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Wichtige Hinweise zum Umgang mit der Synopse: 

 

 Es handelt sich um einen ersten Arbeitsentwurf. Abstimmungsbedarf besteht insbesondere noch zu den in 

eckige Klammern gesetzten Regelungen. 

 Die möglichen Änderungen sind den einzelnen Regelungsbereichen nach dem folgenden Farbschema zu-

zuordnen: Rundfunkbegriff, Plattformregulierung und Intermediäre. 

 Folgeänderungen, Nummerierungen und Verweise sind noch nicht durchgängig berücksichtigt. 

 Der Entwurf enthält noch keine Regelungen zu möglichen Ordnungswidrigkeiten. 

 Die Novellierung der AVMD-Richtlinie, deren endgültige Verabschiedung jedoch noch aussteht, wird ggf. 

weiteren Anpassungsbedarf nach sich ziehen. 

 In nicht aufgeführten Paragraphen und Absätzen sind derzeit keine Änderungen vorgesehen (redaktionelle 

Folgeänderungen ausgenommen). 

 In der rechten Spalte („Mögliche Änderungen“) sind nur diejenigen Absätze eines Paragraphen aufgeführt, 

in denen Änderungen vorgesehen sind. Taucht ein Absatz nur in der linken Spalte auf, soll er also unverän-

dert bleiben. Soll ein Absatz oder Teile davon gestrichen werden, ist dieser rechts durchgestrichen aufge-

führt. 

 Gelegenheit für Stellungnahmen, Anmerkungen und Feedback besteht bis zum 26. August 2018 auf  

www.rundfunkkommission.rlp.de 
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RStV (i.d.F. des 21. RÄStV) 
 

Mögliche Änderungen 
 

 
I. Abschnitt – Allgemeine Vorschriften 
 

 

 
§ 1 Anwendungsbereich  
 

 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung 

und Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in ei-

nem dualen Rundfunksystem; für Telemedien gel-
ten nur der IV. bis VI. Abschnitt sowie § 20 Abs. 2. 

 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung, 
Verbreitung und Zugänglichmachung von Rund-

funk in Deutschland in einem dualen Rundfunksys-
tem; für Telemedien gelten nur der IV. bis VII. Ab-

schnitt sowie § 20 Abs. 2. 

 

o 

o 

o 

 

 

 
(7) Für Medienplattformen, Medienintermediäre 
und Benutzeroberflächen gilt dieser Staatsvertrag, 
soweit sie zur Nutzung in Deutschland bestimmt 
sind. Medienplattformen, Medienintermediäre  
oder Benutzeroberflächen sind dann als zur Nut-
zung in Deutschland bestimmt anzusehen, wenn 
sie sich in der Gesamtschau, insbesondere durch 
die verwendete Sprache, die angebotenen Inhalte 
oder Marketingaktivitäten, an Nutzer in der Bun-
desrepublik Deutschland richten oder in der Bun-
desrepublik Deutschland einen nicht unwesentli-
chen Teil ihrer Refinanzierung erzielen. 
 

 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 

 

(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und 

Kommunikationsdienst; er ist die für die Allgemein-

heit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Ver-

anstaltung und Verbreitung von Angeboten in Be-

wegtbild oder Ton entlang eines Sendeplans unter 

Benutzung elektromagnetischer Schwingungen. 

Der Begriff schließt Angebote ein, die verschlüsselt 

verbreitet werden oder gegen besonderes Entgelt 
empfangbar sind. Telemedien sind alle elektroni-

schen Informations- und Kommunikationsdienste, 

soweit sie nicht Telekommunikationsdienste nach 

§ 3 Nr. 24 des Telekommunikationsgesetzes sind, 

die ganz in der Übertragung von Signalen über Te-

lekommunikationsnetze bestehen oder telekom-

munikationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 25 des 

Telekommunikationsgesetzes oder Rundfunk nach 

Satz 1 und 2 sind. 

 

(1) Rundfunk ist ein linearer Informations- und 

Kommunikationsdienst; er ist die für die Allgemein-

heit und zum zeitgleichen Empfang bestimmte Ver-

anstaltung und Verbreitung von journalistisch-re-
daktionell gestalteten Angeboten in Bewegtbild  

oder Ton entlang eines Sendeplans mittels Tele-
kommunikation. Der Begriff schließt Angebote ein, 

die verschlüsselt verbreitet werden oder gegen be-
sonderes Entgelt empfangbar sind. Telemedien sind 

alle elektronischen Informations- und Kommunika-

tionsdienste, soweit sie nicht Telekommunikations-

dienste nach § 3 Nr. 24 des Telekommunikationsge-

setzes sind, die ganz in der Übertragung von Signa-

len über Telekommunikationsnetze bestehen oder 

telekommunikationsgestützte Dienste nach § 3 

Nr. 25 des Telekommunikationsgesetzes oder 

Rundfunk nach Satz 1 und 2 sind.  
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(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

 

1. Rundfunkprogramm eine nach einem Sendeplan 
zeitlich geordnete Folge von Inhalten, 

 

 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages ist 

 

2. Sendung ein inhaltlich zusammenhängender, ge-

schlossener, zeitlich begrenzter Teil eines Rund-

funkprogramms, 

 

 

3. Vollprogramm ein Rundfunkprogramm mit viel-

fältigen Inhalten, in welchem Information, Bildung, 

Beratung und Unterhaltung einen wesentlichen Teil 

des Gesamtprogramms bilden, 
 

 

4. Spartenprogramm ein Rundfunkprogramm mit 

im wesentlichen gleichartigen Inhalten, 

 

 

5. Satellitenfensterprogramm ein zeitlich begrenz-

tes Rundfunkprogramm mit bundesweiter Verbrei-

tung im Rahmen eines weiterreichenden Pro-

gramms (Hauptprogramm), 

 

5. Satellitenfensterprogramm ein zeitlich begrenz-
tes Rundfunkprogramm mit bundesweiter Ver-
breitung im Rahmen eines weiterreichenden Pro-
gramms (Hauptprogramm), 
 

6. Regionalfensterprogramm ein zeitlich und räum-
lich begrenztes Rundfunkprogramm mit im wesent-

lichen regionalen Inhalten Rahmen eines Hauptpro-

gramms, 

 

 

7. Werbung jede Äußerung bei der Ausübung eines 

Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, 

die im Rundfunk von einem öffentlich-rechtlichen 

oder einem privaten Veranstalter oder einer natür-

lichen Person entweder gegen Entgelt oder eine 

ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung ge-
sendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren 

oder die Erbringung von Dienstleistungen, ein-

schließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Ver-

pflichtungen, gegen Entgelt zu fördern. § 7 Abs. 9 

bleibt unberührt, 

 

 

8. Schleichwerbung die Erwähnung oder Darstel-

lung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken 

oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder 

eines Erbringers von Dienstleistungen in Sendun-
gen, wenn sie vom Veranstalter absichtlich zu Wer-

bezwecken vorgesehen ist und mangels Kennzeich-

nung die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen 

Zweckes dieser Erwähnung oder Darstellung irre-

führen kann. Eine Erwähnung oder Darstellung gilt 

insbesondere dann als zu Werbezwecken beabsich-

tigt, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Ge-

genleistung erfolgt, 

 

 

9. Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen oder 

juristischen Person oder einer Personenvereini-
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gung, die an Rundfunktätigkeiten oder an der Pro-

duktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, zur 

direkten oder indirekten Finanzierung einer Sen-

dung, um den Namen, die Marke, das Erscheinungs-
bild der Person oder Personenvereinigung, ihre Tä-

tigkeit oder ihre Leistungen zu fördern, 

 

10. Teleshopping die Sendung direkter Angebote an 

die Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder 

die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich 

unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtun-

gen, gegen Entgelt in Form von Teleshoppingkanä-

len, -fenstern und -spots, 

 

 

11. Produktplatzierung die gekennzeichnete Erwäh-

nung oder Darstellung von Waren, Dienstleistun-

gen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines Herstellers 

von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistun-

gen in Sendungen gegen Entgelt oder eine ähnliche 

Gegenleistung mit dem Ziel der Absatzförderung. 

Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder 

Dienstleistungen ist Produktplatzierung, sofern die 

betreffende Ware oder Dienstleistung von bedeu-

tendem Wert ist, 
 

 

12. Programmbouquet die Bündelung von Program-

men und Diensten, die in digitaler Technik unter ei-

nem elektronischen Programmführer verbreitet 

werden, 

 

12. rundfunkähnliches Telemedium ein Teleme-
dium mit Inhalten, die nach Form und Inhalt hör-
funk- oder fernsehähnlich sind und die aus einem 
von einem Anbieter festgelegten Inhaltekatalog 
zum individuellen Abruf zu einem vom Nutzer ge-
wählten Zeitpunkt bereitgestellt werden; Inhalte 
sind insbesondere Hörspiele, Spielfilme, Serien, 
Reportagen, Dokumentationen, Unterhaltungs-, 
Informations- oder Kindersendungen, 
 

13. Anbieter einer Plattform, wer auf digitalen 

Übertragungskapazitäten oder digitalen Datenströ-

men Rundfunk und vergleichbare Telemedien (Te-

lemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet sind) 

auch von Dritten mit dem Ziel zusammenfasst, 

diese Angebote als Gesamtangebot zugänglich zu 

machen oder wer über die Auswahl für die Zusam-

menfassung entscheidet; Plattformanbieter ist 

nicht, wer Rundfunk oder vergleichbare Tele-
medien ausschließlich vermarktet, 

 

13. Medienplattform jeder Dienst, soweit er Rund-
funk oder rundfunkähnliche Telemedien zu einem 
vom Anbieter bestimmten Gesamtangebot zusam-
menfasst. Die Zusammenfassung von Rundfunk  
oder rundfunkähnlichen Telemedien ist auch die 
Zusammenfassung von softwarebasierten Anwen-
dungen, welche im Wesentlichen der unmittelba-
ren Ansteuerung von Rundfunk, rundfunkähnli-
chen Telemedien oder Diensten im Sinne des 
Satz 1 dienen. Keine Medienplattformen in diesem 
Sinne sind 
 
a) Angebote, die analog über eine Kabelanlage ver-
breitet werden; 
 
b) das Gesamtangebot von Rundfunk oder rund-
funkähnlichen Telemedien, welches ausschließlich 
in der inhaltlichen Verantwortung einer oder meh-
rerer öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten  
oder eines privaten Anbieters von Rundfunk oder 
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rundfunkähnlichen Telemedien oder von Unter-
nehmen, deren Programme ihm nach § 28 zuzu-
rechnen sind, stehen; Inhalte aus nach § 25 Abs. 4 
aufgenommenen Fensterprogrammen oder Dritts-
endezeiten im Sinne des § 31 sind unschädlich, 
 

 13 a. Benutzeroberfläche die textlich, bildlich oder 
akustisch vermittelte Übersicht über Angebote  
oder Inhalte einzelner oder mehrerer Medien-
plattformen, die der Orientierung dient und un-
mittelbar die Auswahl von Angeboten, Inhalten  
oder softwarebasierten Anwendungen ermög-
licht. Benutzeroberfläche sind insbesondere 
 
a) Angebots- oder Programmübersichten einer 
Medienplattform; 
 
b) Angebots- oder Programmübersichten, die 
nicht zugleich Teil einer Medienplattform sind; 
 
c) Oberflächen auf gerätegebundenen Medien-
plattformen, soweit sie Programmübersichten  
oder eine Orientierung über softwarebasierte An-
wendungen, die im Wesentlichen der unmittelba-
ren Ansteuerung von Rundfunk und rundfunkähn-
lichen Telemedien dienen, geben. 
 

