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Stellungnahme der Medienanstalten zum 

Grünbuch 

über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der audiovisuellen 

Welt: Wachstum, Schöpfung und 

Werte 

1. Einleitung 

Zu dem von der Europäischen Kommission am 24. April 2013 vorgelegten 

„Grünbuch über die Vorbereitung auf die vollständige Konvergenz der 

audiovisuellen Welt: Wachstum, Schöpfung und Werte“ nehmen die 

Medienanstalten gerne die Gelegenheit der Stellungnahme wahr.  

Die Medienanstalten koordinieren grundsätzliche und länderübergreifende 

Aufgaben wie Zulassung, Kontrolle und Entwicklung des privaten Rundfunks in 

Deutschland. Sie nehmen die Interessen der Mitgliedanstalten in den 

deutschen Ländern auf nationaler und internationaler Ebene wahr. Diese sind 

jeweils unabhängige öffentliche Institutionen auf der Ebene der deutschen 

Länder. 

Bei der vorliegenden Stellungnahme handelt es sich um die gemeinsame Sicht 

der Direktorenkonferenz (DLM) und der Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK). 
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2. Wachstum und Innovation 

2.1. Marktüberlegungen 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(1) Auf welche Faktoren ist es zurückzuführen, dass sich US-amerikanische 

Unternehmen trotz sprachlicher und kultureller Hürden erfolgreich auf dem 

fragmentierten EU-Markt etablieren können, während Unternehmen aus EU-

Mitgliedstaaten sich diesbezüglich schwertun? Auf welche Hindernisse stoßen 

Unternehmen aus der EU? 

  

(2) Welche Faktoren stellen derzeit ein Hindernis für die Verfügbarkeit von 

Premiuminhalten dar? Gibt es gegenwärtig Praktiken im Zusammenhang mit 

Premiuminhalten auf der Großkundenebene, die sich negativ auf den 

Marktzugang und auf eine nachhaltige Geschäftstätigkeit auswirken? Wenn ja, 

wie wirkt sich dies auf die Verbraucher aus? Sind über die Anwendung des 

geltenden Wettbewerbsrechts hinausgehende Regulierungsmaßnahmen 

erforderlich? 

 

(3) Gibt es Hindernisse, die eine Regulierung des Zugangs zu Plattformen 

erforderlich machen? 

 

Stellungnahme:   

- zu Frage 1: 

US-amerikanische Medienunternehmen sehen sich den gleichen sprachlichen 

und kulturellen Hürden bei der Etablierung eines europaweiten Angebots 

gegenüber wie europäische Unternehmen. 

Die Wettbewerbsvorteile einiger US-amerikanischen Unternehmen liegen vor 

allem in ihrer Größe, Finanzkraft und dem Erfolg begründet, mit dem sie 

sogenannte Eco-Systeme aufbauen konnten. Dies ermöglicht ihnen, auch auf 

dem europäischen Markt schnell Aufmerksamkeit für ihre Angebote zu 

erzeugen und vergleichsweise stärker von den positiven Netzeffekten zu 

profitieren, die maßgeblich für den Erfolg von Medienangeboten und damit 

erzielbaren Skalenerträgen sind. 

Nicht unwesentlich für die schnelle Marktdurchdringung der Angebote US-

amerikanischer Unternehmen ist auch der Erfolg dieser Unternehmen, sich 

europäischer Regulierung weitgehend zu entziehen - europäische 

Datenschutzbestimmungen sind hier nur ein Beispiel. Umso wichtiger erscheint 
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es, auch die US-amerikanischen Unternehmen in die Debatte um die 

europäischen Grundrechte und Werte auf geeignete Weise mit einzubeziehen.  

Medien sind sowohl ein Wirtschafts- als auch Kulturgut, sie stiften 

individuellen, aber auch kollektiven Nutzen. Die Möglichkeiten und Grenzen der 

Finanzierung von Inhalten spiegeln sich in den angebotenen Medieninhalten 

wieder. Die Herausforderung liegt darin, einen europäischen Rechtsrahmen für 

lineare und nicht-lineare Angebote zu schaffen, der das Konkurrenzverhältnis 

zwischen europäischen und US-amerikanischen Unternehmen berücksichtigt 

und gleichzeitigt die hohen Standards beim Jugend- und Datenschutz, der 

Barrierefreiheit sowie der Sicherung von Meinungsvielfalt erhält. 

- zu Frage 2: 

Insbesondere die Vergabe von Sportrechten sollte so geregelt sein, dass ein 

ausgewogenes Verhältnis der wirtschaftlichen Interessen von PayTV-Anbietern 

und dem allgemeinen Informationsinteresse sowie Verbraucherinteressen 

gewahrt bleibt. 

Die „Grundversorgung“ mit Informationen zu Sportereignissen ist abgebildet 

durch das Recht auf Kurzberichterstattung, das es entsprechend zu erhalten 

gilt. 

Darüber hinaus sollte gewährleistet sein, dass dem Verbraucher die Wahl des 

Übertragungswegs offen steht, mittels dessen er auf Premiuminhalte, seien es 

Sportberichterstattungen oder Spielfilme, zugreift. Insbesondere dort, wo 

Premiuminhalte mit dem Netzzugang gekoppelt werden bzw. vertikale 

integrierte Unternehmen Premiuminhalte und Netzzugang gebündelt 

vermarkten, treten Schwierigkeiten hinsichtlich des Zugangs zu diesen Inhalten 

auf.  

Letztlich gilt es die technische Zugangsoffenheit bzw. offene Schnittstellen 

sicher zu stellen (vgl. auch Antwort auf Frage 6), damit nicht eine mangelnde 

Interoperabilität von Zugangs- und Kontrollsystemen die Verfügbarkeit von 

Premiuminhalten für den Verbraucher einschränkt. 

- zu Frage 3: 

Die Erfahrung in der Regulierung von Plattformen wie den Kabelnetzen zeigt, 

dass sich insbesondere für vergleichsweise kleinere Anbieter von Inhalten 

Probleme der Konditionen des Zugangs zu Plattformen und der Auffindbarkeit 

auf denselben ergeben können. 

Plattformen zeichneten sich lange Zeit vor allem durch die Zusammenstellung 

von Angeboten für knappe Übertragungskapazitäten aus. In der 

konvergierenden Medienwelt bieten sich den Anbieter von audiovisuellen 

Inhalten zunehmend Portale und App-Stores für die OTT-Verbreitung an. Diese 
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Entwicklung ist zu begrüßen, da neben Innovation und Wachstum tendenziell 

auch die Meinungsvielfalt begünstigt wird. 

