wichtigen Grund an, 
 gefolgt von der Bildschirmgröße (84,5  Pro-
zent) und dem Preis- Leistungs- Verhältnis 
(82,9  Prozent). Fernseh- und Videoinhalte 
aus dem Internet direkt am TV-Gerät nutzen 
zu können, war lediglich für 44 Prozent der 
Smart-TV- Besitzer sehr wichtig bzw. eher 
wichtig für ihre Kaufentscheidung, die gene-
relle Internetfähigkeit sogar nur für 41,7 Pro-
zent.

Hersteller- Portale sind erste Wahl, VoD- 
Nutzung am Smart-TV- Gerät steigt  _ Ist 
das smarte TV-Gerät erst einmal mit dem In-
ternet verbunden, stehen dem Nutzer vor 
allem zwei Wege zu den online verfügbaren 
Fernseh- und Videoinhalten offen: Das App- 
Portal des Herstellers oder der Druck auf die 
rote Taste der Fernbedienung, die die HbbTV- 
Applikation des jeweiligen Fernsehsenders 
öffnet. Einen dritten möglichen Weg stellt 
der Internetbrowser des TV-Geräts dar. Mit 
43,9 Prozent der Personen über 14 Jahre mit 
Zugang zu einem mit dem Internet verbun-
denem Smart-TV- Gerät nutzten Mitte 2015 
die meisten den Weg über das Portal des 
Herstellers und die dort angebotenen Apps. 
Dabei gaben lediglich 10,6 Prozent an, eigens 
neue Apps aus dem App Store zu laden. Im-
merhin 28 Prozent der Smart-TV- Nutzer grif-
fen über den Red Button bzw. die HbbTV- 
 Applikationen der Fernsehsender auch auf 
Internetinhalte zu. Den Internetbrowser des 
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stimmungen teilnehmen oder weiterfüh-
rende Angebote der Sender auswählen, wie 
etwa die Mediatheken der ARD. Nach Ein-
schätzung der ZAK gehört das HbbTV- Signal 
weder technisch noch inhaltlich zum Trans-
portstrom des Rundfunksignals. Der Begriff 
„Programm“ in § 52a Abs. 3 Satz 1 RStV um-
fasst nur das Rundfunkprogramm selbst, also 
Bild und Ton, nicht aber weitere, das Pro-
gramm lediglich begleitende Dienste.

Entscheidung zum Sky Homescreen _ Die 
Sky Deutschland AG (Sky) hatte der ZAK eine 
Veränderung der Benutzeroberfläche für Sky- 
Empfangsgeräte angezeigt. Danach wird bei 
den entsprechenden Boxen beim Start ein 
sog. Home Screen angezeigt, der einen Über-
blick über die Sky- Angebote gibt und über 
den diese direkt eingeschaltet werden kön-
nen. Zu den übrigen Rundfunkangeboten ge-
langt man erst durch Auswahl eines entspre-
chenden Knopfes auf der Fernbedienung. 
Somit findet faktisch eine Ungleichbehand-
lung zwischen den Sky- und den übrigen 
Rundfunkangeboten statt. Die ZAK sah hierin 
wegen der konkreten Ausgestaltung jedoch 
noch keinen Verstoß gegen das Gebot der 
chancengleichen und diskriminierungsfreien 
Ausgestaltung von Benutzeroberflächen. 
Entscheidend war dabei, dass der Zuschauer 
dies durch eine Änderung der Voreinstellun-
gen vergleichsweise einfach selbst ändern 
kann.

Weiterentwicklung der Plattformregulie-
rung  _ Im Rahmen der Bund- Länder- Kom-
mission zur Medienkonvergenz haben sich 
die Medienanstalten mit einem Positions-

boten zweier Kabelnetzbetreiber nicht den 
medienrechtlichen Anforderungen enspricht. 
Die Sortierlogik führe in beiden Fällen zu 
einer Ungleichbehandlung der Angebote im 
Kabel. Bei der summarischen Überprüfung 
der Sortierung fiel in beiden Fällen auf, dass 
die selbst gewählte Sortierlogik nicht durch-
gängig eingehalten wurde. Programme eines 
Genres wurden in unterschiedlichen Berei-
chen der Liste aufgeführt und dadurch unter-
schiedlich behandelt, ohne dass eine Recht-
fertigung dafür erkennbar ist oder vorge-
tragen wurde. Beiden Unternehmen wurde 
Gelegenheit gegeben, eine den medienrecht-
lichen Vorgaben entsprechende, nachvoll-
ziehbare neue Sortierlogik vorzu legen. Nach 
einer Überprüfung dieser Nachbesserung 
stimmte die ZAK der Sendersortierung An-
fang 2016 zu.

Entscheidung zum HbbTV- Signal  _ In 
einem Beschwerdeverfahren hatte die ZAK 
im Juni  2015 entschieden, dass das sog. 
HbbTV- Signal nicht als Teil des Programm-
signals anzusehen ist und von einem Platt-
formanbieter daher nicht mit übertragen 
werden muss. In dem Verfahren hatte sich die 
ARD u. a. dagegen gewandt, dass die Kabel 
Deutschland Vertrieb und Service GmbH 
(KDG) bei einigen der ARD- Programme das 
HbbTV- Signal vor der Verbreitung im Kabel 
ausfiltere. Dies stelle einen Verstoß gegen 
das Gebot der Signalintegrität nach § 52a 
Abs. 3 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV) 
dar. Mit dem HbbTV- Signal wird im jeweili-
gen Rundfunkprogramm der sog. Red Button 
aktiviert. Der Zuschauer kann mithilfe dieses 
Signals über seine Fernbedienung an Ab-
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Digitalisierung noch zahlreiche Hürden zu 
überwinden hat.

Digitaler Radiogeräte- Empfang wächst be-
trächtlich _ Rund 7,5  Mio. Personen ab 
14  Jahren in Deutschland (10,6  Prozent der 
Bevölkerung) nutzten Mitte 2015 bereits ein 
DAB- Empfangsgerät zum Radio hören. Die 
Entwicklung von DAB wird u. a. dadurch be-
günstigt, dass seit dem Start des bundes-
weiten DAB- Multiplexes im Jahr 2011 immer 
größere Bevölkerungsteile in Deutschland 
Digitalradio potenziell empfangen können. 
Ende 2015 waren bereits über 90 Prozent der 
Bevölkerung mit Digitalradio versorgt und 
können über den digitalen terrestrischen 
Verbreitungsweg inzwischen zahlreiche Pro-
gramme empfangen. Diese Fortschritte haben 
das Vertrauen der Unterhaltungselektronik- 
und Autoindustrie sowie der Nutzer gestärkt, 
in DAB- Empfangsgeräte zu investieren. 4 Mio. 
Haushalte verfügten Mitte 2015 über min-
destens ein DAB- Gerät  – gut eine Million 
mehr als Mitte 2014. Die Anzahl der DAB- 
 fähigen Geräte ist somit binnen eines Jahres 
um 1,45 Mio. bzw. 29 Prozent auf 6,4 Mio. an-
gestiegen. Ähnliche Zuwächse werden bis 
Mitte 2016 erwartet.

Die Daten zur Radionutzung in der deut-
schen Bevölkerung werden von TNS Infratest 
jährlich im Auftrag der ZAK erhoben und im 
Digitalisierungsbericht der Landesmedien-
anstalten veröffentlicht. Im September 2015 
auf dem Digitalradiotag der IFA wurden diese 
Zahlen im Rahmen einer Veranstaltung der 
Medienanstalten zum wiederholten Male 
vorgestellt.

papier zur Fortentwicklung der Plattform-
regulierung eingebracht. Im Positionspapier 
legt die Direktorenkonferenz der Landes-
medienanstalten den bestehenden Regulie-
rungsbedarf dar und erläutert die aus ihrer 
Sicht notwendigen Anpassungen. Unter an-
derem fordern sie in ihrer Stellungnahme, 
den Anwendungsbereich auf Benutzerober-
flächen zu erweitern und klare Verfahrens-
rechte für die Medienanstalten zu schaffen. 
Zudem weisen sie darauf hin, dass der chan-
cengleiche Zugang von Rundfunkangeboten 
zu Plattformen gewahrt bleiben sowie die 
Chancengleichheit hinsichtlich der Verbrei-
tungsentgelte sichergestellt sein müsse.