 13 b. Medienintermediär jedes Telemedium, das 
auch journalistisch-redaktionelle Angebote Dritter 
aggregiert, selektiert und allgemein zugänglich 
präsentiert, ohne diese zu einem Gesamtangebot 
zusammenzufassen. [Insbesondere sind Medien-
intermediäre 
 
a) Suchmaschinen, 
b) Soziale Netzwerke, 
c) App Portale, 
d) User Generated Content Portale, 
e) Blogging Portale, 
f) News Aggregatoren.] 
 

14. Rundfunkveranstalter, wer ein Rundfunkpro-

gramm unter eigener inhaltlicher Verantwortung 

anbietet, 
 

 

 14 a. Anbieter rundfunkähnlicher Telemedien, wer 
über die Auswahl der Inhalte entscheidet und die 
inhaltliche Verantwortung trägt, 
 

 14 b. Anbieter einer Medienplattform, wer die 
Verantwortung für die Auswahl der Angebote ei-
ner Medienplattform trägt, 
 

 14 c. Anbieter einer Benutzeroberfläche, wer über 
die Gestaltung der Übersicht abschließend ent-
scheidet, 
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 14 d. Anbieter eines Medienintermediärs, wer die 

Verantwortung für die Aggregation, Selektion und 
allgemein zugängliche Präsentation von Inhalten 
trägt, 
 

15. unter Information insbesondere Folgendes zu 

verstehen: Nachrichten und Zeitgeschehen, politi-

sche Information, Wirtschaft, Auslandsberichte, Re-

ligiöses, Sport, Regionales, Gesellschaftliches, Ser-

vice und Zeitgeschichtliches, 

 

 

16. unter Bildung insbesondere Folgendes zu ver-

stehen: Wissenschaft und Technik, Alltag und Rat-
geber, Theologie und Ethik, Tiere und Natur, Gesell-

schaft, Kinder und Jugend, Erziehung, Geschichte 

und andere Länder, 

 

 

17. unter Kultur insbesondere Folgendes zu verste-

hen: Bühnenstücke, Musik, Fernsehspiele, Fernseh-

filme und Hörspiele, bildende Kunst, Architektur, 

Philosophie und Religion, Literatur und Kino, 

 

 

18. unter Unterhaltung insbesondere Folgendes zu 
verstehen: Kabarett und Comedy, Filme, Serien, 

Shows, Talk-Shows, Spiele, Musik, 

 

 

19. unter sendungsbezogenen Telemedien zu ver-

stehen: Angebote, die der Aufbereitung von Inhal-

ten aus einer konkreten Sendung einschließlich Hin-

tergrundinformationen dienen soweit auf für die je-

weilige Sendung genutzte Materialien und Quellen 

zurückgegriffen wird und diese Angebote thema-

tisch und inhaltlich die Sendung unterstützend ver-
tiefen und begleiten, ohne jedoch bereits ein eigen-

ständiges neues oder verändertes Angebot nach 

§ 11 f Abs. 3 darzustellen, 

 

 

20. ein presseähnliches Angebot nicht nur elektro-

nische Ausgaben von Printmedien, sondern alle 

journalistisch-redaktionell gestalteten Angebote, 

die nach Gestaltung und Inhalt Zeitungen oder Zeit-

schriften entsprechen. 

 

 

(3) Kein Rundfunk sind Angebote, die 

 

1. jedenfalls weniger als 500 potenziellen Nutzern 

zum zeitgleichen Empfang angeboten werden, 

 

2. zur unmittelbaren Wiedergabe aus Speichern von 

Empfangsgeräten bestimmt sind, 

 

3. ausschließlich persönlichen oder familiären Zwe-
cken dienen, 

 

(3) Kein Rundfunk sind Angebote, die  

 
1. jedenfalls weniger als 500 potenziellen Nutzern 
zum zeitgleichen Empfang angeboten werden, 
 
2. zur unmittelbaren Wiedergabe aus Speichern 
von Empfangsgeräten bestimmt sind, 
 
3. ausschließlich persönlichen oder familiären 
Zwecken dienen, 
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4. nicht journalistisch-redaktionell gestaltet sind  

oder 

 

5. aus Sendungen bestehen, die jeweils gegen Ein-
zelentgelt freigeschaltet werden. 

 

4. nicht journalistisch-redaktionell gestaltet sind 
oder 
 
5. aus Sendungen bestehen, die jeweils gegen Ein-
zelentgelt freigeschaltet werden.  
 

o 

o 

o 

 
II. Abschnitt – Vorschriften über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk 
 

 

o 

o 

o 

 
III. Abschnitt – Vorschriften für den privaten Rund-
funk 
 

 

 
§ 20 Zulassung 
 

 

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung 

von Rundfunk einer Zulassung. Unbeschadet der 

Bestimmungen der §§ 21 bis 39 a richtet sich die Zu-

lassung eines Veranstalters von bundesweit ver-
breitetem Rundfunk nach § 20 a; im Übrigen richtet 

sich die Zulassung nach Landesrecht. In der Zulas-

sung für Veranstalter bundesweit verbreiteter Pro-

gramme ist die Programmkategorie (Voll- oder 

Spartenprogramm) festzulegen.  

 

(1) Private Veranstalter bedürfen zur Veranstaltung 

von Rundfunk einer Zulassung; § 20 b bleibt unbe-
rührt. Die Zulassung eines Veranstalters nicht bun-
desweit verbreiteten Rundfunks richtet sich nach 
Landesrecht. Für die Zulassung eines Veranstalters 
bundesweit verbreiteten Rundfunks gelten die 
§§ 20 bis 24; im Übrigen gilt Landesrecht. 

(2) Wenn und soweit ein elektronischer Informa-

tions- und Kommunikationsdienst dem Rundfunk 

zuzuordnen ist, bedarf der Anbieter eines solchen 
Dienstes einer Zulassung. Stellt die zuständige Lan-

desmedienanstalt fest, dass diese Voraussetzung 

vorliegt, muss der Anbieter, nachdem die Feststel-

lung ihm bekannt gegeben ist, nach seiner Wahl un-

verzüglich einen Zulassungsantrag stellen oder in-

nerhalb von drei Monaten den elektronischen In-

formations- und Kommunikationsdienst so anbie-

ten, dass der Dienst nicht dem Rundfunk zuzuord-

nen ist. Anbieter von elektronischen Informations- 

und Kommunikationsdiensten sind berechtigt, bei 
der zuständigen Landesmedienanstalt einen Antrag 

auf rundfunkrechtliche Unbedenklichkeit zu stellen.  

 

(2) Wenn und soweit ein elektronischer Informa-
tions- und Kommunikationsdienst dem Rundfunk 
zuzuordnen ist, bedarf der Anbieter eines solchen 
Dienstes einer Zulassung. Stellt die zuständige Lan-
desmedienanstalt fest, dass diese Voraussetzung 
vorliegt, muss der Anbieter, nachdem die Feststel-
lung ihm bekannt gegeben ist, nach seiner Wahl 
unverzüglich einen Zulassungsantrag stellen oder 
innerhalb von drei Monaten den elektronischen 
Informations- und Kommunikationsdienst so an-
bieten, dass der Dienst nicht dem Rundfunk zuzu-
ordnen ist. Anbieter von elektronischen Informa-
tions- und Kommunikationsdiensten sind berech-
tigt, bei der zuständigen Landesmedienanstalt ei-
nen Antrag auf rundfunkrechtliche Unbedenklich-
keit zu stellen.  
 

(3) Das Landesrecht kann ein vereinfachtes Zulas-

sungsverfahren vorsehen, wenn Sendungen 

 

(3) Das Landesrecht kann ein vereinfachtes Zulas-
sungsverfahren vorsehen, wenn Sendungen 
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1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veranstal-

tung und im zeitlichen Zusammenhang damit ver-

anstaltet und verbreitet werden oder 

 
2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn diese 

für gleiche Zwecke genutzt und die Sendungen nur 

dort empfangen werden können und im funktionel-

len Zusammenhang mit den in diesen Einrichtungen 

zu erfüllenden Aufgaben stehen.  

 

Unberührt bleiben landesrechtliche Bestimmun-

gen, nach denen Sendungen für eine beschränkte 

Anzahl von Wohneinheiten oder Sendungen in Ein-

richtungen, die sich auf ein Gebäude oder einen zu-
sammengehörenden Gebäudekomplex beschrän-

ken, keiner Zulassung bedürfen. 

 

1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen Veran-
staltung und im zeitlichen Zusammenhang damit 
veranstaltet und verbreitet werden oder 
 
2. für Einrichtungen angeboten werden, wenn 
diese für gleiche Zwecke genutzt und die Sendun-
gen nur dort empfangen werden können und im 
funktionellen Zusammenhang mit den in diesen 
Einrichtungen zu erfüllenden Aufgaben stehen.  
 
Unberührt bleiben landesrechtliche Bestimmun-
gen, nach denen Sendungen für eine beschränkte 
Anzahl von Wohneinheiten oder Sendungen in Ein-
richtungen, die sich auf ein Gebäude oder einen 
zusammengehörenden Gebäudekomplex be-
schränken, keiner Zulassung bedürfen. 
 