Wichtig ist es jedoch, die chancengleiche Auffindbarkeit sicherzustellen und das 

Prinzip der Netzneutralität zu erhalten. 

Unabhängig von der direkten Kontrolle der Übertragungskapazitäten und -

qualität profitieren Portale und App-Stores jedoch von Netzeffekten und einige 

wenige erreichen besonders hohe Popularität bei den Nutzern. Entsprechend 

ist auch hier der chancengleiche und diskriminierungsfreie Zugang für kleinere 

Inhaltsanbieter zu gewährleisten, da populäre Portale und App-Stores kritisch 

für die Verbreitung von innovativen, wie auch vielfaltssichernden Angeboten 

sind. 
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2.2. Finanzierungsmodelle 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(4) Sind die derzeitigen Anforderungen der AVMD-Richtlinie die beste 

Möglichkeit, Herstellung, Distribution, Verfügbarkeit und Marktattraktivität 

europäischer Werke zu fördern? 

  

(5) Wie wird die Konvergenz und ein sich wandelndes Verbraucherverhalten das 

derzeitige System der Inhaltefinanzierung beeinflussen? Wie tragen die 

verschiedenen Akteure in der neuen Wertschöpfungskette zur Finanzierung bei? 

 

Stellungnahme:  

- zu den Fragen 4 und 5: 

Die klassischen linearen Fernsehangebote im kommerziellen Bereich 

finanzieren sich aus Werbung, Sponsoring, Teleshopping, zum Teil aus 

Mehrwertdiensten und in Deutschland in einem überschaubaren Rahmen auch 

aus Abonnementsentgelten. Abgesehen von Pay-TV-Angeboten besteht deshalb 

zumindest in Deutschland bei Verbrauchern wenig Bereitschaft, für lineare 

audiovisuelle Dienste zu zahlen. 

Auch im Bereich der nicht-linearen audiovisuellen Dienste setzen die Anbieter 

auf Werbung, Sponsoring und Mehrwertdienste. Im Rahmen der mobilen 

Nutzung herrscht gleichsam eine Flatrate-Mentalität. Für Premium- und 

besonders zielgruppenspezifische Angebote wächst erst allmählich eine 

Bereitschaft des Verbrauchers, für Einzelinhalte zu zahlen.  

Grundsätzlich ist die Produktion und Verbreitung von europäischen 

Programmen nur bedingt von der Auferlegung von Quotenregelungen 

abhängig. 

Angesichts der Tatsache, dass die Entwicklung von Geschäftsmodellen für nicht-

lineare Dienste noch am Anfang steht und über ihren Erfolg letztlich die 

Marktattraktivität entscheiden wird, wird empfohlen, im Rahmen der AVMD-

Richtlinie keine strengeren Quotenregelungen oder Verpflichtungen 

vorzusehen, die auf die unternehmerische Entscheidung der Anbieter Einfluss 

nehmen (wie zum Beispiel die Verpflichtung zur Hervorhebung europäischer 

Werke im Angebot); jeder Mitgliedstaat sollte die Möglichkeit haben, diese je 

nach Entwicklungsstand selbst zu formulieren. 

Was die Konsistenz der Regulierung und deren Legitimation im Wettbewerb 

zwischen linearen und nicht-linearen Angeboten angeht, siehe unten zu den 

Fragen 10 bis 14. 
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2.3. Interoperabilität von Hybridfernsehen 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(6) Sind Maßnahmen der EU erforderlich, um die tatsächliche oder potentielle 

Fragmentierung zu beseitigen und grenzübergreifende Interoperabilität zu 

gewährleisten? Besteht auf dem Markt ein Bedarf an neuen oder angepassten 

Normen? 

 

Stellungnahme:  

- zu Frage 6: 

Derzeit gibt es eine Vielzahl proprietärer Lösungen zur Kombination von 

Broadcast und Broadband im Endgerät. Die einzelnen Portale unterscheiden 

sich häufig von Hersteller zu Hersteller bezüglich der Anzahl und Auswahl der 

Dienste, der Anordnung und Auffindbarkeit der Dienste, der Navigation, den 

Zugangsmöglichkeiten und der Programmierung der Anwenderschnittstellen. 

Die Unterschiedlichkeit begünstigt Markthemmnisse und 

Marktbeschränkungen. Die Programmveranstalter müssen sich dem 

(technologischen) Regime des jeweiligen Portalbetreibers anpassen und laufen 

hierdurch Gefahr, die Hoheit über die eigenen nicht-linearen Dienste zu 

verlieren.  

Gewährleistet sein sollten unbedingt die Integrität des Rundfunksendesignals 

und die Kontrolle über die Einhaltung der urheberrechtlichen Auflagen. 

Mandatorisch sollte daher jedes hybride Gerät mindestens einen festgelegten 

europäischen Standard, wie z. B. HbbTV gem. ETSI TS 102 796, unterstützen. Die 

Unterstützung sollte im Auslieferungszustand aktiviert sein, so dass 

Rundfunkprogramme, die diesen Standard unterstützen, ohne weitere 

Konfiguration nutzbar sind. Im Konfliktfall sollte der mandatorische Standard 

Vorrang vor anderen geräteabhängigen Verfahren haben. 

Eine andere Ursache für vertikale Strukturen ist in der fehlenden 

Interoperabilität von Zugangs- und Kontrollsystemen (CA: Conditional Access, 

DRM: Digital Rights Management) zu sehen. Austauschbare CA/DRM-Systeme, 

bevorzugt solche, bei denen der Austausch durch Software-Download erfolgen 

kann, sollten verbindlich gemacht werden. Eine europäische Norm für 

Software-Downloadable CA/DRM-System wird zurzeit bei ETSI erarbeitet. 
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2.4. Infrastruktur und Frequenzen 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(7) Wie groß sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Plattformen, über 

die die Inhalte angeboten werden (z.B. terrestrischer und satellitengeschützter 

Rundfunk, leitungsgebundenes Breitband (einschließlich Kabelfernsehen), 

mobiles Breitband), für das Kundenerlebnis des Verbrauchers und im Hinblick 

auf Verpflichtungen zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen 

Interesse? 