2.5 Digitalisierung des Hörfunks

Die Digitalisierung des Hörfunks ist in 
Deutschland im Jahr 2015 deutlich voran-
geschritten. Anfang Juni  2015 startete der 
deutsche Radioplayer mit einigen Hörfunk-
programmen. Die Plattform bündelt inzwi-
schen mehr als 400 Livestreams von privaten 
und öffentlich- rechtlichen Anbietern und er-
möglicht dem Hörer eine einfache Nutzung 
der Radioangebote im stationären und mobi-
len Internet. Des Weiteren legte die Gattung 
Radio im November 2016 mit der ma Audio 
als erste Mediengattung eine konvergente 
Reichweitenmessung vor. Zudem gewinnt 
auch das terrestrische Digitalradio basierend 
auf dem technischen Standard DAB+ zuneh-
mend an Akzeptanz. Diese Erfolge können 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die Gattung auf dem Weg zur vollständigen 
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Die Nutzung von DAB als Verbreitungs-
weg ist 2015 um rund 3 Prozentpunkte von 
7,7 auf 10,6  Prozent gestiegen. Daneben 
bleibt auch der Empfang über Kabel mit 
15,9 Prozent und Satellit mit 15 Prozent be-
deutsam. Radiohören über Kabel und Satel-
lit ist aber nicht mobil möglich, so dass im 
Zuge der Digitalisierung für die Gattung 
Radio das Internet und DAB die größte Per-
spektive haben. 30  Prozent (netto ohne 
Überschneidungen) der Bevölkerung hörten 
Mitte 2015 Radio bereits über das Internet. 
In der Bruttobetrachtung verteilt sich der 
Empfang auf IP-Geräte (7 Prozent der Bevöl-
kerung), sowie auf die Multimedia-Endge-
räte Computer/Laptop (20 %), Smartphone 
(13 %) und Tablet (5 %).

Für die Radioindustrie ist zudem bedeut-
sam, dass der Anstieg des DAB- Empfangs 
auch auf einem deutlichen Zuwachs von 
DAB- Autoradios basiert. Die Anzahl der DAB- 
Autoradios ist 2015 um 0,6 Mio. auf 1,9 Mio. 
Geräte angestiegen. Jedes 20. Autoradio ist 
inzwischen ein DAB- Gerät.

Ein beträchtliches Wachstum ist zudem 
bei den sogenannten IP-Radios mit einem 
Anstieg von 1,2 Mio. auf nunmehr 3,1 Mio. 
Empfangsgeräte zu verzeichnen. Der Zuwachs 
von IP- und insbesondere DAB- Radiogeräten 
lässt den Anteil rein analoger Geräte zurück-
gehen. Dennoch ist der primäre Übertra-
gungsweg von Radio mit 143,5  Mio. UKW- 
Empfangsgeräten in bundesdeutschen Haus-
halten weiterhin UKW.

Abb. 7

Radio-Empfang in Deutschland | in Prozent
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relevant sind. Entsprechend werden auch wei-
tere Schwellenwerte festgelegt, die erreicht 
sein müssen, damit diese Phase abgeschlos-
sen werden kann. Kriterien und Schwellen-
werte sollten sich nach Ansicht der Medien-
anstalten an denen in dritten Ländern, na-
mentlich Großbritannien und Norwegen, ori-
entieren. 

Um den Anteil der Radio nutzung über den 
Verbreitungsweg DAB+ bestimmen zu kön-
nen, bedarf es der Entwicklung eines entspre-
chenden Forschungskonzepts. Dazu haben 
sich die Landesmedienanstalten mit der Ar-
beitsgemeinschaft Media Analyse e. V., den 
bundesweiten Digitalradioanbietern sowie 
der ARD und dem Deutschlandradio auf eine 
gemeinsame Reichweitenstudie verständigt. 
Zielsetzung der Studie ist es, die Grundlage 
für einen Ausweis der Hörer-Reichweiten von 
DAB-Angeboten zu schaffen sowie die Nut-
zung des Empfangswegs DAB+ in Relation zu 
anderen Verbreitungswegen zu messen. Das 
Forschungskonzept sieht eine Basis-Studie 
mit in einem Online-Access-Panel rekrutier-
ten Personen mit Zugang zu einem DAB- 
Radiogerät vor. Die Abfrage erfolgt über ein 
Tagebuch wie bei der MA Radio auf Viertel-
stundenebene von 5 bis 24 Uhr, damit eine 
Ausweisung von Marktanteilen möglich ist. 
Zusätzlich werden für die Befragung aus der 
Studie zum Digitalisierungsbericht Personen 
mit einem Zugang zu einem DAB-Gerät re-
krutiert. Die im Digitalisierungsbericht fest-
gestellte Inzidenz für DAB+ soll zudem für die 
Hochrechnung der DAB-Nutzung herangezo-
gen werden. Das Kooperationsprojekt kann 
für eine sachgerechte Beurteilung der DAB- 
Nutzung in Deutschland wegweisend sein.

UKW für Radioverbreitung noch lange Zeit 
unverzichtbar _ Radiohören über UKW ist 
mit großem Abstand auch weiterhin die 
meistgenutzte Empfangsart. Dreiviertel der 
Bevölkerung präferieren für das Radiohören 
immer noch UKW. Damit bleibt UKW für die 
Radioprogrammanbieter noch für sehr lange 
Zeit unverzichtbar, um möglichst viele Hörer 
erreichen zu können und die Attraktivität 
als Werbemedium zu sichern. Als Grund ist 
dafür anzuführen, dass die Marktdurchdrin-
gung von DAB und Internetradio noch einen 
langen Zeitraum in Anspruch nehmen wird. 
Selbst bei einer Beibehaltung des diesjähri-
gen Gerätewachstums (rund 30  %) würde 
DAB für eine vollkommene Marktdurchdrin-
gung – d. h. die Substitution der bestehenden 
UKW-Empfangsgeräte – noch 12 Jahre benö-
tigen. Die Benennung eines Abschaltdatums 
für UKW steht deshalb für die private Radio-
industrie derzeit aus berechtigtem Grund 
noch nicht auf der Agenda. Dennoch wäre 
ein klares Bekenntnis zu Digitalradio wichtig, 
um die Verbreitung zu beschleunigen. Denn 
Fakt ist, dass die Entwicklung von Digitalradio 
nicht mehr umkehrbar ist.

Mit diesem Verständnis haben die Me-
dienanstalten im Sommer 2015 ein Umstiegs-
konzept verabschiedet, bei dem sie zwei Pha-
sen benannt und dafür Kriterien entwickelt 
haben, die den jeweils aktuellen Stand der 
Migration widerspiegeln. Durch Anreize und 
Förderungen könnte ab einem bestimmten 
Zeitpunkt auch die Digitalisierung des Hör-
funks durch die Medienpolitik beschleunigt 
werden. Zu Beginn der ersten Phase werden 
mit allen Marktbeteiligten die Kriterien dis-
kutiert, die für einen Abschluss dieser Phase 
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Staats“ eine ausgefeilte Kommunikations-
strategie für ihre Propaganda, die ihnen zur 
Rekrutierung dient. Die angebliche Wirk-
lichkeit in Syrien und im Irak ist damit auch 
für Jugendliche in Deutschland nur ein paar 
Klicks auf YouTube entfernt.