 (2) Die Zulassung ist in den Fällen der §§ 7 Abs. 11 
Satz 2, 25 Abs. 4 Satz 3 und 31 Abs. 4 und Abs. 6 
schriftlich zu erteilen; im Übrigen kann sie schrift-
lich oder im Wege der Zulassungsfiktion erfolgen. 
Sie gilt als erteilt, wenn sie von der zuständigen 
Landesmedienanstalt nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang der vollständigen Antrags-
unterlagen versagt wird. Die Frist kann einmal an-
gemessen verlängert werden, wenn dies wegen 
der Schwierigkeit der Angelegenheit, insbeson-
dere wegen der notwendigen Einbeziehung der zu-
ständigen Organe der Landesmedienanstalten, ge-
rechtfertigt ist. Die Fristverlängerung ist dem An-
tragsteller mitzuteilen und zu begründen.  
 

(4) Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann 

versagt oder widerrufen werden, wenn 
 

1. sich das Programm des Veranstalters ganz oder 

in wesentlichen Teilen an die Bevölkerung eines an-

deren Staates richtet, der das Europäische Überein-

kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 

ratifiziert hat und 

 

2. der Veranstalter sich zu dem Zweck in der Bun-

desrepublik Deutschland niedergelassen hat, die 

Bestimmungen des anderen Staates zu umgehen 
und 

 

3. die Bestimmungen des anderen Staates, die der 

Veranstalter zu umgehen bezweckt, Gegenstand 

des Europäischen Übereinkommens über das 

grenzüberschreitende Fernsehen sind.  

 

Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulas-

sung kann diese auch mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, soweit dies ausreicht, die Umge-

hung nach Satz 1 auszuschließen.  

 

(3) Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann 

versagt oder widerrufen werden, wenn 
 

1. sich das Programm des Veranstalters ganz oder 

in wesentlichen Teilen an die Bevölkerung eines an-

deren Staates richtet, der das Europäische Überein-

kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 

ratifiziert hat und 

 

2. der Veranstalter sich zu dem Zweck in der Bun-

desrepublik Deutschland niedergelassen hat, die 

Bestimmungen des anderen Staates zu umgehen 
und 

 

3. die Bestimmungen des anderen Staates, die der 

Veranstalter zu umgehen bezweckt, Gegenstand 

des Europäischen Übereinkommens über das 

grenzüberschreitende Fernsehen sind.  

 

Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulas-

sung kann diese auch mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, soweit dies ausreicht, die Umge-

hung nach Satz 1 auszuschließen.  
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§ 20 a Erteilung einer Zulassung für Veranstalter 
von bundesweit verbreitetem Rundfunk 
 

 

(1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder 

juristische Person erteilt werden, die 
 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist, 

 

2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, 

nicht durch Richterspruch verloren hat, 

 

3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung 

nicht nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt 

hat, 

 
4. als Vereinigung nicht verboten ist, 

 

5. ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik 

Deutschland, einem sonstigen Mitgliedstaat der Eu-

ropäischen Union oder einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum hat und gerichtlich verfolgt werden 

kann, 

 

6. die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften und der auf die-

ser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte Rund-

funk veranstaltet.  

 

 

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3 

und 6 müssen bei juristischen Personen von den ge-

setzlichen oder satzungsmäßigen Vertretern erfüllt 

sein. Einem Veranstalter in der Rechtsform einer 

Aktiengesellschaft darf nur dann eine Zulassung er-
teilt werden, wenn in der Satzung der Aktiengesell-

schaft bestimmt ist, dass die Aktien nur als Namens-

aktien oder als Namensaktien und stimmrechtslose 

Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen.  

 

 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juris-

tische Personen des öffentlichen Rechts mit Aus-

nahme von Kirchen und Hochschulen, an deren ge-

setzliche Vertreter und leitende Bedienstete sowie 

an politische Parteien und Wählervereinigungen. 
Gleiches gilt für Unternehmen, die im Verhältnis ei-

nes verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 

des Aktiengesetzes zu den in Satz 1 Genannten ste-

hen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öf-

fentliche oder staatliche Stellen entsprechend. 
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§ 20 b Hörfunk im Internet 
 

 
§ 20 b Bagatellrundfunk 
 

Wer Hörfunkprogramme ausschließlich im Internet 

verbreitet, bedarf keiner Zulassung. Er hat das An-

gebot der zuständigen Landesmedienanstalt anzu-
zeigen. Im Übrigen gilt § 20 a entsprechend. 

 

(1) Keiner Zulassung bedürfen 
 
1. Rundfunkprogramme, die aufgrund ihrer gerin-
gen journalistisch-redaktionellen Gestaltung, ihrer 
begrenzten Dauer und Häufigkeit der Verbreitung, 
ihrer fehlenden Einbindung in einen auf Dauer an-
gelegten Sendeplan oder aus anderen vergleichba-
ren Gründen nur geringe Bedeutung für die indivi-
duelle und öffentliche Meinungsbildung entfalten,  
 
2. Rundfunkprogramme, die jedenfalls weniger als 
5000 Nutzern zum zeitgleichen Empfang angebo-
ten werden,  
 
3. Rundfunkprogramme im Internet, die regelmä-
ßig im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zu-
schauer erreichen [oder vorwiegend dem Vorfüh-
ren und Kommentieren des Spielens eines virtuel-
len Spiels dienen]. 
 
Die zuständige Landesmedienanstalt bestätigt die 
Zulassungsfreiheit auf Antrag durch Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung. 
 

 (2) Die Landesmedienanstalten regeln das Nähere 
zur Konkretisierung der Zulassungsfreiheit nach 
Abs. 1 durch Satzung.  
 

 (3) Vor dem (Datum des Inkrafttretens des Drei-
undzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertra-
ges) angezeigte, ausschließlich im Internet verbrei-
tete Hörfunkprogramme gelten als zugelassene 
Programme nach § 20.  
 

 
§ 21 Grundsätze für das Zulassungsverfahren 
 

 

(1) Der Antragsteller hat alle Angaben zu machen, 

alle Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen vor-

zulegen, die zur Prüfung des Zulassungsantrags er-

forderlich sind. 

 

(1) In dem Zulassungsantrag sind Name und An-
schrift des Antragstellers, Programminhalt, Pro-
grammkategorie (Voll- oder Spartenprogramm), 
Programmdauer, Übertragungstechnik und ge-
plantes Verbreitungsgebiet anzugeben. 
 

(2) Die Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur 
Vorlage von Unterlagen erstrecken sich insbeson-

dere auf 

 

 

1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelba-

ren Beteiligungen im Sinne des § 28 an dem Antrag-

steller sowie der Kapital- und Stimmrechtsverhält-

nisse bei dem Antragsteller und den mit ihm im 

(2) Sofern erforderlich hat die zuständige Landes-
medienanstalt Auskunft und die Vorlage weiterer 
Unterlagen zu verlangen, die sich insbesondere er-
strecken auf 
 

1. eine Darstellung der unmittelbaren und mittelba-

ren Beteiligungen im Sinne des § 28 an dem Antrag-

steller sowie der Kapital- und Stimmrechtsverhält-

nisse bei dem Antragsteller und den mit ihm im 
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Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unterneh-

men, 

 

2. die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 
Abgabenordnung unter den Beteiligten nach Num-

mer 1, gleiches gilt für Vertreter der Person oder 

Personengesellschaft oder des Mitglieds eines Or-

gans einer juristischen Person, 

 

3. den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtli-

chen Bestimmungen des Antragstellers, 

 

4. Vereinbarungen, die zwischen an dem Antrag-

steller unmittelbar oder mittelbar im Sinn von § 28 
Beteiligten bestehen und sich auf die gemeinsame 

Veranstaltung von Rundfunk sowie auf Treuhand-

verhältnisse und nach den §§ 26 und 28 erhebliche 

Beziehungen beziehen, 

 

5. eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, 

dass die nach den Nummern 1 bis 4 vorgelegten Un-

terlagen und Angaben vollständig sind. 

 

Sinne des Aktiengesetzes verbundenen Unterneh-

men, 

 

2. die Angabe über Angehörige im Sinne des § 15 
Abgabenordnung unter den Beteiligten nach Num-

mer 1, gleiches gilt für Vertreter der Person oder 

Personengesellschaft oder des Mitglieds eines Or-

gans einer juristischen Person, 

 

3. den Gesellschaftsvertrag und die satzungsrechtli-

chen Bestimmungen des Antragstellers, 

 

4. Vereinbarungen, die zwischen an dem Antrag-

steller unmittelbar oder mittelbar im Sinn von § 28 
Beteiligten bestehen und sich auf die gemeinsame 

Veranstaltung von Rundfunk sowie auf Treuhand-

verhältnisse und nach den §§ 26 und 28 erhebliche 

Beziehungen beziehen, 

 

5. eine schriftliche Erklärung des Antragstellers, 

dass die nach den Nummern 1 bis 4 vorgelegten Un-

terlagen und Angaben vollständig sind. 

(3) Ist für die Prüfung im Rahmen des Zulassungs-

verfahrens ein Sachverhalt bedeutsam, der sich auf 

Vorgänge außerhalb des Geltungsbereichs dieses 

Staatsvertrages bezieht, so hat der Antragsteller 

diesen Sachverhalt aufzuklären und die erforderli-

chen Beweismittel zu beschaffen. Er hat dabei alle 
für ihn bestehenden rechtlichen und tatsächlichen 

Möglichkeiten auszuschöpfen. Der Antragsteller 

kann sich nicht darauf berufen, dass er Sachver-

halte nicht aufklären oder Beweismittel nicht be-

schaffen kann, wenn er sich nach Lage des Falles bei 

der Gestaltung seiner Verhältnisse die Möglichkeit 

dazu hätte beschaffen oder einräumen lassen kön-

nen. 
 

 

(4) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 

gelten für natürliche und juristische Personen oder 

Personengesellschaften, die an dem Antragsteller 

unmittelbar oder mittelbar im Sinne von § 28 betei-

ligt sind oder zu ihm im Verhältnis eines verbunde-

nen Unternehmens stehen oder sonstige Einflüsse 
im Sinne der §§ 26 und 28 auf ihn ausüben können, 

entsprechend. 
 

 

(5) Kommt ein Auskunfts- oder Vorlagepflichtiger 

seinen Mitwirkungspflichten nach den Absätzen 1 
bis 4 innerhalb einer von der zuständigen Landes-

medienanstalt bestimmten Frist nicht nach, kann 

der Zulassungsantrag abgelehnt werden. 
 