 

(8) Mithilfe welcher Modelle für die Frenquenzzuweisung und gemeinsame 

Frequenznutzung kann die Entwicklung von Rundfunk, mobilem Breitband und 

anderen Anwendungen (wie Produktionsausrüstungen) innerhalb derselben 

Frequenzbänder vorangebracht werden? 

 

(9) Besteht ein spezifischer Forschungsbedarf im Hinblick auf das 

Frequenzspektrum, der berücksichtigt werden sollte, um eine solche 

Entwicklung zu unterstützen? 

 

Stellungnahme: 

- zu Frage 7: 

Die verschiedenen Distributionstechnologien und ihre Empfangsplattformen 

unterscheiden sich derzeit noch erheblich, sowohl im Umfang der verfügbaren 

Rundfunkangebote als auch bezüglich der zusätzlich nutzbaren interaktiven 

Dienste (von Mediatheken über OTT-Angebote bis hin zu Apps und Online-

Diensten). Allerdings werden sich die Unterschiede im Zuge fortscheitender 

Konvergenz und einer breiten Durchsetzung von Connected TV-Systemen  

zumindest insoweit nivellieren. Voraussetzung einer solchen Angleichung ist 

allerdings die Verfügbarkeit breitbandiger Netzinfrastrukturen und 

breitbandiger Netzzugänge für die Verbraucher.  

Technologisch gesehen weisen leitungsgeführte Signalübertragungen i. d. R. 

eine um mindestens eine Größenordnung höhere Übertragungskapazität als 

drahtlosen Verfahren auf. Dies bedeutet, dass Bildqualität und Anzahl der 

übertragbaren Programme, bzw. Datenrate bei Kabelfernsehen und Internet-

Festnetzanschluss erheblich höher sind als beim Antennenfernsehen oder dem 

mobilen Internetzugang. Wegen der hochfrequenten breitbandigen Signale, die 

bei direktstrahlenden Satelliten zum Einsatz kommen, ist auch hier eine dem 

Kabelnetz vergleichbare, gelegentlich sogar höhere Qualität und Vielfalt der 

Fernsehübertragung anzutreffen. Für den stationären Empfang von 

Fernsehprogrammen sind daher Kabel und Satellit die erste Wahl, für die 
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lineare Verbreitung von Masseninhalten ist die Terrestrik gegenüber dem 

mobilen Breitband technisch wesentlich effizienter, kostengünstiger und 

umweltfreundlicher. Zur portablen oder nomadischen Nutzung eignen sich 

drahtlosen Heimnetze oder Hotspots am Arbeitsplatz oder auf öffentlichen 

Plätzen oder in Einrichtungen. 

Darüber hinaus stellt auch die Terrestrik einen wichtigen Verbreitungsweg dar, 

der in vielfältiger Weise genutzt werden kann und aus Verbrauchersicht einen 

diskriminierungsfreien Zugang zu Rundfunkangeboten ohne zusätzliches Entgelt 

sichert. Innerhalb der Terrestrik wird in Deutschland ein Teil des allokierten 

Frequenzspektrums für die Verbreitung von drei öffentlich-rechtlichen 

Multiplexen genutzt und der andere Teil privaten Rundfunkveranstaltern nach 

dem Prinzip der Vielfaltsicherung einzeln zugewiesen.  

Die Verpflichtung zur Erbringung von Dienstleistungen im allgemeinen Interesse 

wird in Deutschland durch die Anwendung der Plattformregulierung geregelt. 

Sie regelt den Umfang der Kapazität, der auf einer Rundfunk verbreitenden 

Plattform für meinungsbildungsrelevante Programme vorgehalten werden 

muss.  

- zu Frage 8: 

Derzeit werden Möglichkeiten für eine kollaborative Nutzung insbesondere des 

UHF-Spektrums untersucht, da sich dieses sowohl für eine auch mobil 

empfangbare terrestrische Fernsehverbreitung als auch für den Mobilfunk 

eignet. Da der Bedarf der mobilen Fernsehnutzung je nach Relevanz des 

dargebotenen Inhalts (z. B. Großsportereignisse) starken Schwankungen 

unterliegt, erscheint eine feste Zuordnung dedizierten Spektrums für diesen Fall 

weder technisch noch ökonomisch effizient. Entsprechend wird als Alternative 

oder Ergänzung zu Allgemeinzuteilungen und statischen Allokationen von 

bestimmten Frequenzblöcken für bestimmte Dienste eine unter dem Stichwort 

„Dynamic Broadcast“ bedarfsorientierte dynamische Allokation von 

Frequenzspektrum in Betracht gezogen. Dies könnte die ko-primäre Nutzung 

von Frequenzspektrum erleichtern und zugleich eine hocheffiziente 

Spektrumsnutzung ermöglichen. Ausentwickelt ist dieses Modell derzeit jedoch 

noch nicht, da insbesondere im Blick auf PMSE-Systeme noch eine Reihe von 

ungelösten Fragen im Raum stehen.  

- zu Frage 9: 

Im Hinblick auf eine gemeinsame Spektrumsnutzung insbesondere durch 

Rundfunk und breitbandigen Mobilfunk besteht noch erheblicher 

Forschungsbedarf. Es stehen zwar unter den Begriffen Tower-Overlay und 

Universalnetz/eMBMS theoretische Modelle für ein Zusammenspiel von 

Rundfunk und Mobilfunk im Raum. Solcherart kombinierte Netze für die 

Verteilung von Rundfunk und Nutzung nicht-linearer Dienste sind theoretisch 
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noch nicht ausentwickelt und in der Praxis entsprechend auch noch nicht 

erprobt. Vorangetrieben werden diese Forschungen in Deutschland vom Institut 

für Nachrichtentechnik der TU-Braunschweig und auch vom Institut für 

Rundfunktechnik (IRT). 

Forschungsbedarf besteht zudem bezüglich der faktischen mobilen Nutzung 

von linearen und nicht-linearen Bewegtbildangeboten über die derzeit in 

Betrieb befindlichen Distributionssysteme und –plattformen und die 

verschiedenen Empfangsgeräte.  
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3. Werte 

3.1. Rechtsrahmen 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(10) Gibt es angesichts der Konvergenz der Medien bereits Anzeichen für 

Marktverzerrungen, die auf die Unterscheidung zwischen linearen und nicht-

linearen Diensten im Rechtsrahmen zurückzuführen sind? Wenn ja, wie könnten 

diese Verzerrungen am besten behoben werden, ohne die dem EU-

Rechtsrahmen für audiovisuelle Mediendienste zugrunde liegenden Werte zu 

verletzen? 