Vor diesem Hintergrund erlangt die För-
derung von Medienkompetenz eine immer 
größere Bedeutung. Bei über 90  Prozent 
Smartphone-Besitz in den jungen Altersgrup-
pen (JIM-Studie 2015) geht es längst nicht 
mehr um die Bedienung der Geräte, sondern 
vielmehr um inhaltliche Aspekte. Mehr denn 
je gilt es, Medien kritisch, verantwortungs-
voll und aufgeklärt zu nutzen und die Rechte 
Anderer zu wahren. Weitere  bereits etablierte 
Handlungsfelder für die Medienbildung bei 
jungen Menschen sind außerdem auch die 
ausufernde Nutzung von Medien („Medien-

3.1 Medienkompetenzförderung

„Ich denke, daran müssen wir arbeiten“ sagte 
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg Ende 
September 2015, von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel persönlich auf eines der brennendsten 
Medienthemen des Jahres angesprochen: 
Hetze und Hassreden in Sozialen Netzwerken. 
Facebook, Twitter & Co. wurden und werden 
in bisher ungekanntem Ausmaß für kritische 
sowie oftmals strafrechtlich relevante Mei-
nungsäußerungen genutzt. Auch Nachrich-
tenwebseiten sehen sich heute oft gezwun-
gen, die Kommentarfunktion zu ihren Arti-
keln abzuschalten. Doch nicht nur „besorgte 
Bürger“ nutzen digitale Kanäle, um ihrem 
Unmut Luft zu machen. Auch andere Akteure 
publizieren so ihre Botschaften. So verwen-
den etwa die Terroristen des „Islamischen 

3 Medienkompetenzförderung  
und Bürgermedien

Abb. 8

Medienbesitz und Mediennutzung von Jugendlichen 2015  
12–19 Jahre; tägliche Nutzung oder mehrmals pro Woche in Prozent

Programm Fernsehen Radio Computer Internet Handy Spielkonsole

Eigener Besitz 57 54 76 90 98 1 > 50 2
Nutzung 78 76 24 3 92 94 47 4

1 Smartphone 92 Prozent
2 tragbar (51 Prozent) und fest (50 Prozent)
3 Offline-Nutzung
4 Konsolen- + Computer- + Onlinespiele
Quelle: JIM-Studie 2015.

49

Medienkompetenzförderung und Bürgermedien | Privater Rundfunk und Telemedien



men, die nicht nur alle möglichen Me dien-
formen von Fernsehen und Internet über 
 mobile Geräte bis hin zu auditiven Medien 
abdeckt, sondern auch eine große konzep-
tionelle Vielfalt von Förderansätzen. Spezi-
fisch sprechen sie alle Alters- und Bevölke-
rungsgruppen an: von Vorschulkindern über 
Jugendliche und Studierende bis hin zu Er-
wachsenen und Senioren – mit besonderem 
Augenmerk auf Familien, auf Eltern und Kin-
der. Daneben gibt es eigens auf professio-
nelle Partner wie Pädagogen oder Multiplika-
toren zugeschnittene Angebote.

Die Projekte der Medienanstalten klä-
ren auf und sensibilisieren. Sie qualifizieren 
Medienprofis. Sie beraten jede einzelne 

sucht“), Cybermobbing sowie der Umgang 
mit gewalthaltigen oder pornografischen In-
halten. Gleichzeitig gewinnt derzeit eine 
weitere Zielgruppe an Bedeutung: die über 
60-Jährigen. Als einzige Gruppe verfügen 
sie über deutliche Zuwachsraten etwa bei der 
Internetnutzung. Auch diese Generationen 
bedürfen einer altersgemäß vermittelten 
Medienkompetenz als Grundlage für die Per-
sönlichkeitsentfaltung sowie für die Teilhabe 
am öffentlichen Leben und an demokratischer 
Mitgestaltung.

Diese Medienkompetenz zu fördern, ist 
ein wichtiger Teil des gesetzlichen Auftrags 
der Landesmedienanstalten. Sie erfüllen ihn 
mit einer großen Bandbreite von Maß nah-

Abb. 9

Tägliche Nutzungsdauer von Jugendlichen 2015 | 12–19 Jahre; in Minuten
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Quelle: JIM-Studie 2015, Selbsteinschätzung der durchschnittlichen täglichen Nutzung.
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seit sechs Jahren 100  Prozent, insgesamt 
stellt die ARD/ZDF-Onlinestudie 2015 einen 
Durchsatz von 79,5 Prozent aller Deutschen 
ab 14  Jahren fest  – mehr als 56  Mio. Men-
schen. Junge Menschen wachsen längst als 
„Digital Natives“ auf und verfügen über 
einen selbstverständlichen Umgang mit dem 
Netz und ihrer Hardware. Doch geht damit 
keinesfalls eine größere Nutzungssouveräni-
tät einher. Phänomene wie Internet-, Compu-
terspiel- oder generelle Mediensucht treten 
immer häufiger auf  – auch Cybermobbing 
oder der Umgang mit problematischen In-
halten sind riskante Begleiterscheinungen. 
So legen die Landesmedienanstalten mit 
ihren Projekten weiterhin einen besonderen 
Schwerpunkt auf die Förderung der Internet-
kompetenz.

Internet-ABC _ Seit 2003 gibt es das Web-
angebot Internet-ABC, das größte Gemein-
schaftsprojekt in diesem Bereich. Nach einer 
umfassenden Überarbeitung im Jahr 2015 

Zielgruppe tiefgehend und informieren die 
Öffentlichkeit breitenwirksam. Und die 
Medien anstalten sorgen selbst für die wis-
senschaftliche Basis, indem sie entspre-
chende Forschungsprojekte initiieren und 
finanzieren. Besonders wichtig ist ihnen 
eine größtmögliche Nähe zu den Menschen 
vor Ort. Dank umfangreicher regionaler und 
lokaler Netzwerke und Partner können die 
Projekte direkt dort wirken, wo sie benötigt 
werden  – lebensnah und bedürfnis orien-
tiert.

Im Folgenden stellen wir verschiedene, 
oftmals langjährig erfolgreiche und etablierte 
Gemeinschaftsprojekte in kurzen Zusammen-
fassungen vor.  

Internet

Statistisch gesehen gibt es in Deutschland 
keine jungen Menschen ohne Internetzugang 
mehr. Bei den 14- bis 19-Jährigen sind es schon 

Abb. 10

Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland 2013–2015 | Personen ab 14 Jahre; in Prozent
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einer Reihe von kürzeren, ebenfalls auf You-
Tube bereitgestellten Videosequenzen. Spe-
ziell für Lehrkräfte und Eltern wurden zahl-
reiche Materialien und Broschüren entwi-
ckelt – einige auch in türkischer, russischer 
und arabischer Sprache. Insgesamt werden 
jährlich rund eine Million Printmaterialien 
verteilt. klicksafe beteiligt sich an Aktionen 
wie dem Safer Internet Day, verleiht jährlich 
den klicksafe Preis für Sicherheit im Internet 
und kooperiert im Verbund Safer Internet DE 
mit internet-beschwerdestelle. de, jugend-
schutz. net sowie dem Kinder- und Jugend-
telefon von „Nummer gegen Kummer“. klick-
safe ist ein gemeinsames Projekt von LMK 
(Projektkoordination) und LfM.