 

(6) Die im Rahmen des Zulassungsverfahrens Aus-
kunfts- und Vorlagepflichtigen sind verpflichtet, 

jede Änderung der maßgeblichen Umstände nach 
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Antragstellung oder nach Erteilung der Zulassung 

unverzüglich der zuständigen Landesmedienanstalt 

mitzuteilen. Die Absätze 1 bis 5 finden entspre-

chende Anwendung. § 29 bleibt unberührt. 
 

(7) Unbeschadet anderweitiger Anzeigepflichten 

sind der Veranstalter und die an ihm unmittelbar o-

der mittelbar im Sinne von § 28 Beteiligten jeweils 

nach Ablauf eines Kalenderjahres verpflichtet, un-
verzüglich der zuständigen Landesmedienanstalt 

gegenüber eine Erklärung darüber abzugeben, ob 

und inwieweit innerhalb des abgelaufenen Kalen-

derjahres bei den nach § 28 maßgeblichen Beteili-

gungs- und Zurechnungstatbeständen eine Verän-

derung eingetreten ist. 
 

 

 (8) Ein Zulassungsantrag ist nach Eingang bei der 
zuständigen Landesmedienanstalt vollständig, 
wenn der Antragsteller die von der Landesmedien-
anstalt geforderten Unterlagen nach den Absät-
zen 1 bis 7 vorgelegt hat. Der Zulassungsantrag gilt 
als vollständig, sofern die Landesmedienanstalt 
die Unvollständigkeit der Unterlagen nach den Ab-
sätzen 1 bis 7 nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen beanstandet.  
 

o 

o 

o 

 
§ 36 Zuständigkeiten, Aufgaben 
 

 
 
 

(1) Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 

Nr. 1, 3, 4 und 8 die Landesmedienanstalt, bei der 

der entsprechende Antrag oder die Anzeige ein-
geht.  

 

 

Sind nach Satz 1 mehrere Landesmedienanstalten 

zuständig, entscheidet die Landesmedienanstalt, 

die zuerst mit der Sache befasst worden ist.  

 

 

 

 
 

 

 

Zuständig in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 5 

bis 7 und 9 sowie in den Fällen der Rücknahme oder 

des Widerrufs der Zulassung oder der Zuweisung ist 

die Landesmedienanstalt, die dem Veranstalter die 

Zulassung erteilt, die Zuweisung vorgenommen o-

der die Anzeige entgegengenommen hat. 

 

(1) Zuständig ist in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 

Nr. 1, 3, 4 und 8 die Landesmedienanstalt des Lan-
des, in dem der betroffene Anbieter seinen Sitz, 
Wohnsitz oder in Ermangelung dessen seinen stän-
digen Aufenthalt hat.  

 

Sind nach Satz 1 mehrere Landesmedienanstalten 

zuständig oder hat Anbieter seinen Sitz im Aus-
land, entscheidet die Landesmedienanstalt, die zu-

erst mit der Sache befasst worden ist. Bei Zulassun-
gen, die vor (Datum des Inkrafttretens des Drei-
undzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertra-
ges) erteilt wurden, und Zulassungsverlängerun-
gen bleibt die zulassungserteilende Landesmedi-
enanstalt zuständig. 
 
Zuständig in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 5 

bis 7 und 9 sowie in den Fällen der Rücknahme oder 

des Widerrufs der Zulassung oder der Zuweisung ist 

die Landesmedienanstalt, die dem Veranstalter die 

Zulassung erteilt, die Zuweisung vorgenommen  

oder die Anzeige entgegengenommen hat. 
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(2) Die ZAK ist für folgende Aufgaben zuständig: 

 

1. Zulassung, Rücknahme oder Widerruf der Zulas-
sung bundesweiter Veranstalter nach §§ 20a, 38 

Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4 Nr. 1 sowie Anzeige der Ver-

anstaltung von Hörfunk im Internet nach § 20b 

Satz 2, 

 

2. Wahrnehmung der Aufgaben nach § 51 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 und 3, 

 

3. Zuweisung von Übertragungskapazitäten für 

bundesweite Versorgungsbedarfe und deren Rück-
nahme oder Widerruf nach §§ 51 a und 38 Abs. 3 

Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2, soweit die GVK nicht nach 

Absatz 3 zuständig ist, 

 

4. Anzeige des Plattformbetriebs nach § 52, 

 

5. Aufsicht über Plattformen nach § 51 b Abs. 1 

und 2 sowie §§ 52 a bis f, soweit nicht die GVK nach 

Absatz 3 zuständig ist, 

 
6. Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen 

für Regionalfensterprogramme nach § 25 Abs. 4 

Satz 1 und für Sendezeit für Dritte nach § 31 Abs. 2 

Satz 4, 

 

 

 

 

7. Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bun-

desweiten Veranstaltern, soweit nicht die KEK nach 
Absatz 4 zuständig ist, 

 

8. Entscheidungen über die Zulassungspflicht nach 

§ 20 Abs. 2; diese Entscheidungen trifft sie einver-

nehmlich, 

 

9. Befassung mit Anzeigen nach § 38 Abs. 1. 

 

Die ZAK kann Prüfausschüsse für die Aufgaben nach 

Satz 1 Nr. 7 einrichten. Die Prüfausschüsse ent-
scheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der 

ZAK. Zu Beginn der Amtsperiode der ZAK wird die 

Verteilung der Verfahren von der ZAK festgelegt. 

Das Nähere ist in der Geschäftsordnung der ZAK 

festzulegen. 

 

 

(2) Die ZAK ist für folgende Aufgaben zuständig: 

 

1. Zulassung, Rücknahme oder Widerruf der Zulas-
sung bundesweiter Veranstalter nach §§ 20 a, 38 

Abs. 3 Nr. 1 und Abs. 4 Nr. 1 sowie Anzeige der Ver-
anstaltung von Hörfunk im Internet nach § 20b 
Satz 2, 
 

2. Wahrnehmung der Aufgaben nach § 51 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 und 3, 

 

3. Zuweisung von Übertragungskapazitäten für 

bundesweite Versorgungsbedarfe und deren Rück-
nahme oder Widerruf nach §§ 51 a und 38 Abs. 3 

Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2, soweit die GVK nicht nach 

Absatz 3 zuständig ist, 

 

4. Anzeige des Plattformbetriebs nach § 52,  

 

5. Aufsicht über Plattformen nach § 51 b Abs. 1 

und 2 sowie §§ 52 a bis f, soweit nicht die GVK nach 

Absatz 3 zuständig ist, 

 
6. Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen 

für Regionalfensterprogramme nach § 25 Abs. 4 

Satz 1 und für Sendezeit für Dritte nach § 31 Abs. 2 

Satz 4, 

 

6a. Aufsicht über Medienintermediäre nach 
§§ 53 d und e,  
 

7. Aufsichtsmaßnahmen gegenüber privaten bun-

desweiten Veranstaltern, soweit nicht die KEK nach 
Absatz 4 zuständig ist,  

 

8. Entscheidungen über die Zulassungspflicht nach 

§ 20 Abs. 2; diese Entscheidungen trifft sie einver-

nehmlich, 

 

9. Befassung mit Anzeigen nach § 38 Abs. 1.  

 

Die ZAK kann Prüfausschüsse für die Aufgaben nach 

Satz 1 Nr. 7 einrichten. Die Prüfausschüsse ent-
scheiden jeweils bei Einstimmigkeit anstelle der 

ZAK. Zu Beginn der Amtsperiode der ZAK wird die 

Verteilung der Verfahren von der ZAK festgelegt. 

Das Nähere ist in der Geschäftsordnung der ZAK 

festzulegen. 

 

o 

o 

o 
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§ 39 Anwendungsbereich 
 

 

Die §§ 20 a bis 38 gelten nur für bundesweite Ange-

bote. Die §§ 20, 20 a, § 21 Abs. 1, § 24 und die §§ 35 

bis 38 und 39 a gelten auch für Teleshoppingkanäle. 
Eine abweichende Regelung durch Landesrecht ist 

nicht zulässig. Die Entscheidungen der KEK sind den 

Zuweisungen von Übertragungskapazitäten nach 

diesem Staatsvertrag und durch die zuständige Lan-

desmedienanstalt auch bei der Entscheidung über 

die Zuweisung von Übertragungskapazitäten nach 

Landesrecht zugrunde zu legen. 

 

 

o 

o 

o 

 
IV. Abschnitt – Revision, Ordnungswidrigkeiten 
 

 

 

o 

o 

o 

 
V. Abschnitt – Plattformen, Übertragungskapazitä-
ten 
 

 
V. Abschnitt – Medienplattformen, Benutzerober-
flächen, Übertragungskapazitäten 

 
§ 50 Grundsatz 
 

 

Die Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung 

und Nutzung der Übertragungskapazitäten, die zur 

Verbreitung von Rundfunk und vergleichbaren Te-

lemedien (Telemedien, die an die Allgemeinheit ge-

richtet sind) dienen, erfolgt nach Maßgabe dieses 

Staatsvertrages und des jeweiligen Landesrechts. 

 

Die Entscheidung über die Zuordnung, Zuweisung 

und Nutzung der Übertragungskapazitäten, die zur 

Verbreitung von Rundfunk und rundfunkähnlichen 

Telemedien (Telemedien, die an die Allgemeinheit 
gerichtet sind) dienen, erfolgt nach Maßgabe die-

ses Staatsvertrages und des jeweiligen Landes-

rechts. 

 

o 

o 

o 

 
§ 51 a Zuweisung von drahtlosen Übertragungska-
pazitäten an private Anbieter durch die zuständige 
Landesmedienanstalt 
 

 

(1) Übertragungskapazitäten für drahtlose bundes-

weite Versorgungsbedarfe privater Anbieter kön-

nen Rundfunkveranstaltern, Anbietern von ver-
gleichbaren Telemedien oder Plattformanbietern 

durch die zuständige Landesmedienanstalt zuge-

wiesen werden. 