 

(11) Muss die Definition des Anbieters von audiovisuellen Medien und/oder der 

Geltungsbereich der AVMD-Richtlinie angepasst werden, um einen Teil der oder 

alle Verpflichtungen der AVMD-Richtlinie auch für diejenigen einzuführen, die 

gegenwärtig nicht unter die Richtlinie fallen, oder können die Werte auf andere 

Weise geschützt werden? Welche Bereiche sollten schwerpunktmäßig der 

Selbst- bzw. Koregulierung unterliegen? 

 

(12) Wie würden sich Veränderungen des Regulierungsansatzes im 

audiovisuellen Bereich auf das Herkunftslandprinzip und damit auf den 

Binnenmarkt auswirken? 

 

(13) Auf welche neue Art und Weise und in welchen Bereichen wird das 

Verhältnis zwischen den Bestimmungen der AVMD-Richtlinie und denen der 

Richtlinie über den elektonischen Geschäftsverkehr durch die zunehmende 

Konvergenz auf die Probe gestellt? Bitte geben Sie konkrete Beispiele. 

 

(14) Welche Initiativen könnten auf europäischer Ebene zu einer verbesserten 

Medienkompetenz in ganz Europa beitragen? 

 

Stellungnahme: 

- zu Frage 10:  

Derzeit sind in empirischer Hinsicht noch keine Anzeichen für 

Marktverzerrungen zu erkennen, die auf die Unterscheidung zwischen linearen 

und nicht-linearen Diensten zurückzuführen sind. Zwar befindet sich in 

Deutschland schon in fast jedem dritten Haushalt ein Smart TV. Bislang werden 

aber noch weniger als ein Drittel dieser Geräte tatsächlich auch online genutzt. 

Programmbegleitende Online-Dienste werden eher über Second Screens 

genutzt.  
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Der parallele Empfang von linearen und nicht-linearen audiovisuellen 

Mediendiensten auf dem großen Bildschirm steht insoweit erst noch bevor. 

Overlay-Werbung, bei der sich Online-Werbung über das lineare TV-Programm 

legt, ist noch nicht festzustellen. Der Nutzer müsste hierfür selbst beide Dienste 

parallel aufrufen.  

Marktrelevante Unterscheidungen wird es künftig mit Blick auf die nur für das 

lineare Fernsehen geltenden quantitativen Werbemengenbeschränkungen 

geben. Eine Angleichung an die liberaleren Rahmenbedingungen für die nicht-

linearen Angebote könnte hier durch die Streichung der zeitlichen 

Werbemengenbeschränkungen für das lineare Fernsehen erreicht werden, 

ohne die dem EU-Rechtsrahmen für audiovisuelle Mediendienste zugrunde 

liegenden Werte zu verletzen.  

Die qualitativen Werberegelungen wie das Gebot der Trennung von Werbung 

und redaktionellen Inhalten sowie die Kennzeichnung bzw. Erkennbarkeit von 

Werbung gelten schon heute für lineare und nicht-lineare audiovisuelle 

Angebote gleichermaßen. Künftige Marktverzerrungen sind hier durch eine 

abgestimmte Werbeaufsicht in beiden Bereichen audiovisueller Dienste zu 

vermeiden. Die Mitgliedsstaaten sollten hierfür für den linearen und den nicht-

linearen Bereich einheitliche Aufsichtsstrukturen schaffen.  

 

- zu Frage 11:  

Die spezielle Regulierung von audiovisuellen Mediendiensten begründet sich in 

ihrer besonderen Bedeutung, die Bildinhalte auf den Meinungsbildungsprozess 

in der Demokratie, auf die Wahrnehmung der Wirklichkeit, auf die Kultur und 

damit auf die Gesellschaft haben. Diese Bedeutung wird durch die Konvergenz 

der Medien nicht aufgehoben und rechtfertigt daher weiterhin eine spezielle 

Regulierung jedenfalls von Inhalten, die für Meinungsbildung und 

gesellschaftlichen Diskurs besonders relevant sind. 

Aufgrund der Breitenwirkung und Suggestivkraft des Rundfunks sowie der 

unterschiedlichen Auswahl- und Steuerungsmöglichkeiten des Nutzers ist die 

Unterscheidung zwischen Rundfunk und Abrufmedien grundsätzlich 

gerechtfertigt. Dies findet auch in Erwägungsgrund 58 der AVMD-Richtlinie 

Ausdruck, wonach Fernsehprogramme grundsätzlich einer strengeren 

Regulierung unterliegen sollen als audiovisuelle Mediendienste auf Abruf.  

Aufgrund der wachsenden technischen Konvergenz verliert das 

Unterscheidungskriterium des technischen Verbreitungsweges jedoch an 

Bedeutung. Erstrebenswert sind gleiche Regulierungsansätze für Angebote mit 

meinungsrelevanten Inhalten. Grundsätzlich kann bei linearen Angeboten die 

Meinungsrelevanz vermutet werden. Im Rahmen von nicht-linearen Angeboten 

bedarf es besonderer Regelungen durch den nationalen Gesetzgeber. 
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In den Geltungsbereich der Richtlinie sollten in einer gesonderten Regelung 

auch Anbieter von Plattformen einbezogen werden. Als Plattformanbieter sollte 

von der Richtlinie erfasst sein, wer Fernsehprogramme oder audiovisuelle 

Mediendienste auf Abruf auch von Dritten mit dem Ziel zusammenfasst, diese 

Angebote als Gesamtangebot zugänglich zu machen oder wer über die Auswahl 

für die Zusammenfassung entscheidet. Auch für diese Anbieter von Plattformen 

sollten die allgemeinen Bestimmungen des Kapitels II der Richtlinie 

grundsätzlich gelten und es sollte ein System der gestuften Verantwortlichkeit 

entsprechend Art. 12 ff. der Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr geschaffen werden. Eine stärkere Inpflichtnahme der 

Plattformbetreiber neben den Inhalteanbietern kann bei audiovisuellen 

Diensten bzw. medienrelevanten Inhalten zu mehr Rechtssicherheit beitragen. 

Auf die §§ 52 ff. des RStV sei verwiesen.  