Juuuport _ So nennt sich die „Selbstschutz- 
Plattform von Jugendlichen für Jugendliche 
im Web“, die ganz auf den Dialog mit und 
unter den Jugendlichen setzt. Ehrenamtliche 
Scouts im Alter von 15 bis 21 Jahren, von Ex-
perten qualifiziert und begleitet, beraten die 
überwiegend jungen Nutzer der  juuuport- 
Plattform zu allen Fragen rund ums Internet – 
ob Datenschutz, Mobbing, Technik oder 
 soziale Netzwerke. Im „fooorum“ wird vor 
allem der Austausch der Jugendlichen unter-
einander gefördert. Zu vielen Themen offe-
riert juuuport auch spezielle Informationen 
oder organisiert und beteiligt sich an Ver-
anstaltungen. Mit „juuupoint!“ wird Jugend-
lichen eine Plattform zur Präsentation eige-
ner Medienprojekte und Initiativen zur Ver-
fügung gestellt. Träger des 2010 gestarteten 
Projekts ist seit 2015 der Verein juuuport  e. V., 
bestehend aus NLM, brema, LfM, LMK, MMV, 
MSA und LfK.

rich tet es sich mit jeweils separaten Plattfor-
men an junge Internet-Einsteiger von fünf bis 
zwölf Jahren, an Eltern und an Pädagogen. 
Gerade für Kinder bietet es mit Mitmachfunk-
tionen, einem Lexikon und dem Surfschein 
eine vielfältige Mischung von interaktiver 
und unterhaltsamer Wissensvermittlung.

Eltern und Pädagogen finden im Internet- 
ABC Grundinformationen, pädagogische Tipps 
und Unterrichtsmaterialien. Die Spiele- und 
Software-Datenbank des Internet-ABC liefert 
Besprechungen und Bewertungen zu Com-
puterspielen und Lernsoftware-Angeboten. 
Auch über Broschüren und Veranstaltungen 
sind die Angebote präsent. Träger ist der Ver-
ein Internet-ABC  e. V., dem alle deutschen 
Landesmedienanstalten angehören.

Zusätzlich gibt es auf Landesebene das 
Gütesiegel „Internet-ABC-Schule“. Hierfür 
können sich Grundschulen bewerben, die 
 gezielt Medienkompetenz im Sinne und 
mit  Hilfe des Internet-ABC fördern. Sie er-
halten dann das Gütesiegel „Internet-ABC- 
Schule“ und bekommen von den zustän-
digen Landesmedienanstalten Materialien, 
Referenten oder Beratung. Getragen wird 
dieses Teil projekt von LFK, brema, MA HSH, 
LPR Hessen, LMS, TLM sowie weiteren Ko-
operationspartnern in den jeweiligen Län-
dern.

Klicksafe _ Das Projekt gibt es bereits seit 
2004. Es richtet sich vorwiegend an Jugend-
liche sowie deren Eltern und an Pädagogen. 
Die Website macht auf problematische In-
halte aufmerksam, informiert über Daten-
schutz oder gibt Hilfestellungen zum Ver-
halten in sozialen Netzwerken. Dies auch in 
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Fernsehen

Bewegtbild wird mobil: Gerade jüngere Ziel-
gruppen konsumieren Videoinhalte zuneh-
mend über das Internet. So sahen etwa 
die  14- bis 29-Jährigen im Jahr 2015 rund 
12 Minuten täglich im Netz fern (ARD/ZDF- 
Onlinestudie 2015). Dennoch ist das konven-
tionelle TV weiterhin unangefochtener Spit-
zenreiter unter den Medien, etwa mit 120 Mi-
nuten Nutzungsdauer in der gleichen Alters-
gruppe. So bleibt die Medienerziehung in 
Sachen Fernsehen – gerade innerhalb der Fa-
milie oder der Peer Group – eines der wich-
tigsten Themen der Landesmedienanstalten.

FLIMMO _ Der FLIMMO richtet sich vor allem 
an Eltern und Erziehende und bietet bereits 
seit 1997 konkrete Orientierungshilfen für 
die familiäre Medienerziehung. Auf Basis der 
tatsächlichen TV-Erfahrungen und -Vorlieben 
von 3- bis 13-jährigen Kindern werden die kin-
derrelevanten Sendungen aus dem öffent-
lich-rechtlichen und privaten Fernsehpro-
gramm besprochen und differenziert drei 
 unterschiedlichen Rubriken zugeordnet. Als 
gedruckte Version wird die FLIMMO-Pro-
grammberatung dreimal jährlich bundesweit 
angeboten, die Gesamtauflage übersteigt 
insgesamt eine Million Hefte. Wöchentliche 
Highlights sowie ein umfangreiches Sen-
dungsarchiv finden sich auf der Website 
www.flimmo. de. Hier sind rund 11.000 Sen-
dungsbesprechungen abrufbar. Darüber hi-
naus gibt es Themen-Specials und weitere 
Informationen zur Fernseherziehung. Für 
die mobile Nutzung wurde eine eigene App 
entwickelt. FLIMMO ist ein Projekt des Ver-

Erfurter Netcode _ Zweimal im Jahr vergibt 
der Erfurter Netcode sein anerkanntes Güte-
siegel für besonders kindgerechte, verant-
wortungsvolle und gleichzeitig attraktive 
Web-Angebote, unterstützt von einer Kinder-
jury und einem Fachbeirat. Veröffentlichte 
Kriterien, Positionspapiere und Veranstal-
tungsbeteiligungen erweitern das Aktions-
spektrum des Erfurter Netcode  e. V. Mit-
glieder sind BLM, LfM, LMK, LPR Hessen, MSA, 
TLM sowie öffentliche und kirchliche Institu-
tionen.

Klick-Tipps _ Im Projekt Klick-Tipps. net re-
cherchiert das Team, begleitet durch eine 
Kinderredaktion, jede Woche die besten Kin-
derseiten und einmal im Monat eine Kinder- 
App. In Rubriken wie „Klick-Spezial“, „Top 100 
Kinderseiten“ oder „Klick des Monats“, mit 
Quizangeboten sowie einem Elternbereich 
und Mitklick-Möglichkeiten für interessierte 
Kinder macht die Projekt-Website regelmä-
ßig auf qualitativ hochwertige Onlineange-
bote für Kinder aufmerksam. Klick-Tipps. net 
ist ein Projekt von Jugendschutz. net und 
der  Stiftung MedienkompetenzForum Süd-
west (MKFS, bestehend aus LMK, LFK und 
SWR).

Ein Netz für Kinder _ Die gemeinsame Ini-
tiative von Bundesregierung, Wirtschaft und 
Institutionen des Jugendmedienschutzes 
mit Beteiligung der BLM, LfM, LMK und TLM 
fördert kontinuierlich neue, qualitativ hoch-
wertige Internetangebote für Kinder. Gleich-
zeitig steht über die Plattform FragFINN. de 
für Kinder ein sicherer Surfraum zur Verfü-
gung.
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anstalten BLM, LPR Hessen, der Stiftung 
MKFS (LMK, LFK, SWR), der Arbeitsgemein-
schaft der mitteldeutschen Landesmedien-
anstalten (MSA, SLM, TLM), verschiedenen 
Rundfunkanstalten sowie der Firma Sennhei-
ser getragen.

Ohrenspitzer _ Der Audioarbeit mit Kindern 
hat sich auch das Projekt „Ohrenspitzer“ ver-
schrieben. Das Angebotsspektrum umfasst 
einen reich bestückten Ohrenspitzer-Koffer 
für die medienpädagogische Arbeit, Veran-
staltungen wie den jährlichen Ohrenspitzer- 
Tag, Spiele zur Hörschulung, eine Hörspiel-
datenbank oder, als „Ohrenspitzer mini“, be-
sondere Anregungen für die Audioarbeit mit 
Drei- bis Sechsjährigen. Ohrenspitzer ist ein 
Projekt der Stiftung MKFS (LFK, LMK, SWR).

edura. fm _ Die Landesmedienanstalten 
LMK und brema fördern auch die Mit-
mach-Webradio-Plattform edura. fm, an der 
sich Radiogruppen aus Schulen sowie ande-
ren Bildungs- und Jugendeinrichtungen mit 
eigenen Beiträgen beteiligen und qualifizierte 
Unterstützung erhalten können. Inzwischen 
gibt es rund 125 Radiogruppen.