 

(1) Übertragungskapazitäten für drahtlose bundes-

weite Versorgungsbedarfe privater Anbieter kön-

nen Rundfunkveranstaltern, Anbietern von ver-
gleichbaren Telemedien oder Plattformanbietern 

durch die zuständige Landesmedienanstalt zuge-

wiesen werden. 
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o 

o 

o 

 
§ 52 Plattformen 
 

 
§ 52 Medienplattformen und Benutzeroberflächen 
 

(1) Die nachstehenden Regelungen gelten für Platt-

formen auf allen technischen Übertragungskapazi-

täten. Mit Ausnahme der §§ 52 a und f gelten sie 

nicht für Anbieter von 

 

1. Plattformen in offenen Netzen (Internet, UMTS 

oder vergleichbare Netze), soweit sie dort über 

keine marktbeherrschende Stellung verfügen, 

 
2. Plattformen, die sich auf die unveränderte Wei-

terleitung eines Gesamtangebotes beschränken, 

das den Vorgaben dieses Abschnitts entspricht, 

 

3. drahtgebundenen Plattformen mit in der Regel 

weniger als 10.000 angeschlossenen Wohneinhei-

ten oder 

 

4. drahtlosen Plattformen mit in der Regel weniger 

als 20.000 Nutzern.  
 

 

 

 

Die Landesmedienanstalten legen in den Satzungen 

und Richtlinien nach § 53 fest, welche Anbieter un-

ter Berücksichtigung der regionalen und lokalen 

Verhältnisse den Regelungen nach Satz 2 unterfal-

len. 

 

(1) Die nachstehenden Regelungen gelten für alle 

Medienplattformen und Benutzeroberflächen. Mit 

Ausnahme der Abs. 2 und 3, der §§ 52 a, 52 g Abs. 1 
und 52 h gelten sie nicht für 

 

1. Plattformen in offenen Netzen (Internet, UMTS 
oder vergleichbare Netze), soweit sie dort über 
keine marktbeherrschende Stellung verfügen, 
 
2. Plattformen, die sich auf die unveränderte Wei-
terleitung eines Gesamtangebotes beschränken, 
das den Vorgaben dieses Abschnitts entspricht, 
 

1. infrastrukturgebundene Medienplattformen 

mit in der Regel weniger als 10.000 angeschlosse-

nen Wohneinheiten oder 

 

2. nicht infrastrukturgebundene Medienplattfor-
men und Benutzeroberflächen, die keine Benut-
zeroberflächen von Medienplattformen nach 
Ziff. 1 sind, mit in der Regel weniger als 20.000 tat-
sächlichen Nutzern im Monatsdurchschnitt.  

 

Die Landesmedienanstalten legen in den Satzungen 

und Richtlinien nach § 53 unter Berücksichtigung 
der regionalen und lokalen Verhältnisse Kriterien 
für die Ermittlung der Schwellenwerte fest. 

 

(2) Eine Plattform darf nur betreiben, wer den An-

forderungen des § 20 a Abs. 1 und 2 genügt. 

 

(2) Eine infrastrukturgebundene Medienplattform 
darf nur betreiben, wer den Anforderungen des 

§ 20 a Abs. 1 und 2 Satz 1 genügt. Im Übrigen hat 
ein Anbieter einer Medienplattform oder ein An-
bieter einer Benutzeroberfläche oder ein von die-
sem jeweils benannter Bevollmächtigter die An-
forderungen des § 20 a Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 zu er-
füllen. 
 

(3) Private Anbieter, die eine Plattform mit Rund-
funk und vergleichbaren Telemedien anbieten wol-

len, müssen dies mindestens einen Monat vor Inbe-

triebnahme der zuständigen Landesmedienanstalt 

anzeigen. Die Anzeige hat zu enthalten 

 

1. Angaben entsprechend § 20 a Abs. 1 und 2 und 

 

2. die Darlegung, wie den Anforderungen der 

§§ 52 a bis 52 d entsprochen werden soll. 

 

(3) Private Anbieter, die eine Medienplattform an-
bieten wollen, müssen dies mindestens einen Mo-

nat vor Inbetriebnahme der zuständigen Landesme-

dienanstalt anzeigen. Die Anzeige hat zu enthalten 

 

 

1. Angaben nach Abs. 2 Satz 1 und 

 

2. Angaben zur technischen und voraussichtlichen 
Nutzungsreichweite. 
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§ 52 a Regelungen für Plattformen 
 

 
§ 52 a Regelungen für Medienplattformen und Be-
nutzeroberflächen 
 

(1) Für die Angebote in Plattformen gilt die verfas-

sungsmäßige Ordnung. Die Vorschriften der allge-
meinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmun-

gen zum Schutz der persönlichen Ehre sind einzu-

halten. 

 

(1) Für die Angebote in Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen gilt die verfassungsmäßige 
Ordnung. Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze 

und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 

persönlichen Ehre sind einzuhalten. 

 

(2) Plattformanbieter sind für eigene Programme 

und Dienste verantwortlich. Bei Verfügungen der 

Aufsichtsbehörden gegen Programme und Dienste 

Dritter, die über die Plattform verbreitet werden, 

sind diese zur Umsetzung dieser Verfügung ver-

pflichtet. Sind Maßnahmen gegenüber dem Verant-
wortlichen von Programmen und Diensten nach 

Satz 2 nicht durchführbar oder nicht Erfolg verspre-

chend, können Maßnahmen zur Verhinderung des 

Zugangs von Programmen und Diensten auch gegen 

den Plattformanbieter gerichtet werden, sofern 

eine Verhinderung technisch möglich und zumutbar 

ist. 

 

(2) Anbieter von Medienplattformen und Benut-
zeroberflächen sind für eigene Programme und 

Dienste verantwortlich. Bei Verfügungen der Auf-

sichtsbehörden gegen Programme und Dienste 

Dritter, die über die Medienplattform verbreitet 

werden, sind diese zur Umsetzung dieser Verfügung 
verpflichtet. Sind Maßnahmen gegenüber dem Ver-

antwortlichen von Programmen und Diensten nach 

Satz 2 nicht durchführbar oder nicht Erfolg verspre-

chend, können Maßnahmen zur Verhinderung des 

Zugangs von Programmen und Diensten auch gegen 

den Anbieter der Medienplattform oder Benutzer-
oberfläche gerichtet werden, sofern eine Verhinde-

rung technisch möglich und zumutbar ist. 

 

(3) Der Anbieter einer Plattform darf ohne Zustim-
mung des jeweiligen Rundfunkveranstalters dessen 

Programme und vergleichbare Telemedien  

 

 

inhaltlich und technisch nicht verändern  

 

 

 

 
 

 

 

 

sowie einzelne Rundfunkprogramme oder Inhalte 

nicht in Programmpakete aufnehmen oder in ande-

rer Weise entgeltlich oder unentgeltlich vermark-

ten. 

 

(3) Ohne Einwilligung des jeweiligen Rundfunkver-
anstalters oder Anbieters rundfunkähnlicher Tele-
medien dürfen dessen Rundfunkprogramme, 

rundfunkähnliche Telemedien oder Teile davon 

 

a) inhaltlich und technisch nicht verändert, 
 

b) im Zuge ihrer Abbildung nicht vollständig oder 
teilweise mit kommerzieller Kommunikation, In-
halten aus Rundfunkprogrammen oder rundfunk-
ähnlichen Telemedien, einschließlich Empfehlun-
gen oder Hinweisen hierauf, überblendet oder ihre 
Abbildung zu diesem Zweck skaliert oder 
 
c) nicht in Angebotspakete aufgenommen oder in 

anderer Weise entgeltlich oder unentgeltlich ver-
marktet werden. 

 

 
Technische Veränderungen, die ausschließlich einer 

effizienten Kapazitätsnutzung dienen und die Ein-

haltung des vereinbarten Qualitätsstandards nicht 

beeinträchtigen, sind zulässig. 

 
(4) Abweichend von Absatz 3 Buchst. a sind techni-

sche Veränderungen, die ausschließlich einer effi-

zienten Kapazitätsnutzung dienen und die Einhal-

tung des vereinbarten oder, im Fall, dass keine Ver-
einbarung getroffen wurde, marktüblichen Quali-

tätsstandards nicht beeinträchtigen, zulässig. [Ab-
weichend von Absatz 3 Buchst. b sind Überblen-
dungen oder Skalierungen zum Zweck von Emp-
fehlungen oder Hinweisen auf Inhalte aus Rund-
funkprogrammen oder rundfunkähnlichen Tele-
medien zulässig, die durch den Nutzer im Einzelfall 
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veranlasst sind oder in die der Nutzer generell ein-
gewilligt hat (Opt-In), wenn er die Einwilligung je-
derzeit in einfacher Weise und dauerhaft widerru-
fen kann. Dem Nutzer sind zu Inhalt und Reich-
weite seiner Einwilligung und der Möglichkeit des 
Widerrufs leicht verständliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen.] 
 

 (5) Bei einer Überblendung oder Skalierung von 
Angeboten durch Anbieter einer Medienplattform 
oder Benutzeroberfläche zum Zweck der kommer-
ziellen Kommunikation finden die für das über-
blendete Angebot geltenden Beschränkungen ent-
sprechende Anwendung. 
 