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass wesentliche Marktverzerrungen 

dadurch drohen, dass durch die AVMD-Richtlinie regulierte Inhalte neben 

anderen, weniger regulierten Inhalten auf dem gleichen Endgerät angeboten 

werden und damit in direkter Konkurrenz zueinander treten. Hier wäre u.a. zu 

erwägen, bestimmte Werte, die dem Rechtsrahmen für audiovisuelle 

Mediendienste zugrunde liegen, wie die Beachtung der Menschenwürde oder 

des Jugendschutzes, über die AVMD-Richtlinie hinaus allgemein verbindlich zu 

regeln. 

-zu Frage 12:  

Eine vollständige Aufgabe des Herkunftslandprinzips und damit der Regulierung 

aller internationalen Inhalte durch die Richtlinie erscheint wenig sinnvoll. 

Sinnvoller dürften Ansätze der bereits angesprochenen nationalen 

Plattformregulierung sein. 

Eine Durchbrechung des Herkunftslandprinzips hätte zur Folge, dass 

möglicherweise ein Land für z.B. Jugendschutz oder Werberegelungen 

zuständig wäre, in dem zwar der Plattformanbieter, nicht aber der Anbieter 

seinen Sitz hat. Gleiches gilt für Anbieter, die ihren Sitz in Nicht-Mitgliedstaaten 

haben.  

- zu Frage 13:  

Die Abgrenzung zwischen publizistischen und meinungsrelevanten 

audiovisuellen Diensten einerseits und Informationsdiensten nach der E-

Commerce-Richtlinie andererseits wird auch in einer zunehmend konvergenten 

Medienlandschaft nicht entbehrlich. Wesentlich ist aus Sicht der 

Medienanstalten, dass auch in einer überarbeiteten medienspezifischen 

Richtlinie der bisher geltende Artikel 4 Absatz 8 AVMD-Richtlinie beibehalten 

wird, wonach die Bestimmungen der AVMD-Richtlinie im Verhältnis zur E-

Commerce-Richtlinie vorrangig sind. 
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- zu Frage 14:  

Die Förderung der Medienkompetenz ist grundsätzlich positiv zu bewerten.  

Das Konzept der Kommission für die „Medienkompetenz im digitalen Zeitalter“ 

(2007), die Empfehlung der Kommission zur „Medienkompetenz im digitalen 

Umfeld als Voraussetzung für eine wettbewerbsfähigere audiovisuelle und 

Inhalte-Industrie und für eine integrative Wissensgesellschaft“ (2009) sowie die 

Einrichtung der Expertengruppe Medienkompetenz verfolgten das Ziel, eine 

wirksame und sichere Nutzung der Medien durch die Verbraucher zu fördern.  

Unabhängig davon ist zweifelhaft, ob dies tatsächlich eine gelungene 

Alternative zur Regulierung darstellen kann. 

Der Umsetzungsstand der pädagogischen Maßnahmen kann aus Sicht der 

Landesmedienanstalten derzeit noch nicht als Ersatz für hoheitliche 

Regulierung dienen. 
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3.2. Freiheit und Pluralismus der Medien 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(15) Sollte die Möglichkeit der Festlegung von Auswahlmöglichkeiten durch 

Filtermechanismen, u.a. bei Suchfunktionen, durch öffentliches Eingreifen auf 

EU-Ebene geregelt werden? 

 

(16) Wie weit sollte der Geltungsbereich der bestehenden Regulierung des 

Zugangs (Artikel 6 der Zugangsrichtlinie) und des Universaldienstes (Artikel 31 

der Universaldienstrichtlinie) angesichts der zunehmenden Konvergenz von 

linearen und nicht-linearen Diensten auf gemeinsamen Plattformen gefasst 

werden? Gibt es in dem konvergierenden Rundfunk-/Breitbandumfeld ein 

besonderes Erfordernis, den Zugang zu „Inhalten von allgemeinem Interesse“ 

und die Möglichkeit einer mühelosen Suche nach diesen Inhalten zu regeln. 

 

Stellungnahme:  

- zu Frage 15: 

Die Landesmedienanstalten setzen sich entsprechend ihrem 

verfassungsrechtlichen Auftrag für Medienvielfalt und freie Meinungsbildung 

ein. Insbesondere das offene Internet bietet dank seiner Architektur einen 

überaus wirkungsvolles Mittel der freien privaten und öffentlichen 

Meinungsbildung.  

Anhand der steigenden Zahl von Angeboten im Internet bei gleichzeitig knapper 

Aufmerksamkeit des Nutzers kommt den Filter- und Suchfunktionen eine immer 

größer werdende Bedeutung zu, auch da die Bedeutung von Sendeplänen in 

der konvergierenden Medienwelt zunehmend Einschränkungen erfährt. 

Gleichzeitig wird die Ausgestaltung von Filter- und Suchfunktionen, aber auch 

die Darstellung von (Ergebnis-) Listen, zunehmend kritisch für eine 

chancengleiche und diskriminierungsfreie Auffindbarkeit und Darstellung von 

Inhalten. Weniger die Übertragungskapazitäten als vielmehr die 

Aufmerksamkeit der Nutzer für die angebotenen Inhalte wird in der 

konvergierenden Medienwelt zur knappen Ressource. Es zeichnet sich bereits 

ab, dass insbesondere vertikal integrierte Unternehmen bzw. solche, die ECO-

Systeme etablieren konnten, die Aufmerksamkeit der Nutzer gemäß ihrer 

wirtschaftlichen Interessen zu steuern in der Lage sind. 

Grundsätzlich sollte deshalb gewährleistet sein, dass der Nutzer die seiner 

Suche und der womöglich automatisch erfolgenden Filterung von Inhalten 

zugrundeliegenden Voreinstellungen frei wählen bzw. in einfacher Weise 
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ändern kann. Dies sollte auch für die Auflistung von Inhaltsangeboten auf 

Portalen und in App-Stores gelten. 

Abgeleitet von den Regelungen für EPGs von Plattformbetreibern sollten 

darüber hinaus die Darstellung und Sortierung der Such- und Filterergebnisse 

den Anforderungen der Sicherung der Meinungsvielfalt genügen. Das heißt 

auch, dass Gleiches gleich zu behandeln ist. Dies ist zumindest durch eine 

nachwirkende Aufsicht durch die Landesmedienanstalten im Beschwerdefall 

herzustellen. 