Handy, Smartphone und  
mobile Mediennutzung

Ein Leben ohne Mobiltelefon ist für 12- bis 
19-Jährige heute nicht mehr vorstellbar. 
Nach der Medienbeschäftigung in der Frei-
zeit gefragt, gaben insgesamt 94 Prozent der 
Befragten an, ihr Smartphone täglich oder 
mehrmals pro Woche zu nutzen (JIM-Studie 

eins Programmberatung für Eltern e. V., dem 
13  Landesmedienanstalten und das Inter-
nationale Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen angehören.

Hören und auditive Medien

Jung sein heißt Musik hören: Auditive Medien, 
ob Radio, MP3 oder CD, spielen im Medien-
alltag von Jugendlichen und Kindern eine 
zentrale Rolle. Der Konsum von aktuellen Hits 
oder Stücken der Lieblingsband ist unver-
zichtbar. Rund 76 Prozent der 12- bis 19-Jähri-
gen hören laut JIM-Studie 2015 täglich oder 
mehrmals pro Woche Radio oder Musik im 
MP3-Format, rund die Hälfte hört Musik von 
CD oder Kassette. Grund genug für die Lan-
desmedienanstalten, auch hier in die Medien-
kompetenzförderung zu investieren.

Stiftung Zuhören _ Ziel der Stiftung ist 
die Förderung einer „Kultur des Zuhörens“, 
um   gesetzt mit einem breiten Aktionsspek-
trum: ob Kindergartenprojekte, Hörtrainings, 
Klangwerkstätten oder Audio-Guides von 
und für Jugendliche, ob Fortbildungen für 
 erwachsene Lehrkräfte und andere Berufs-
gruppen. Die Stiftung organisiert das Projekt 
tat:funk und veranstaltet zusammen mit 
dem Bayerischen Rundfunk den Wettbewerb 
EarSinn, präsentiert auf ihrer Website eine 
CD des Monats, Hörbeispiele und zahlreiche 
Materialien. In bundesweit rund 2.000 Hör-
clubs können sich Kinder unter pädagogi-
scher Anleitung aktiv und kreativ der Welt 
der Klänge und Geräusche widmen. Die Stif-
tung Zuhören wird von den Landesmedien-
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Sonderstudien zur Mediennutzung von Klein-
kindern (miniKIM) und Familien (FIM) ergän-
zen die Hauptstudien. Der Forschungsver-
bund mpfs wird von der LFK und LMK getra-
gen, Kooperationspartner ist der SWR.

Die Stiftung MedienkompetenzForum 
Südwest (MKFS), getragen von LFK, LMK und 
SWR, fördert Projekte zur aktiven Gestaltung 
audiovisueller Medien, veranstaltet Schul-
kinowochen und Wettbewerbe und verleiht 
jährlich den Förderpreis Medienpädagogik. 
Außerdem veröffentlicht sie medienpädago-
gische Materialien und unterstützt den Auf-
bau eines Netzwerkes für mit Medienfragen 
befasste Institutionen.

Zu Themen wie Medienkompetenz, Ju-
gendmedienschutz, Medienforschung oder 
Journalismus enthalten die Datenbanken 
des Informationssystems Medienpädagogik 
(ISM) mit mehr als 100.000  Einträgen das 
größte frei zugängliche Informa tionsangebot 
in diesem Themenfeld. Unterstützt u.a. von 
LfK und LPR Hessen wird das ISM vom Deut-
schen Institut für Internationale Pädagogi-
sche Forschung (DIPF) betreut.

Die gemeinsamen Projekte, Forschungs-
aktivitäten und Informationsangebote der 
Landesmedienanstalten werden abgerundet 
durch Veranstaltungen und Veranstaltungs-
beteiligungen (etwa auf der Bildungsmesse 
didacta), durch die journalistische Nach-
wuchsförderung sowie durch das große En-
gagement im Bereich der Bürgermedien.

Ein Überblick über die Medienkompe-
tenzprojekte mit Beteiligung mehrerer Lan-
desmedienanstalten findet sich ab Seite 280, 
die Projekte in den Ländern werden auf 
www. die-medienanstalten. de dargestellt.

2015). Damit ist das kleine Universalgerät der 
absolute Spitzenreiter. Damit einher gehen 
jedoch auch problematische Nutzungen, 
etwa die Verbreitung von Gewalt- und Porno-
filmen oder „Sexting“, das Versenden von 
selbstgemachten erotischen Inhalten. Im Jahr 
2015 gab ein Viertel der in der JIM-Studie Be-
fragten an, dass im Bekanntenkreis schon 
solche Bilder verschickt wurden.

Handysektor _ Das Gemeinschaftsprojekt 
von LfM und mpfs (LFK, LMK) kümmert sich 
explizit um Fragen zur mobilen Kommunika-
tion. Ob Apps, Technik, Tarife, Datenschutz, 
Mobbing, Gewalt oder Finanzen: Auf der 
Website Handysektor. de werden jungen Me-
diennutzern umfangreiche Informationen 
und Tipps zur sicheren, aber auch kreativen 
Handynutzung geboten. Für die Medienbil-
dung gibt es Erklärvideos und eine eigene 
„Pädagogenecke“, und zu wichtigen Themen 
veröffentlicht das Projekt handysektor regel-
mäßig kostenlose Flyer.

Forschung, Service und weitere Aktivitäten

Für das nötige Fundament der Projekte sor-
gen Forschungsaktivitäten sowie übergrei-
fende Informations- und Beratungsangebote 
der Landesmedienanstalten. Die KIM-Studie 
des Medienpäda gogischen Forschungsver-
bundes Südwest (mpfs) beleuchtet alle zwei 
Jahre den Stellenwert der Medien im Alltag 
von 6- bis 13-jährigen Kindern, während 
die  JIM-Studie bereits zum 18. Mal jährlich 
das Medien- und Informationsverhalten von 
12- bis 19-jährigen Jugendlichen untersucht. 
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land im europäischen Vergleich neben Frank-
reich, den Niederlanden und Dänemark den 
Spitzenplatz. Dieser begründet sich einer-
seits durch die gesetzliche Verankerung und 
der damit fest verbundenen Institutionali sie-
rung der Sender sowie andererseits durch die 
Höhe der finanziellen Unterstützung. Die 
Landesmedienanstalten wenden jährlich Mit-
tel i. H. v. ca. 25 Mio. Euro für die Förderung 
und den Betrieb von Bürgermedien auf.

Bürgermedien leisten einen Beitrag zur 
Partizipation der Bürger, zur lokalen Informa-
tion und Identifikation, zur Förderung der 
Medienkompetenz sowie zur Aus- und Fort-
bildung der Medienschaffenden. Sie dienen 
der Gesellschaft als demokratisches Instru-
ment, indem sie den freien und unmittelba-
ren Zugang zu den elektronischen Massen-
medien garantieren. Neben dieser Form der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Willensbil-
dungsprozess können alle interessierten Bür-
ger eigene Erfahrungen mit der Produktion 
von Beiträgen sammeln. Dies gilt für den Ein-
satz von Technik, den Umgang mit Sprache 
und Bildern, aber auch für die Organisation 
und Durchführung einer Produktion. Die Bür-
germedien leisten somit einen praxisbezoge-
nen Beitrag zur Förderung der Medienkom-
petenz. Bei der Herstellung von Beiträgen für 
die Bürgermedien – sei es Radio oder Fern-
sehen – können die Wirkungsweisen von Me-
dien durchschaut werden. Die einzelnen Lan-
desmedienanstalten unterstützen in vielfäl-
tiger Weise die  Aktivitäten der Bürgermedien 
und ini tiieren den Zusammenschluss zu ört-
lichen Medienkompetenznetzwerken.