 
§ 52 b Belegung von Plattformen 
 

 
§ 52 b Belegung von Medienplattformen 

(1) Für Plattformen privater Anbieter mit Fernseh-

programmen gelten die nachfolgenden Bestim-

mungen: 

 

(1) Für infrastrukturgebundene Medienplattfor-
men gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

1. Der Plattformanbieter  

 

hat innerhalb einer technischen Kapazität im Um-

fang von höchstens einem Drittel der für die digi-
tale Verbreitung von Rundfunk zur Verfügung ste-

henden Gesamtkapazität sicherzustellen, dass 

 

 

a) die erforderlichen Kapazitäten für die für die bun-

desweite Verbreitung gesetzlich bestimmten bei-

tragsfinanzierten Programme sowie für die Dritten 

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

einschließlich programmbegleitender Dienste zur 
Verfügung stehen; die im Rahmen der Dritten Pro-

gramme verbreiteten Landesfenster sind nur inner-

halb der Länder zu verbreiten, für die sie gesetzlich 

bestimmt sind, 

 

b) die Kapazitäten für die privaten Fernsehpro-

gramme, die Regionalfenster gemäß § 25 enthal-

ten, zur Verfügung stehen, 

 

 
c) die Kapazitäten für die im jeweiligen Land zuge-

lassenen regionalen und lokalen Fernsehpro-

gramme sowie die Offenen Kanäle zur Verfügung 

stehen; die landesrechtlichen Sondervorschriften 

für Offene Kanäle und vergleichbare Angebote blei-

ben unberührt, 

 

 

d) die technischen Kapazitäten nach Buchstabe a 

bis c im Verhältnis zu anderen digitalen Kapazitäten 
technisch gleichwertig sind, 

(2) Der Anbieter einer Medienplattform  

 
1. hat sicherzustellen, dass innerhalb einer techni-

schen Kapazität im Umfang von höchstens einem 
Drittel der für die digitale Verbreitung von Fernseh-
programmen zur Verfügung stehenden Gesamtka-

pazität 

 

a) die erforderlichen Kapazitäten für die zur bun-

desweiten Verbreitung gesetzlich bestimmten bei-

tragsfinanzierten Programme sowie für die Dritten 

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

einschließlich programmbegleitender Dienste zur 
Verfügung stehen; für [die Dritten Programme 
und] die im Rahmen der Dritten Programme ver-

breiteten Landesfenster gilt dies nur innerhalb der 

Länder, für die sie gesetzlich bestimmt sind, 

 

b) die Kapazitäten für die privaten Fernsehpro-

gramme, die Regionalfenster gemäß § 25 enthal-

ten, einschließlich programmbegleitender 
Dienste, zur Verfügung stehen, 

 
c) die Kapazitäten für die im jeweiligen Land zuge-

lassenen regionalen und lokalen Fernsehpro-

gramme sowie die Offenen Kanäle zur Verfügung 

stehen; dies gilt nur innerhalb des Gebiets, für das 
sie jeweils bestimmt sind; die landesrechtlichen 

Sondervorschriften für Offene Kanäle und ver-

gleichbare Angebote bleiben unberührt, 

 

d) die technischen Kapazitäten nach Buchstabe a 

bis c im Verhältnis zu anderen digitalen Kapazitäten 
technisch gleichwertig sind, 
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2. innerhalb einer weiteren technischen Kapazität 

im Umfang der Kapazität nach Nummer 1 trifft der 

Plattformanbieter die Entscheidung über die Bele-
gung mit in digitaler Technik verbreiteten Fernseh-

programmen und Telemedien, soweit er darin un-

ter Einbeziehung der Interessen der angeschlosse-

nen Teilnehmer eine Vielzahl von Programmveran-

staltern sowie ein vielfältiges Programmangebot an 

Vollprogrammen, nicht entgeltfinanzierten Pro-

grammen, Spartenprogrammen und Fremdspra-

chenprogrammen einbezieht sowie vergleichbare 

Telemedien und Teleshoppingkanäle angemessen 

berücksichtigt. 
 

3. Innerhalb der darüber hinausgehenden techni-

schen Kapazitäten trifft er die Entscheidung über 

die Belegung allein nach Maßgabe der allgemeinen 

Gesetze. 

 

Reicht die Kapazität zur Belegung nach Satz 1 nicht 

aus, sind die Grundsätze des Satzes 1 entsprechend 

der zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität an-

zuwenden; dabei haben die für das jeweilige Ver-
breitungsgebiet gesetzlich bestimmten beitragsfi-

nanzierten Programme und programmbegleitende 

Dienste des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vor-

rang unbeschadet der angemessenen Berücksichti-

gung der Angebote nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b 

und c. 

 

 

2. trifft selbst innerhalb einer weiteren technischen 

Kapazität im Umfang der Kapazität nach Nummer 1 

die Entscheidung über die Belegung mit in digitaler 
Technik verbreiteten Fernsehprogrammen ein-
schließlich programmbegleitender Dienste und Te-
lemedien, soweit er darin unter Einbeziehung der 

Interessen der angeschlossenen Teilnehmer eine 

Vielzahl von Programmveranstaltern sowie ein viel-

fältiges Programmangebot an Vollprogrammen, 

nicht entgeltfinanzierten Programmen, Spartenpro-

grammen und Fremdsprachenprogrammen einbe-

zieht sowie vergleichbare Telemedien und Tele-

shoppingkanäle angemessen berücksichtigt, 
 
3. trifft innerhalb der darüber hinausgehenden 

technischen Kapazitäten die Entscheidung über die 

Belegung nach Maßgabe des § 52 c Abs. 2 und der 

allgemeinen Gesetze. 

 

Reicht die Kapazität zur Belegung nach Satz 1 Nr. 1 

nicht aus, sind die Grundsätze des Satzes 1 entspre-

chend der zur Verfügung stehenden Gesamtkapazi-

tät anzuwenden; dabei haben die für das jeweilige 
Verbreitungsgebiet gesetzlich bestimmten bei-

tragsfinanzierten Programme und programmbe-

gleitende Dienste des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks Vorrang unbeschadet der angemessenen Be-

rücksichtigung der Angebote nach Satz 1 Nr. 1 

Buchst. b und c. 

 

(2) Für Plattformen privater Anbieter mit Hörfunk-

programmen gelten die nachfolgenden Bestim-

mungen. Der Plattformanbieter hat sicherzustellen, 
dass 

 

1. innerhalb einer technischen Kapazität im Umfang 

von höchstens einem Drittel der für die digitale Ver-

breitung von Hörfunk zur Verfügung stehenden Ge-

samtkapazität die technischen Kapazitäten für die 

in dem jeweiligen Verbreitungsgebiet gesetzlich be-

stimmten beitragsfinanzierten Programme und 

programmbegleitenden Dienste des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks zur Verfügung stehen, 
 

 

2. innerhalb einer weiteren technischen Übertra-

gungskapazität im Umfang nach Nummer 1 trifft 

der Plattformanbieter die Entscheidung über die 

Belegung mit in digitaler Technik verbreiteten Hör-

funkprogrammen und Telemedien, soweit er darin 

unter Einbeziehung der Interessen der angeschlos-

senen Teilnehmer ein vielfältiges Angebot und eine 
Vielfalt der Anbieter im jeweiligen Verbreitungsge-

biet angemessen berücksichtigt, 

 

(3) Der Anbieter einer Medienplattform  

 

 
 

 

1. hat sicherzustellen, dass innerhalb einer techni-

schen Kapazität im Umfang von höchstens einem 

Drittel der für die digitale Verbreitung von Hörfunk 

zur Verfügung stehenden Gesamtkapazität die er-
forderlichen Kapazitäten für die in dem jeweiligen 

Verbreitungsgebiet gesetzlich bestimmten bei-

tragsfinanzierten Programme und programmbe-

gleitenden Dienste des öffentlich-rechtlichen Rund-
funks zur Verfügung stehen, 

 

2. trifft selbst innerhalb einer weiteren technischen 

Übertragungskapazität im Umfang nach Nummer 1 

die Entscheidung über die Belegung mit in digitaler 

Technik verbreiteten Hörfunkprogrammen und 
programmbegleitenden Diensten und Tele-
medien, soweit er darin unter Einbeziehung der In-

teressen der angeschlossenen Teilnehmer ein viel-
fältiges Angebot und [insbesondere] eine Vielfalt 

der für das jeweilige Verbreitungsgebiet bestimm-
ten Angebote angemessen berücksichtigt, 
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3. innerhalb der darüber hinausgehenden techni-

schen Kapazität trifft er die Entscheidung über die 

Belegung allein nach Maßgabe der allgemeinen Ge-
setze. 

 

Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

 

3. trifft innerhalb der darüber hinausgehenden 

technischen Kapazitäten die Entscheidung über die 

Belegung nach Maßgabe des § 52 c Abs. 2 und der 
allgemeinen Gesetze. 

 

Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

Werden Hörfunk- und Fernsehprogramme auf einer 

Plattform verbreitet, sind die Programme nach 

Satz 2 Nr. 1 im Rahmen der Kapazität nach Absatz 1 

Satz 1 Nr. 1 Buchst. a zu berücksichtigen. 

(4) Werden Hörfunk- und Fernsehprogramme auf 

einer Medienplattform verbreitet, sind die Pro-

gramme nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 im Rahmen der 

Kapazität nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a zu be-

rücksichtigen. 

 
(3) Der Plattformanbieter ist von den Anforderun-

gen nach Absatz 1 und 2 befreit, soweit 

 

1. der Anbieter der zuständigen Landesmedienan-

stalt nachweist, dass er selbst oder ein Dritter den 

Empfang der entsprechenden Angebote auf einem 

gleichartigen Übertragungsweg und demselben 

Endgerät unmittelbar und ohne zusätzlichen Auf-

wand ermöglicht, oder 

 
2. das Gebot der Meinungsvielfalt und Angebots-

vielfalt bereits im Rahmen der Zuordnungs- oder 

Zuweisungsentscheidung nach den §§ 51 oder 51 a 

berücksichtigt wurde. 

 

(5) Der Anbieter einer Medienplattform ist von den 

Anforderungen nach Absatz 1 bis 4 befreit, soweit 

 

1. der Anbieter der zuständigen Landesmedienan-

stalt nachweist, dass er selbst oder ein Dritter den 

Empfang der entsprechenden Angebote auf einem 

gleichartigen Übertragungsweg und demselben 

Endgerät unmittelbar und ohne zusätzlichen Auf-

wand ermöglicht, oder 

 
2. das Gebot der Meinungsvielfalt und Angebots-

vielfalt bereits im Rahmen der Zuordnungs- oder 

Zuweisungsentscheidung nach den §§ 51 oder 51 a 

berücksichtigt wurde. 

(4) Die Entscheidung über die Belegung von Platt-

formen trifft der Anbieter der Plattform. Pro-

gramme, die dem Plattformanbieter gemäß § 28 zu-

gerechnet werden können oder von ihm exklusiv 

vermarktet werden, bleiben bei der Erfüllung der 
Anforderungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 außer Be-

tracht. Der Anbieter einer Plattform hat die Bele-

gung von Rundfunkprogrammen oder Telemedien 

der zuständigen Landesmedienanstalt spätestens 

einen Monat vor ihrem Beginn anzuzeigen. Werden 

die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 nicht er-

füllt, erfolgt die Auswahl der zu verbreitenden 

Rundfunkprogramme nach Maßgabe dieses Staats-

vertrages und des Landesrechts durch die zustän-

dige Landesmedienanstalt. Zuvor ist dem Anbieter 
einer Plattform eine angemessene Frist zur Erfül-

lung der gesetzlichen Voraussetzungen zu setzen. 

Bei Änderung der Belegungen gelten die Sätze 1 

bis 5 entsprechend. 