- zu Frage 16: 

Das offene Internet stellt eine wichtige Ergänzung zu Plattformen dar, auf 

denen der jeweilige Betreiber eine begrenzte Zahl von Angeboten 

zusammengestellt und die Qualität der Übertragung gewährleistet. Im 

Gegensatz zu diesen geschlossenen Plattformen bedarf es im offenen Internet 

derzeit keiner Zugangsregulierung, solange das Prinzip der Netzneutralität 

gewährleistet ist. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass insbesondere im Zuge der Konvergenz von 

Breitbandinternet und Rundfunk Portale zunehmend zu den neuen 

Gatekeepern und entsprechend kritisch für den Zugang zu und die 

Auffindbarkeit von über das Internet übertragenen Inhalten werden. 

In vielen Fällen ist bereits heute zu beobachten, dass Portale als wichtige 

Bestandteile von „Walled Gardens“ fungieren, die Unternehmen einrichten, um 

alle Stufen des Wertschöpfungsprozesses entweder zu besetzen, zumindest 

aber kontrollieren zu können. Hier besteht die Gefahr, dass Zugangsoffenheit 

und Chancengleichheit nicht mehr ohne weiteres gewährleistet sind. 

Der Grundsatz diskriminierungsfreien, chancengleichen Zugangs und 

Auffindbarkeit, der heute für Plattformen, also primär für Kabelnetze gilt, sollte 

deshalb auch für Portale und App-Stores von Geräteherstellern und 

Netzbetreibern gelten. All jene Inhalte, die sich an die Allgemeinheit richten, 

müssen grundsätzlich die Möglichkeit haben, auf einem Portal (in dem Store 

eines Portals) ihr Angebot zugänglich und auffindbar zu machen. 

In regulatorischer Hinsicht könnte hierbei die Frage der Relevanz (Reichweite) 

des Portals einbezogen werden. Die Aufsicht über die Zugangsoffenheit von 

Portalen und App-Stores sowie die Auffindbarkeit der Inhalte von allgemeinem 

Interesse könnte als lediglich nachwirkende Aufsicht ausgestaltet werden.  
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3.3. Kommerzielle Kommunikation 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(17) Werden die derzeitigen Bestimmungen der AVMD-Richtlinie über die 

kommerzielle Kommunikation nach wie vor angemessen sein, wenn die 

Konvergenz immer mehr zur Realität wird? Könnten Sie einige konkrete Beispiele 

geben? 

 

(18) Welche regulatorischen Instrumente würden sich als Reaktion auf die sich 

rasch wandelnen Werbetechniken am besten eignen? Gibt es noch mehr 

Spielraum für die Selbst-/Koregulierung? 

 

(19) Wer sollte letztlich bestimmen, ob kommerzielle Einblendungen oder 

andere neuartige Techniken am Bildschirm akzeptiert werden sollen? 

 

Stellungnahme:  

- zu Frage 17: 

Das Fortschreiten der Konvergenz macht eine Fortschreibung der derzeitigen 
Bestimmungen der AVMD-Richtlinie über die kommerzielle Kommunikation 

notwendig. 

 

Grundsätzlich sollte sich die Werberegulierung dabei an den Inhalten 

orientieren, nicht vorrangig an den Verbreitungstechnologien. Aus der 

Anbieter- wie aus der Zuschauerperspektive ist es dabei sinnvoll, mit Blick auf 
die unterschiedlichen Verbreitungswege ein gleiches Werberegulierungsniveau 

anzustreben, es sei denn, aus sachlichen Gründen lassen sich unterschiedliche 

Werberegelungen begründen.  

 

Allerdings sind eine Reihe der derzeitigen Regelungen auch in konvergenten 
Kontexten nach wie vor sinnvoll und angemessen. Hierzu gehört zunächst der in 

der AVMD-Richtlinie verankerte Grundsatz der Trennung von Werbung und 

Inhalt, der sicherstellt, dass dem Zuschauer medienübergreifend deutlich ist, ob 

er sich in einem kommerziellen oder in einem redaktionellen Umfeld befindet. 

 
Im Internet lassen sich beliebig viele Beispiele zu Werbeformen wie 

Bannerwerbung, Popups, Layer etc. finden, die ohne weitere Kennzeichnung 

eingesetzt werden und nicht als kommerzielle Kommunikation erkennbar sind. 

Zuschauer über die Einblendung von Internetadressen in einem als „Werbung“ 

gekennzeichneten TV-Spot „mitzunehmen“ und sie auf nicht als kommerzielle 

Kommunikation ausgewiesene Internetseiten zu führen, ist ein weiteres 
Beispiel für unterschiedliche Regulierungsniveaus. 
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Eine Anpassung der rechtlichen Vorgaben für die Trennung von Werbung und 
Inhalt sollte sich dabei am Medium und der spezifischen Werbeform 

orientieren. Maßstab sollte sein, dass der Zuschauer sowohl „klassische“ 

kommerzielle Kommunikation wie z.B. Spotwerbung, Sponsoring oder 

Sonderwerbeformen wie auch die zahlreichen und vielfältigen Werbeformate 

im Internet mit ihren teilweise dynamischen und animierten Elementen als 

werbliche Kommunikation erkennen und von den redaktionellen Inhalten 
unterscheiden kann. 

 

Weitere unverzichtbare Eckpfeiler neben dem Trennungsgebot sollten sein:  

• die allgemeinen Werbegrundsätze (Verletzung der Menschenwürde, 
Diskriminierungs- und Irreführungsverbot, Verbot gefährlicher 

Verhaltensweisen mit Blick auf Gesundheit, Sicherheit, Schutz der 

Umwelt); 

• das Beeinflussungsverbot redaktioneller Inhalte durch kommerzielle 
Kommunikation und ihre Kommunikatoren und damit 

zusammenhängend das Schleichwerbeverbot,  

• spezielle Regelungen zu Formen kommerzieller Kommunikation, die 
diese mit redaktionellen Inhalten zusammenbringen (wie z.B. Split 

Screen-Werbung, Dauerwerbesendungen, virtuelle Werbung, 

Sponsoring, Produktplatzierung); 

• spezifische Regelungen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; 
 

Verzichtbar erscheinen bei einem konvergenten Regulierungsansatz 

quantitative Werbebeschränkungen. 

- zu Frage 18: 

Koregulierungen werden als ausreichend angesehen, wenn sie die bestehende 

Balance zwischen externer und interner Regulierung fortsetzen. 

- zu Frage 19: 

Grundsätzlich sollte es zunächst dem Zuschauer/Nutzer überlassen bleiben, ob 

er kommerzielle Einblendungen oder andere neuartige Techniken akzeptiert – 

immer vorausgesetzt, er erkennt diese etwa durch besondere 

Kennzeichnungen als kommerzielle Kommunikation. Im Rahmen seiner 

Nutzungshoheit sollte er auch entscheiden dürfen, was er parallel auf seinen 

Bildschirm laden und sehen möchte.  