Der Funktionsauftrag der Bürgermedien 
leitet sich aus den Grundsätzen der demo-

3.2 Bürger‑ und Ausbildungs‑
medien

Seit mehr als 30  Jahren sind die Landes-
medienanstalten für nichtkommerzielle, lo-
kale Bürgermedien zuständig, die von Ver-
einen, einer gemeinnützigen GmbH, von 
 einigen Medienanstalten selbst oder wie in 
Schleswig- Holstein von einer eigenständigen 
Anstalt öffentlichen Rechts getragen werden. 
Bundesweit sind 179 Radio- und TV-Stationen 
in unterschiedlichen Bürgermedientypen als 
Offene Kanäle, Nichtkommerzielle Lokalra-
dios, Bürgerradios, Bürgerfernsehen, Campus-
radios, Uni-Fernsehsender und Ausbildungs- 
bzw. Er pro bungs kanäle auf Sendung.

Relevanz von Bürger- und Ausbildungs-
medien als Medien der Zivilgesellschaft _ 
Bürgermedien bieten interessierten Bürgern 
einen chancengleichen und unzensierten Zu-
gang zu Hörfunk- und Fernsehstudios, die es 
ihnen ermöglichen, ihre Programme terres-
trisch, via Kabel, Smart-TV sowie im Internet 
massenmedial zu verbreiten. Dass die Bür-
gersender auch die digitalen Entwicklungen 
fest im Fokus haben, zeigen die zahlreichen 
Internet- Livestreams, Mediatheken, Apps, 
Face book- Profile und YouTube-Channel. Vor 
dem Hintergrund dieser neuen Verbreitungs-
wege haben die Landesmedienanstalten ihre 
Rahmenverträge mit den beiden Verwer-
tungsgesellschaften GEMA und GVL ange-
passt, so dass nun ein höherer Leistungs-
umfang hinsichtlich digitaler Verbreitungs-
formen besteht.

Mit Blick auf den gesellschaftlichen Stel-
lenwert von Bürgermedien belegt Deutsch-
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müssen die relevanten Diskurse über die Zu-
kunft der Gesellschaft geführt und die gro-
ßen gesellschaftlichen Entwicklungslinien 
und deren Grenzen verhandelt werden.

Bürgermedien sind die Partizipations-
medien der Zivilgesellschaft. Für das Öffent-
lichkeitsmodell sind Transparenz und Orien-
tierung kennzeichnend. In dieser Hinsicht 
stellen sie ein Instrument für zivil gesell-
schaftliche Akteure dar, Themen und Positi-
onen zu verbreiten, um so einen Diskurs zu 
erzeugen. Zudem bieten sie als Institution 
vor Ort die Möglichkeit einer Plattform, in-
nerhalb derer sich Netzwerke verschiedener 
Akteure bilden.

kratischen Gesellschaft ab. Hiernach ist Zivil-
gesellschaft als dritter Sektor den beiden Be-
reichen Staat und Privatwirtschaft gegen-
übergestellt. Es ist plausibel, dass die Zivil-
gesellschaft in diesem Verständnis der aktive 
Kern jedes demokratischen Gemeinwesens 
ist. Hier finden Leben und Alltag der Men-
schen in ihren eigenen Formen statt, die 
Staat und Wirtschaft in ihren Zielsetzungen 
erst rechtfertigen. Im Konzept der Zivilgesell-
schaft liegt der Kern von Konzepten wie Mei-
nungs- und Pressefreiheit und auch eine der 
zentralen Aufgaben der Medien begründet, 
nämlich Diskurse und darauf bezogene Ent-
scheidungen zu ermöglichen. In den Medien 

Abb. 11

Bürgermedien in Deutschland 2015

gesamt 
 

Nichtkommer-
zielle Sender 

Radio + TV

Aus- und Fort-
bildungskanäle 

Radio + TV

Offene  
Kanäle  

TV + Radio

Lernradios, 
Hochschul-

rundfunk

Bürgerradios, 
Bürger-

fernsehen

Baden-Württemberg 17 12 1 – 4 –
Bayern 19 3 3 – 13 –
Berlin-Brandenburg 2 1 – 1 – –
Bremen 3 – – – – 3
Hamburg 4 2 2 – – –
Hessen 4 – – 4 – –
Mecklenburg-Vorpommern 5 – – 5 – –
Niedersachsen 15 – – – – 15
Nordrhein-Westfalen 58 – 1 – 13 44
Rheinland-Pfalz 20 – – 20 – –
Sachsen 6 3 1 – 2 –
Sachsen-Anhalt 9 2 – 7 – –
Schleswig-Holstein 7 – – 7 – –
Thüringen 10 – 1 – 3 6

gesamt 179 23 9 44 35 68

Quelle: Angaben der Landesmedienanstalten, Stand Januar 2016.
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2015 führten die Bürgersender in Deutsch-
land zwei gemeinsame Thementage durch.

Zahlreiche Sender beteiligten sich am 
10. Februar  2015 am bundesweiten Themen-
tag anlässlich des Aktionstages „Sicheres 
 Internet“ . In elf Beiträgen wurde aufgezeigt, 
wie das Internet der Zukunft aussieht, was 
sich hinter Big Data verbirgt und wie Daten 
gesichert werden können. Weitere Themen 
waren u. a., ob Meinungsbildung über You-
Tube funktioniert und wie digitale Lernfor-
men den Unterricht verändern können.

Beim Sondersendetag anlässlich des 25.  
Jahrestages der Deutschen Einheit wurden 
aktuelle Fernsehbeiträge und Archivmaterial 
gezeigt. In ganz unterschiedlichen Formaten, 
die vom Spielfilm über die Diskussionsrunde, 
das Studiogespräch, die Reportage und die 
Umfrage bis hin zum Animationsfilm reich-
ten, wurde die jüngere Geschichte vor Ort 
thematisiert.

Die Medienanstalten boten vom 4. bis 
6. Juni  2015 beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Stuttgart einen Einblick in 
die Vielfalt der Bürgermedien. Die Bürgersen-
der zeigten, wie selbst Fernseh- und Radio-
sendungen gestaltet werden können. Darü-
ber hinaus bestand für Kirchentagsbesucher 
die Möglichkeit, Tipps und Tricks für den Um-
gang mit dem Mikrofon zu erhalten und da-
nach eigene Radiobeiträge zu produzieren. In 
Kooperation mit einigen Bürgerradios ent-
standen Hörfunkbeiträge, die im Rahmen 
von Live- Sendungen ausgestrahlt wurden 
und unter www.freie- radios. net nachgehört 
werden können.

Bürgermedien leisten einen zentralen de-
mokratietheoretischen Beitrag. Über sie lässt 
sich gesellschaftliche Teilhabe in der Zivil-
gesellschaft organisieren. Die mit der Leit-
idee von Bürgermedien verbundenen Normen 
und Ziele sind normativ und funktional gut 
begründet und haben auch unter gewandel-
ten technologischen Bedingungen Relevanz.

Programminhalte _  Die Bürgermedien in 
Deutschland haben konsequent programm-
liche Allein stellungsmerk male erarbeitet, die 
sie positiv von öffentlich- rechtlichen wie auch 
privat- kommerziellen Angeboten abheben. 
Lokalität, Authentizität, Direktheit, Betroffen-
heit, Aktualität, Stärkung des dokumentari-
schen wie des experimentellen Charakters, 
kulturelle Offenheit und Vielfalt sowie Ziel-
gruppenorientierung jenseits des Main-
streams sind nur einige Stichworte, die bür-
germedienspezifische Programmleistungen 
kennzeichnen. Die Programmanalysen der 
Landesmedienanstalten dokumentieren diese 
Entwicklung. Zuletzt hat die TLM 2014 eine 
Programmanalyse vorgestellt. Hiernach liegt 
der Anteil der informierenden und beraten-
den Wortbeiträge im Tagesprogramm der 
Thüringer Bürgermedien zwischen 22  und 
30  Prozent. Die  Berichterstattung zeichnet 
sich durch eine große Formenvielfalt, ein 
vielfältiges Themen spektrum, einen ausge-
prägten Lokal bezug sowie eine hohe Zahl 
von Studio gesprächen, Telefoninterviews und 
O-Tönen aus. Sogenannte Soft- News- Themen 
spielen dagegen nur eine relativ geringe Rolle. 