 

(6) Die Entscheidung über die Belegung von Platt-
formen trifft der Anbieter der Plattform. Pro-

gramme, die dem Anbieter einer Medienplattform 

gemäß § 28 zugerechnet werden können oder von 

ihm exklusiv vermarktet werden, bleiben bei der Er-
füllung der Anforderungen nach Absatz 2 Nr. 1 und 

2 außer Betracht. Der Anbieter einer Medienplatt-
form hat die Belegung von Rundfunkprogrammen 

oder Telemedien der zuständigen Landesmedien-

anstalt auf deren Verlangen unverzüglich mitzutei-
len. Werden die Voraussetzungen der Absätze 2 bis 

5 nicht erfüllt, erfolgt die Auswahl der zu verbrei-

tenden Rundfunkprogramme nach Maßgabe dieses 

Staatsvertrages und des Landesrechts durch die zu-

ständige Landesmedienanstalt. Zuvor ist dem An-
bieter einer Medienplattform eine angemessene 

Frist zur Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzun-

gen zu setzen. Bei Änderung der Belegungen gelten 
die Sätze 1 bis 5 entsprechend. 
 

 (7) Für regionale und lokale Medienplattformen, 
die Hörfunk- und Fernsehprogramme ausschließ-
lich terrestrisch verbreiten, kann das Landesrecht 
abweichende Regelungen vorsehen. 
 

  



 

21 

 

 
§ 52 c Technische Zugangsfreiheit 
 

 
§ 52 c Zugang zu Medienplattformen 
 

(1) Anbieter von Plattformen, die Rundfunk und 

vergleichbare Telemedien verbreiten, haben zu ge-

währleisten, dass die eingesetzte Technik ein viel-
fältiges Angebot ermöglicht.  

 

(1) Anbieter von Medienplattformen haben zu ge-

währleisten, dass die eingesetzte Technik ein viel-

fältiges Angebot ermöglicht. 
 

Zur Sicherung der Meinungsvielfalt und Angebots-

vielfalt dürfen Anbieter von Rundfunk und ver-

gleichbaren Telemedien einschließlich elektroni-

scher Programmführer weder unmittelbar noch 

mittelbar 

 

 

 
1. durch Zugangsberechtigungssysteme, 

 

2. durch Schnittstellen für Anwendungspro-

gramme, 

 

3. durch Benutzeroberflächen, die den ersten Zu-

griff auf die Angebote herstellen, oder 

 

4. durch sonstige technische Vorgaben zu den Num-

mern 1 bis 3 auch gegenüber Herstellern digitaler 
Rundfunkempfangsgeräte  

 

 

 

 

bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behin-

dert oder gegenüber gleichartigen Anbietern ohne 

sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich be-

handelt werden. 
 

(2) Zur Sicherung der Meinungsvielfalt und Ange-

botsvielfalt dürfen Rundfunk und rundfunkähnli-
che Telemedien beim Zugang zu Medienplattfor-
men weder unmittelbar noch mittelbar unbillig 
behindert oder ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund unterschiedlich behandelt werden; dies gilt 
insbesondere in Bezug auf 
 
1. durch Zugangsberechtigungssysteme, 

 

2. durch Schnittstellen für Anwendungspro-

gramme, 

 

3. durch Benutzeroberflächen, die den ersten Zu-
griff auf die Angebote herstellen, oder 
 

3. sonstige technische Vorgaben zu den Nummern 

1 und 2 auch gegenüber Herstellern digitaler Rund-
funkempfangsgeräte,  

 

4. die Ausgestaltung von Zugangsbedingungen, 
insbesondere Entgelten und Tarifen. 
 

bei der Verbreitung ihrer Angebote unbillig behin-
dert oder gegenüber gleichartigen Anbietern ohne 
sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich 
behandelt werden. 
 

(2) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungs-

systems oder eines Systems nach Absatz 1 Satz 2 

Nr. 3 oder einer Schnittstelle für Anwendungspro-

gramme und die Entgelte hierfür sind der zuständi-

gen Landesmedienanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der zu-

ständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen 

die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

(3) Die Verwendung eines Zugangsberechtigungs-

systems oder eines Systems nach Absatz 1 Satz 2 
Nr. 3 oder einer Schnittstelle für Anwendungspro-

gramme und die Entgelte hierfür sind der zuständi-

gen Landesmedienanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

Satz 1 gilt für Änderungen entsprechend. Der zu-

ständigen Landesmedienanstalt sind auf Verlangen 

die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 
§ 52 d Entgelte, Tarife 
 

 
§ 52 d Zugangsbedingungen 

Anbieter von Programmen und vergleichbaren Te-

lemedien dürfen durch die Ausgestaltung der Ent-

gelte und Tarife nicht unbillig behindert oder ge-

genüber gleichartigen Anbietern ohne sachlich ge-

rechtfertigten Grund unterschiedlich behandelt 

werden. Die Verbreitung von Angeboten nach 

§ 52 b Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder § 52 b Abs. 2 in Ver-

(1) Die Zugangsbedingungen, insbesondere Ent-

gelte und Tarife, sind gegenüber der zuständigen 
Landesmedienanstalt offenzulegen. 
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bindung mit Abs. 1 Satz 1 hat zu angemessenen Be-

dingungen zu erfolgen. Entgelte und Tarife für An-

gebote nach § 52 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 2 

sind offenzulegen.  
 

Entgelte und Tarife sind im Rahmen des Telekom-

munikationsgesetzes so zu gestalten, dass auch re-

gionale und lokale Angebote zu angemessenen und 

chancengleichen Bedingungen verbreitet werden 

können. Die landesrechtlichen Sondervorschriften 

für Offene Kanäle und vergleichbare Angebote blei-

ben unberührt. 

 

(2) Entgelte und Tarife sind im Rahmen des Tele-

kommunikationsgesetzes so zu gestalten, dass auch 

regionale und lokale Angebote zu angemessenen 
und chancengleichen Bedingungen verbreitet wer-

den können. Die landesrechtlichen Sondervor-

schriften für Offene Kanäle und vergleichbare Ange-

bote bleiben unberührt. 

 

 (3) Können sich die betroffenen Anbieter nicht 
über die Aufnahme eines Angebots in eine Medi-
enplattform oder die Bedingungen der Aufnahme 
einigen, kann jeder der Beteiligten die zuständige 
Landesmedienanstalt anrufen. Die zuständige Lan-
desmedienanstalt wirkt unter den Beteiligten auf 
eine sachgerechte Lösung hin. 
 

  
§ 52 e Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen 
 

 (1) Die nachstehenden Regelungen gelten, soweit 
Benutzeroberflächen Rundfunk oder rundfunk-
ähnliche Telemedien, Teile davon oder software-
basierte Anwendungen, die im Wesentlichen der 
unmittelbaren Ansteuerung von Rundfunk und 
rundfunkähnlichen Telemedien dienen, hierzu ab-
bilden. 
 

 (2) Gleichartige Angebote oder Inhalte dürfen bei 
der Auffindbarkeit, insbesondere der Sortierung, 
Anordnung oder Abbildung auf Benutzeroberflä-
chen, nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund 
unterschiedlich behandelt werden; ihre Auffind-
barkeit darf nicht unbillig behindert werden. Zu-
lässige Kriterien für eine Sortierung oder Anord-
nung sind insbesondere Alphabet, Genres oder 
Nutzungsreichweite. Eine Sortierung oder Anord-
nung soll in mindestens zwei verschiedenen Vari-
anten angeboten werden. Alle Angebote müssen 
mittels einer Suchfunktion diskriminierungsfrei 
auffindbar sein. Einzelheiten regeln die Landesme-
dienanstalten durch Satzungen und Richtlinien. 
 

 (3) [Über Benutzeroberflächen ansteuerbare 
Rundfunkangebote gemäß § 52 b Abs. 2 Nr. 1 und 
§ 52 b Abs. 3 Nr. 1 sowie Telemedienangebote ge-
mäß § 11 d sind besonders hervorzuheben und 
leicht auffindbar zu machen.] Fensterprogramme 
(§ 25 Abs. 4) sind in dem Gebiet, für das sie zuge-
lassen oder gesetzlich bestimmt sind, gegenüber 
dem ohne Fensterprogramm ausgestrahlten 
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Hauptprogramm und gegenüber den Fensterpro-
grammen anderer Gebiete vorrangig darzustellen. 
 

 (4) Die Sortierung oder Anordnung von Angeboten 
oder Inhalten muss auf einfache Weise und dauer-
haft durch den Nutzer individualisiert werden kön-
nen. 
 

 (5) Die Maßgaben von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 
gelten für Benutzeroberflächen von geräteabhän-
gigen Medienplattformen nicht, soweit der Anbie-
ter nachweist, dass eine auch nachträgliche Um-
setzung technisch nicht oder nur mit erheblichem 
Aufwand möglich ist. 
 

  
§ 52 f Transparenz 
 

 Die einer Medienplattform oder Benutzeroberflä-
che zugrunde liegenden Grundsätze für die Aus-
wahl von Rundfunk oder rundfunkähnlichen Tele-
medien und für ihre Organisation sind vom Anbie-
ter transparent zu machen. Dies umfasst die Krite-
rien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und 
abgebildet werden, wie die Sortierung oder An-
ordnung von Inhalten durch den Nutzer individua-
lisiert werden kann und nach welchen grundlegen-
den Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter 
welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunk-
ähnliche Telemedien entsprechend § 52 a Abs. 3 
Buchst. c nicht in ihrer ursprünglichen Form darge-
stellt werden. Informationen hierzu sind den Nut-
zern in leicht erkennbarer, unmittelbar erreichba-
rer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung 
zu stellen. 
 

 
§52 e Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit 
mit der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion 
 

 
§ 52 g Vorlage von Unterlagen, Zusammenarbeit 
mit der Regulierungsbehörde für Telekommunika-
tion 
 

(1) Anbieter von Plattformen sind verpflichtet, die 

erforderlichen Unterlagen der zuständigen Landes-

medienanstalt auf Verlangen vorzulegen. §§ 21 bis 

24 gelten entsprechend. 

 

(1) Anbieter von Medienplattformen und Benut-
zeroberflächen sind verpflichtet, die erforderlichen 

Informationen und Unterlagen der zuständigen 

Landesmedienanstalt auf Verlangen unverzüglich 
vorzulegen. §§ 21, 22 und 24 gelten entsprechend. 