Eine konvergente Medienregulierung hätte allerdings zu berücksichtigen und 

hierauf zu reagieren, dass jederzeit eine Überlagerung von redaktionellen 

Inhalten oder von kommerzieller Kommunikation durch Inhalte oder 

kommerzielle Kommunikation Dritter stattfinden kann.  

Diese Überlagerung sollte untersagt werden, soweit sie nicht vom Anbieter 

initiiert oder autorisiert oder vom Zuschauer/Nutzer bewusst gesteuert wurde. 
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Die Verantwortlichkeit des Anbieters für die von ihm initiierten oder in 

Kooperation mit ihm vorgenommenen Überlagerungen wäre gesetzlich zu 

regeln. Dabei wäre der Anbieter bei der Sicherstellung der Integrität seiner 

Inhalte zu unterstützen, etwa durch die Möglichkeit der Beschwerde.  
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3.4. Schutz von Minderjährigen 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(20) Sind die derzeitigen Bestimmungen der AVMD-Richtlinie geeignet, um den 

Herausforderungen im Bereich des Schutzes von Minderjährigen in einer 

konvergierenden Medienwelt zu begegnen? 

 

(21) Obwohl zunehmend Tools verfügbar sind, die eine elterliche Kontrolle auf 

Geräten und Plattformen ermöglichen, über die auf Inhalte zugegriffen wird, 

werden diese bisher scheinbar kaum genutzt. Wie könnten Eltern gezielter auf 

diese Instrumente aufmerksam gemacht werden? 

 

(22) Welche Maßnahmen würden eine wirksame Altersüberprüfung bei Nutzern 

audiovisueller Online-Inhalte ermöglichen? 

 

(23) Sollten durch eine Änderung der AVMD-Richtlinie insbesondere Fragen im 

Zusammenhang mit der Bewertung von Inhalten, der Klassifikation von Inhalten 

sowie mit Tools für die elterliche Kontrolle für alle Übertragungskanäle geregelt 

werden? 

 

(24) Sollten Nutzer besser darüber informiert werden, wo und wie sie sich zu 

Inhalten äußern oder sich über sie beschweren können, und sollten sie besser 

darüber aufgeklärt werden, wie sie diese Möglichkeiten am besten nutzen 

können? Sind die derzeitigen Beschwerdemechanismen angemessen? 

 

(25) Sind die Mittel, mit denen Beschwerden bearbeitet werden (finanzielle, 

rechtliche oder andere Mittel), angemessen, um ein adäquates Feedback auf 

Meldungen über schädliche oder illegale Inhalte zu gewährleisten, insbesondere 

wenn Kinder betroffen sind? Welche Aufgaben/Zuständigkeiten sollten den 

Behörden, nichtstaatlichen Organisationen und Anbietern von Produkten und 

Dienstleistungen übertragen werden, damit sichergestellt ist, dass Personen, die 

schädliche oder illegale Inhalte melden oder Beschwerden einreichen, in 

ordnungsgemäßer Weise adäquates Feedback erhalten? 

 

Stellungnahme:  

- zu Frage 20: 

Die in der AVMD-Richtlinie vorhandenen Unterschiede in der Regulierung von 

Fernsehsendungen und Abrufdiensten erscheint angesichts des immer noch 

vorherrschenden Leitmediums Fernsehen gerechtfertigt und sinnvoll. Eine 

möglicherweise beabsichtigte Anpassung der Regelungen sollte nicht übereilt 
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zu Lasten des bestehenden Schutzniveaus von Kindern und Jugendlichen 

erfolgen. 

- zu Frage 21: 

Beispielsweise Initiativen wie „sicher-online-gehen“ sind geeignet, Eltern beim 

Schutz ihrer Kinder und Jugendlichen sowie beim Einsatz der richtigen 

Schutzmechanismen zu unterstützen. Jedoch sollte darauf geachtet werden, 

dass Tools, auf die öffentlich aufmerksam gemacht wird, auch die 

entsprechenden Anforderungen – wie Funktionalität, Wirksamkeit, 

Handhabbarkeit und Verbreitung (über alle Plattformen) – erfüllen. 

- zu Frage 22: 

Je nach dem erforderlichen Schutzniveau bieten sich technische Mittel oder 

Altersverifikationssysteme an. Als Anhaltspunkt können die von der KJM 

entwickelten und in der Praxis bewährten Kriterien für technische Mittel oder 

Altersverifikationssysteme dienen. Hierzu kann auf die Informationen auf der 

Homepage der KJM (www.kjm-online.de) unter den Schlagwörtern 

„geschlossene Benutzergruppe“ und „technische Mittel“ in der Rubrik 

„Jugendschutz in Telemedien“ verwiesen werden.  

- zu Frage 23: 

Fragen im Zusammenhang mit der Bewertung von Inhalten und der 

Klassifikation von Inhalten (insbesondere für so bezeichnete Tools) sind 

Themen, die nicht in der AVMD-Richtlinie, sondern jeweils auf nationaler Ebene 

näher geregelt werden und auch künftig geregelt werden sollten. Auf diese 

Weise kann insbesondere den kulturellen und gesellschaftlichen Unterschieden 

bei der Bewertung und Klassifizierung von Inhalten ausreichend Rechnung 

getragen werden.  

- zu Frage 24 und 25: 

Bürgerbeschwerden bilden ein wichtiges und konstruktives Element in der 

Jugendmedienschutzaufsicht der KJM/Landesmedienanstalten. Viele 

Beschwerden gehen über das 2009 eingerichtete und mittlerweile in der 

Öffentlichkeit bekannte Online-Formular auf der KJM-Webseite ein. 

Beschwerden können aber auch direkt an die Landesmedienanstalten gerichtet 

werden, die dann, wenn ein Anfangsverdacht des Verstoßes gegen 

Jugendschutzbestimmungen besteht, an die KJM-Stabsstelle weitergeleitet 

werden. Die Bearbeitung der Beschwerden erfolgt in einem nach 

rechtsstaatlichen Regeln festgelegten Verfahren. 