Für 2016 ist in Niedersachsen die Präsen-
tation einer umfangreichen Programmana-
lyse geplant.
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Qualitätsentwicklung _ In den letzten Jah-
ren wurden verschiedene Ansätze erprobt, 
um Qualitätsentwicklung in Bürgersendern 
zu verankern. Hierbei gab es unterschiedliche 
Vorgehensweisen in Nordrhein- Westfalen, 
Hessen, Thüringen, Rheinland- Pfalz und Ber-
lin. In den Prozessen erhielten die Bürger-
medien die Chance, ihre Kompetenz nach 
außen bewusst zu reflektieren und so ihre 
Kompetenzen nach innen langfristig zu pro-
fessionalisieren und beides mit einander zu 
verbinden. Die Prinzipien von Transparenz, 
Offenheit und Partizipation sind dabei we-
sentliche Erfolgsbedingungen. Darauf fußt 
die Auseinandersetzung mit den definierten 
Qualitätskriterien. Die Prozesse mündeten 
in  einigen Ländern in den Einstieg in eine 
Qualitätsentwicklung, die mit der Qualitäts-
testierung verstetigt wird. Damit sind die 
 Voraussetzungen für einen regelmäßigen 
und systematischen Einsatz gegeben. Die 
nachhaltige Entwicklung der Bürgermedien 
wird dadurch gestärkt.

Aus- und Fortbildung _ Für nicht wenige 
der vielen ehrenamtlichen Programmaktiven 
sind die Bürgermedien eine Talentschmiede. 
Ungezählte Praktikanten suchen in den Bür-
germedien ihre erste Berufsorientierung, 
und eine steigende Zahl von Auszubildenden 
wählt ganz bewusst Bürgermedien als Aus-
gangspunkt der beruflichen Karriere. Es gibt 
nur wenige den Bürgermedien vergleichbare 
Einrichtungen, die Medienbildung und be-
rufsorientierte Medienkompetenz derart breit 
und praxisnah vermitteln. Beispielsweise nut-
zen Studierende ihre Mitarbeit beim Hoch-
schulrundfunk und den Aus- und Fortbil-

Reichweiten _ Den hohen Stellenwert der 
Bürgermedien belegen derzeit mehrere 
Reichweitenuntersuchungen. Beispielsweise 
hören und sehen in Niedersachsen mehr als 
600.000   Menschen die lokalen Bürgersen-
der. Sie gehören zum sogenannten Weites-
ten Hörer- bzw. Seherkreis. Dies sind 20 Pro-
zent (Radio) bzw. 13,1 Prozent (Fernsehen) der 
Bevölkerung in den Verbreitungsgebieten. 

Mehr als 400.000  Personen empfangen 
in Sachsen- Anhalt einen Offenen Kanal oder 
ein Nichtkommerzielles Lokalradio. 146.000  
Empfänger sind dem Weitesten Seher- bzw. 
Hörerkreis zuzuordnen und 38.000  Nutzer 
schalten täglich Bürgermedien ein. 

In Hessen kennen 1.439.500 Einwohner 
ihr Bürgerradio, wobei 561.500 von ihnen die-
ses auch empfangen können. Bei den Rezi-
pienten „gestern“ sowie in der „letzten 
Woche“ können die Hessischen Bürgerradios 
eine hohe Akzeptanz erzielen. Elf Prozent der 
potenziellen Rezipienten erklärten in der Er-
hebung, dass sie am Tag vor der Befragung 
einen der Sender gehört haben. Für Hessen 
entspricht das 63.500 Personen täglich. 

In Mecklen burg- Vorpommern wurden 
2015 aktuelle Zahlen vorgestellt. Demnach 
sind die Bürgersender 437.000  Personen im 
Land bekannt, 263.500   Personen  können 
mindestens einen Bürgersender technisch 
empfangen. 80  Prozent dieser Empfänger, 
also rund 210.000   Personen, nutzen dies 
auch tatsächlich. Etwa ein Drittel der Nutzer 
(74.500   Personen) gehört zum Weitesten 
Hörer- bzw. Seherkreis. 23.000   Personen 
sehen oder hören ihren Bürgersender täg-
lich. 
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profiliert. Im Sinne eines effizienten Einsat-
zes von Ressourcen orientieren sich die Qua-
lifizierungsangebote an der Frage: Was tra-
gen sie zum Programm bei, und zwar nicht 
nur qualitativ, sondern auch quantitativ? 
Hierbei gilt es sinnvoll abzuwägen, zwischen 
kurzfristigen Zielen (zum Beispiel mehr und 
bessere Beiträge, neue Programmaktive) und 
langfristigen Dividenden (zum Beispiel Multi-
plikatorenbindung, Sicherung institutioneller 
Unterstützung und Verbesserung der politi-
schen Akzeptanz) zu differenzieren.

Dass darüber hinaus in den Bürgermedien 
auch qualitativ hochwertige medienpädago-
gische Projektarbeit stattfindet, zeigen bei-
spielsweise die erhaltenen Prämierungen 
beim Dieter Baacke Preis, dem Deutschen 
Multi media preis, beim Alternativen Medien-
preis oder die Auszeichnung mit dem Titel 
„Bildungsidee“ im bundesweiten Wettbewerb 
„Ideen für die Bildungsrepublik“ des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ). Zur Intensivierung der 
Medienbildungsarbeit in Bürgermedien hat 
Erich Schäfer von der Ernst- Abbe- Hochschule 
in Jena Qualitätskriterien entwickelt. Diese 
wurden Anfang 2016 im Medienkompetenz-
bericht der Landesmedienanstalten unter 
dem Titel „Ein Modell für Qualitätskriterien 
von Medienbildung in Bürgermedien“ publi-
ziert.

Vernetzung _ Auf Bundesebene sind drei 
Verbände zur Interessensvertretung aktiv: 
der Bundesverband Offene Kanäle (BOK), der 
Bundesverband Freier Radios (BFR) sowie der 
Bundesverband Bürger- und Ausbildungsme-
dien (bvbam). Sie sind im Community Media 

dungskanälen, um sich bei der Produktion 
von Beiträgen oder in der Live- Moderation 
journalistisch zu qualifizieren. Neben der 
Radio- und Fernseh arbeit im engeren Sinne 
werden in vielen anderen Bereichen Kom-
petenzen erworben, beispielsweise bei der 
Büro organisation, im Redaktionsmanage-
ment, bei der Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, der Pflege des Internet auftritts, beim 
Erstellen von Musikablaufplänen oder der 
Kontaktpflege zur Musikindustrie. Entspre-
chend verfolgt die Aus- und Fortbildung in 
Bürgermedien zwei Ziele: Qualifizierung des 
journalistischen Nachwuchses und Vermitt-
lung von Medienkompetenz. Beispielsweise 
wurde Radio Jade aus Wilhelmshaven für 
seine vorbildliche Journalistenausbildung 
mit dem Radiosiegel 2015 ausgezeichnet.

1995 wurde das Bildungszentrum Bürger-
Medien (BZBM) gegründet, ein gemeinnützi-
ger Verein mit Sitz in Ludwigshafen, zu des-
sen Mitgliedern u. a. LMK, LPR Hessen, LFK 
und LMS gehören. Ziel des BZBM ist es, die 
Aus- und Weiterbildung in und mit den rund 
41 Trägervereinen der Bürgermedien in den 
Mitgliedsländern zu vernetzen und weiter-
zuentwickeln. Das BZBM bietet jährlich rund 
300 Seminare und Workshops an und reali-
siert unterschiedliche Medienprojekte.

Förderung von Medienkompetenz _ Die 
ehrenamtliche und offene Programmproduk-
tion als das zentrale Merkmal der Bürger-
medien ist seit jeher mit der Vermittlung von 
Medienkompetenz untrennbar verbunden. 
Gerade auch in den vielfältigen Kooperatio-
nen mit Dritten sind Bürgermedien heute als 
praxisorientierte Medienkompetenzzentren 
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vember 2015 in Berlin sowie die Aktivitäten 
des bvbam beim GMK- Forum „Kommunika-
tionskulturen in digitalen Welten. Konzepte 
und Strategien der Medienpädagogik und 
Medienbildung“ vom 20. bis 22. November 
2015 in Köln wurden finanziell gefördert. 
Auch realisierte der bvbam in Kooperation 
mit der Friedrich- Ebert- Stiftung die Fach-
tagung „Zukunft der Bürgermedien – 3. Säule 
Bürgerrundfunk“ am 16. November in Berlin.

Der bvbam, der European Youth4Media 
Network e. V. und das Bürgerhaus Bennohaus 
zeichneten das Engagement von Bürgerinnen 
und Bürgern in der Produktion und Bericht-
erstattung zum Thema „Unsere Welt, unsere 
Würde, unsere Zukunft  – Nachhaltige Ent-
wicklung und Engagement“ aus. Die Preisver-
leihung des Deutschen Bürgermedienpreises 
2015 fand am 12. Dezember in Münster statt.

Der bvbam hat gemeinsam mit dem Bür-
gerhaus Bennohaus, dem OK-TV Ludwigs-
hafen, Youth for Media, der NGO „Forum 
 Ukrainischer Journalisten“ sowie der journa-
listischen Fakultät der Universität Kiew das 
Projekt „Bürgermedien für interkulturellen 
und politischen Dialog“ durchgeführt. Ziel 
war die Qualifizierung von Mitarbeitern von 
NGOs in den Bereichen digitale Medienpro-
duktion, Journalismus und politische Bildung. 
Das Auswärtige Amt hat das Projekt ge-
fördert. Das entstandene Booklet steht zum 
Download zur Verfügung.

Mit seiner Kampagne „Bürgersender für 
Demokratie und Toleranz – Gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus“ regt der bvbam die 
Produktion und Ausstrahlung entsprechen-
der TV- und Radioprodukte an und stärkt 
die Aus- und Fortbildung zu diesem Thema. 

Forum Europe (CMFE) organisiert. Der Fach-
ausschuss für Bürgermedien, Medienkompe-
tenz und Jugendschutz der Landesmedien-
anstalten unterstützte 2015 die Arbeit der 
drei Interessensverbände, indem Veranstal-
tungen und Projekte, die der Netzwerkarbeit 
dienen, gefördert wurden.

Anlässlich des Jubiläums „30 Jahre Bür-
germedien“ veranstaltete der BOK in Ko-
operation mit dem bvbam die Fachtagung 
„30 Jahre Bürgerrundfunk in Deutschland – 
Eine Inventur“. Der Präsident der Bundeszen-
trale für politische Bildung, Thomas Krüger, 
vertrat in seinem Vortrag die Auff assung, 
dass Bürgermedien zukünftig noch stärker 
eine verwertungsfreie Plattform für Jugend-
liche zur Medienbildung, zum Meinungs-
austausch und zur Information sein sollten. 
Seine Prognose ist, dass Bürger medien noch 
viel wichtiger werden, wenn sie bereit sind, 
sich weiter crossmedial zu öffnen. Im Nach-
gang der Fachtagung entstand die  Broschüre 
„Bürgermedien in Deutschland“. Die Bro-
schüre steht unter www.bok. de zum down-
load bereit.

Vom 5. bis 8. November veranstaltete 
der  BFR die Zukunftswerkstatt Community 
Media 2015 in Ulm. In zahlreichen Diskus-
sionsrunden, Workshops und Panels ging es 
um einen Austausch zu Medienpolitik, Pro-
gramm und Technik in Freien Radios und an-
deren emanzipatorischen und unabhängi-
gen Medienprojekten. Die Zukunftswerkstatt 
ist unter http://community- media. net doku-
mentiert.

Die vom BOK veranstaltete Fachtagung 
„Selbstbild und Fremdbild  – Identität und 
Image der Bürgermedien“ am 2. und 3. No-
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mit weiteren Texten und Bildern versehen, 
und direkte Diskurse ermöglichen.

Bürgermedien werden perspektivisch je-
doch vor allem eines sein: Institutionen vor 
Ort. Sie sind lokal bekannt und vernetzt. In 
ihnen bündeln sich die Hoffnungen von 
Bürger initiativen, zu Wort zu kommen und 
Öffentlichkeit herzustellen. Sie arbeiten mit 
lokalen Institutionen, Schulen, Jugendzent-
ren und Basisorganisationen zusammen.

Dabei sind Bürgermedien aber nicht nur 
wichtiges Medium der Zivilgesellschaft, das 
leicht zugänglich ist und nur geringe techni-
sche Kenntnisse für die Verwendung ver-
langt. Sie eignen sich als Ort für Kinder und 
Jugendliche, um sie in die Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Partizipation einzuführen. 
Sie sind ein Erfahrungsraum, der Zugang 
in die lokale Gesellschaft ermöglicht. Dabei 
finden diese Partizipa tionserfahrungen nicht 
isoliert, sondern sozial vermittelt in der 
Gruppe statt. So sind die Bürgermedien auch 
ein Platz, an dem man lernt, wie Demokratie 
funktioniert. Demokratie ist an Institutionen 
gebunden, die die Sphären von Alltag und 
Gesellschaft fest in der Hand haben. Auch 
das werden Kinder und Jugendliche lernen, 
wenn sie die Bürgermedien nutzen.

Die Bürgermedien sind dabei, die nächs-
ten Entwicklungsschritte umzusetzen, um 
sich in die digitale Medienkultur von morgen 
hinein zu entwickeln. Die Landes medien-
anstalten werden sie auf diesem Weg beglei-
ten und unterstützen.

Vor diesem Hintergrund wurde die Aus-
tauschplattform www.bürgermedien- gegen- 
rechts extre mismus. de mit Unterstützung der 
Me dienanstalten realisiert.

Der Rechenschaftsbericht 2013 bis 2015 
des bvbam steht unter www.bvbam.de zum 
Download zur Ver fügung.

Herausforderungen an Bürger- und Aus-
bildungsmedien in der digitalen Gesell-
schaft _ Die Bürgermedien sind als dritte 
Säule des Rundfunks eines der wichtigen 
Ausdrucksmittel der Zivilgesellschaft. Hier-
bei stehen sie in Abgrenzung einerseits zu 
den kommerziellen Sendern, die monetäre 
Wertschöpfung erzielen müssen und dazu 
Programm veranstalten und andererseits zu 
den öffentlich- rechtlichen Rundfunkanstal-
ten, die sich in ihrer Programm gestaltung an 
einem definierten Allgemeinwohl orientie-
ren. Auch die Bürgermedien müssen sich 
dem Veränderungsprozess der digitalen Ge-
sellschaft stellen. Hör- und Sehgewohnhei-
ten sowie Informationserwartungen ändern 
sich, weitere Partizipationsformen entstehen 
und neue Konkurrenzen mit anderen Medien 
prägen auch ihr Angebot und ihre Nutzung. 
Zudem verändern sich auch die rechtlichen 
und sozialen Rahmenbedingungen. Um all 
diesen Veränderungen Rechnung zu tragen, 
bedarf es Ideenreichtum, Kontinuität und 
Mut.

Es ist nicht ganz sicher zu sagen, was zu-
künftig „Fernsehen“ und „Radio“ bezeichnet. 
Es scheint sicher, dass das Internet zu einem 
zweiten Bein dessen geworden ist, was bis-
her Rundfunk hieß. Wenn etwa Fernseh- und 
Radiomacher ihre Beiträge ins Netz stellen, 
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