Darüber hinaus erscheint es aber auch wichtig sicherzustellen, dass vor allem in 

Web 2.0-Angeboten (insbesondere Chats) leicht auffindbare und handhabbare 

Beschwerdemöglichkeiten für Nutzer vorhanden sind, auf die in kurzer Zeit 

durch den Plattformbetreiber/Anbieter reagiert wird. 
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3.5. Barrierefreiheit für Personen mit Behinderungen 

Fragen für die öffentliche Konsultation: 

 

(26) Halten Sie zusätzliche Normungsbemühungen in diesem Bereich für 

erforderlich? 

 

(27) Welche Anreize könnten für Investitionen in innovative Dienste für 

Menschen mit Behinderungen geschaffen werden? 

 

Stellungnahme:  

- zu Frage 26: 

Entsprechend ihrer Zuständigkeit engagieren sich die Landesmedienanstalten 

für den Ausbau barrierefreier Angebote im privaten Rundfunk. 

Ausgangslage für die Befassung mit dem Thema Barrierefreiheit seitens der 

Landesmedienanstalten war der Entwurf der Bundesregierung eines Nationalen 

Aktionsplans zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderung – die sogenannte UN-

Behindertenrechtskonvention (BRK). Diese fordert in Artikel 21 die 

Massenmedien ausdrücklich dazu auf, „ihre Dienstleistungen für Menschen mit 

Behinderungen zugänglich zu gestalten“. 

Die Landesmedienanstalten haben sich dem Thema Barrierefreiheit als 

Aufsichts- und Regulierungsinstanz über den privaten Rundfunk in besonderer 

Weise angenommen: Im November 2011 hat die Gesamtkonferenz der 

Landesmedienanstalten (GK) die Barrierefreiheit als gesamtgesellschaftlich 

relevante Aufgabe des Rundfunks eingeordnet und die Veranstalter von 

privatem Rundfunk dazu aufgefordert, ihre Maßnahmen für ein barrierefreies 

Programm auszuweiten.  

Anknüpfend an erste praktische Bemühungen der Privat-Sender, 

Barrierefreiheit im TV in Form von Untertitelungen anzubieten, fordern die 

Medienanstalten ein breiteres Spektrum an Untertitelungen für 

Hörgeschädigte: Die beiden reichweitenstärksten privaten Sendergruppen 

sollen mindestens eine Sendung pro Abend in einem ihrer jeweiligen 

Programme mit Untertiteln für Hörgeschädigte versehen. Neben dem 

quantitativen Ausbau der Untertitel muss auch der qualitative Aspekt mehr 

Berücksichtigung finden. Mit der Formulierung dieser Mindestanforderung hat 

die Gesamtkonferenz den § 3 Abs. 2 RStV (“Die Veranstalter nach Absatz 1 Satz 

1 sollen über ihr bereits bestehendes Engagement hinaus im Rahmen ihrer 

technischen und finanziellen Möglichkeiten barrierefreie Angebote vermehrt 

aufnehmen.“) realisierbar interpretiert und trägt mit ihrer dezidierten 
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Forderung zur qualitativen Verbesserung der Angebote des dualen 

Rundfunksystems auf grundsätzliche Weise bei. 

Im internationalen Vergleich ist festzustellen, dass insbesondere 

Großbritannien, Frankreich und die USA weitgehende Verpflichtungen zum 

Ausbau barrierefreier Angebote für ihre Sender eingeführt haben, die auch 

private Veranstalter betreffen. Untertitel werden dort als Bestandteil des 

ausgestrahlten Programms begriffen. Ziel dieser Länder ist es, Menschen mit 

einer Beeinträchtigung des Hörvermögens den Zugang auf das vollständige 

Programm oder zumindest annähernd das komplette Programm zu 

ermöglichen. Teilweise erstrecken sich die Anforderungen entsprechend auch 

auf Audio-Deskription und Gebärdensprache. Anlehnend an das Engagement 

dieser Länder sollten diese Bestrebungen innerhalb der Europäischen Union als 

europäischer Standard angestrebt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint 

das Engagement der deutschen Sender noch durchaus ausbaufähig. Diese Lücke 

im deutschen Fernsehen möchten die Landesmedienanstalten im Diskurs mit 

allen Beteiligten zukünftig gerne auflösen.  

Das bisherige Engagement der Landesmedienanstalten hat gezeigt, dass die 

Erreichung eines an den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichteten 

barrierefreien Angebotes im Fernsehen, administrativ gelenkter 

gesellschaftlicher Anstrengungen bedarf. Damit eine kontinuierliche 

Behandlung des Themas gewährleistet bleibt, haben die 

Landesmedienanstalten das Thema Barrierefreiheit weiter auf ihre Agenda 

geschrieben und überprüfen zurzeit die praktische Umsetzung ihrer 

Forderungen. 

- zu Frage 27: 

Die privaten Sender stehen in Deutschland vor der Herausforderung, ihr 

Programm vollständig über Werbeeinnahmen finanzieren zu müssen. Anders 

als die öffentlich-rechtlichen Veranstalter haben sie keine Einnahmen aus 

Gebühren, die sie für den Ausbau barrierefreier Angebote verwenden können. 

Richtet man also Forderungen an die privaten Sender, die zusätzliche Kosten 

verursachen, muss dies stets mitbedacht werden.  

In diesem Zusammenhang bietet sich eine Regulierung durch wirtschaftlich 

attraktive Anreize als angemessenes Instrumentarium für den weitergehenden 

Ausbau von barrierefreien Angeboten im privaten Fernsehen an. Die 

Anreizregulierung soll den privaten Fernsehveranstaltern die Möglichkeit 

bieten, sich zur Erfüllung von über die allgemeinen Anforderungen des 

Rundfunkstaatsvertrages hinausgehenden Qualitätsstandards, selbst 

verpflichten zu können. Für die Übererfüllung dieser Standards werden im 

Gegenzug besondere Privilegien (Anreize) bspw. im Bereich der Werbe- oder 

Plattformregulierung gewährt. 
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Einerseits steigert dies die Attraktivität für die Veranstalter, barrierefreie 

Angebote auszubauen. Andererseits besteht für die Landesmedienanstalten die 

Möglichkeit konkrete Vorgaben zu formulieren und somit den Ausbau der 

Angebote in ihrem Sinne aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus können bereits 

erfolgte Bemühungen seitens der Sender berücksichtigt werden, ohne 

gleichzeitig weitere Anstrengungen zu unterdrücken. Gleichwohl muss dazu das 

System der Anreizregulierung zunächst einmal vom Gesetzgeber umgesetzt 

werden. 

 

 