 
(2) Ob ein Verstoß gegen § 52 c Abs. 1 Nr. 1 oder 2 

oder § 52 d vorliegt, entscheidet bei Plattforman-

bietern, die zugleich Anbieter der Telekommunika-

tionsdienstleistung sind, die zuständige Landesme-

dienanstalt im Benehmen mit der Regulierungsbe-

hörde für Telekommunikation. 

 

(2) Ob ein Verstoß gegen § 52c Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 4 

oder § 52 d Abs. 2 vorliegt, entscheidet bei Anbie-
tern von Medienplattformen, die zugleich Anbieter 

der Telekommunikationsdienstleistung sind, die zu-

ständige Landesmedienanstalt im Benehmen mit 

der Regulierungsbehörde für Telekommunikation. 

 

 (3) Anbieter von Medienplattformen oder Benut-
zeroberflächen haben auf Nachfrage gegenüber 
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Anbietern von Rundfunk oder rundfunkähnlichen 
Telemedien die tatsächliche Sortierung, Anord-
nung und Abbildung von Angeboten und Inhalten, 
die Verwendung ihrer Metadaten sowie im Rah-
men eines berechtigten Interesses Zugangsbedin-
gungen nach § 52 d Abs. 1 mitzuteilen. 
 

 
§ 52 f Maßnahmen durch die zuständige Landes-
medienanstalt 
 

 

§ 52 h Maßnahmen durch die zuständige Landes-
medienanstalt 

Verstößt ein Plattformanbieter gegen die Bestim-

mungen dieses Staatsvertrages oder des Jugend-

medienschutz-Staatsvertrages, gilt § 38 Abs. 2 ent-

sprechend. 

 

(1) Verstößt ein Anbieter einer Medienplattform o-
der ein Anbieter einer Benutzeroberfläche gegen 

die Bestimmungen dieses Staatsvertrages oder des 

Jugendmedienschutz-Staatsvertrages trifft die zu-
ständige Landesmedienanstalt die erforderlichen 
Maßnahmen; § 38 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. Für die Rücknahme oder den Widerruf von 
Zuweisungen gilt § 38 Abs. 3 bis 5. Für Untersagun-
gen und Sperren gilt § 59 Abs. 3 Satz 3 bis 7, Abs. 4 
und Abs. 5 entsprechend. 

 

 (2) Im Hinblick auf die Anforderungen der §§ 52 b 
bis 52 f sind Anbieter von Medienplattformen o-
der Benutzeroberflächen berechtigt, bei der zu-
ständigen Landesmedienanstalt einen Antrag auf 
Unbedenklichkeit zu stellen. Die Bestätigung der 
Unbedenklichkeit kann mit Nebenbestimmungen 
versehen werden. 
 

 
§ 53 Satzungen, Richtlinien 
 

 

Die Landesmedienanstalten regeln durch Satzun-

gen und Richtlinien Einzelheiten zur Konkretisie-

rung der sie betreffenden Bestimmungen dieses 

Abschnitts mit Ausnahme des § 51. Dabei ist die Be-
deutung für die öffentliche Meinungsbildung für 

den Empfängerkreis in Bezug auf den jeweiligen 

Übertragungsweg zu berücksichtigen. 

 

Die Landesmedienanstalten regeln durch Satzun-

gen und Richtlinien Einzelheiten zur Konkretisie-

rung der sie betreffenden Bestimmungen dieses 

Abschnitts mit Ausnahme des § 51. Dabei ist die Be-
deutung für die öffentliche Meinungsbildung für 

den Empfängerkreis in Bezug auf den jeweiligen 

Übertragungsweg, die jeweilige Medienplattform 
oder die jeweilige Benutzeroberfläche zu berück-

sichtigen. 

 

 
§ 53b Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, Zu-
weisungen, Anzeige von bestehenden Plattformen 
 

 
§ 53 b Bestehende Zulassungen, Zuordnungen, Zu-
weisungen, Anzeige von bestehenden Medien-
plattformen oder Benutzeroberflächen 
 

(1) Bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zu-

weisungen für bundesweite Anbieter gelten bis zu 

deren Ablauf fort. Bestehende Zulassungen und Zu-

weisungen für Fensterprogrammveranstalter sollen 

bis zum 31. Dezember 2009 unbeschadet von Vor-

gaben des § 25 Abs. 4 Satz 4 verlängert werden. 

 

(1) Bestehende Zulassungen, Zuordnungen und Zu-

weisungen für bundesweite Anbieter gelten bis zu 

deren Ablauf fort. Bestehende Zulassungen und Zu-

weisungen für Fensterprogrammveranstalter sollen 

bis zum 31. Dezember 2009 unbeschadet von Vor-

gaben des § 25 Abs. 4 Satz 4 verlängert werden. 
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(2) Anbieter von Plattformen, die bei Inkrafttreten 

dieses Staatsvertrages bereits in Betrieb sind, müs-

sen die Anzeige nach § 52 Abs. 3 spätestens sechs 

Monate nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
stellen. 

 

(2) Anbieter von Medienplattformen, die bei In-

krafttreten dieses Staatsvertrages bereits in Betrieb 

sind, müssen die Anzeige nach § 52 Abs. 3 spätes-

tens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Staats-
vertrages stellen. 

 

  
VI. Abschnitt – Medienintermediäre 
 

  
§ 53 c Anwendungsbereich 
 

 (1) Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für 
Medienintermediäre im Sinne des § 2 Nr. 13 b. 
Dies gilt auch dann, wenn die intermediäre Funk-
tion in die Angebote Dritter eingebunden wird (in-
tegrierter Intermediär).  
 

 (2) Sie gelten nicht für Medienintermediäre, die  
 
1. jedenfalls weniger als eine Million Nutzer im 
Bundesgebiet pro Monat erreichen, 
 
2. auf die Aggregation, Selektion und Präsentation 
von Inhalten mit Bezug zu Waren oder Dienstleis-
tungen spezialisiert sind, 
 
3. ausschließlich privaten oder familiären Zwecken 
dienen. 
 

 (3) Anbieter von Medienintermediären haben im 
Inland einen Zustellungsbevollmächtigten zu be-
nennen und auf ihrem Angebot in leicht erkennba-
rer und unmittelbar erreichbarer Weise auf ihn 
aufmerksam zu machen. An diese Person können 
Zustellungen in Verfahren nach § 49 bewirkt wer-
den. Das gilt auch für die Zustellung von Schriftstü-
cken, die solche Verfahren einleiten oder vorberei-
ten. 
 

  
§ 53 d Transparenz 
 

 (1) Anbieter von Medienintermediären haben 
nachfolgende Informationen leicht erkennbar, un-
mittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu hal-
ten: 
 
1. Die Kriterien, die über den Zugang eines Inhalts 
zu einem Medienintermediär und über den Ver-
bleib entscheiden, 
 
2. die zentralen Kriterien einer Aggregation, Selek-
tion und Präsentation von Inhalten und ihre Ge-
wichtung einschließlich Informationen über die 



 

26 

 

Funktionsweise der eingesetzten Algorithmen in 
verständlicher Sprache. 
 

 (2) Änderungen der in Absatz 1 genannten Krite-
rien sowie der Ausrichtung nach Absatz 3 sind un-
verzüglich in derselben Weise kenntlich zu ma-
chen. 
 

 (3) Anbieter von Medienintermediären, die eine 
thematische Spezialisierung aufweisen, sind dazu 
verpflichtet, diese Spezialisierung durch die Ge-
staltung ihres Angebots kenntlich zu machen. 
§ 53 c Abs. 2 Nr. 2 bleibt unberührt. 
 

 [(4) Anbieter von Medienintermediären, die sozi-
ale Netzwerke anbieten, haben dafür Sorge zu tra-
gen, dass Telemedien im Sinne von § 55 Abs. 3 ge-
kennzeichnet werden.] 
 

  
[§ 53e Diskriminierungsfreiheit 
 

 (1) Zur Sicherung der Meinungsvielfalt dürfen Me-
dienintermediäre journalistisch-redaktionell ge-
staltete Angebote, auf deren Wahrnehmbarkeit 
sie potentiell besonders hohen Einfluss haben, we-
der mittelbar noch unmittelbar unbillig behindern 
oder ohne sachlich gerechtfertigten Grund unter-
schiedlich behandeln. 
 

- (2) Eine Diskriminierung im Sinne des Absatzes 1 
liegt insbesondere vor, wenn von den allgemeinen 
Regeln der Aggregation, Selektion und Präsenta-
tion im Sinne des § 53 d zugunsten oder zulasten 
eines bestimmten Inhaltes bewusst und zielgerich-
tet abgewichen wird.  
 

- (3) Der Verstoß gegen die Pflichten nach Absatz 1 
kann nur von dem betroffenen Anbieter journalis-
tisch-redaktioneller Inhalte bei der zuständigen 
Landesmedienanstalt geltend gemacht werden. 
 

- (4) § 58 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt.] 
 

  
§ 53 f Vorlage von Unterlagen 
 

 Anbieter von Medienintermediären sind verpflich-
tet, die erforderlichen Unterlagen der zuständigen 
Landesmedienanstalt auf Verlangen vorzulegen. 
§§ 22 und 24 gelten entsprechend. 
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§ 53 g Satzungsbefugnis 
 

 Die Landesmedienanstalten regeln durch Satzung 
und Richtlinien Einzelheiten zur Konkretisierung 
der sie betreffenden Bestimmungen dieses Ab-
schnitts und der Definition der Intermediäre in § 2 
Nr. 13 a. Dabei ist die Orientierungsfunktion der 
Intermediäre für die jeweiligen Nutzerkreise zu 
berücksichtigen. 
 

 
VI. Abschnitt – Telemedien 

 
VII. Abschnitt – Telemedien 
 

o 

o 

o 

 
§ 55 Informationspflichten und Informations-
rechte 
 

 

o 

o 

o 

  

(3) [Anbieter von Telemedien in sozialen Netz-
werke sind verpflichtet, bei mittels eines Compu-
terprogramms automatisiert erstellten Inhalten o-
der Mitteilungen den Umstand der Automatisie-
rung kenntlich zu machen, sofern das hierfür ver-
wandte Nutzerkonto seinem äußeren Erschei-
nungsbild nach für die Nutzung durch natürliche 
Personen bereitgestellt wurde. Dem geteilten In-
halt oder der Mitteilung ist der Hinweis gut lesbar 
bei- oder voranzustellen, dass diese unter Einsatz 
eines das Nutzerkonto steuernden Computerpro-
grammes automatisiert erstellt und versandt 
wurde. Ein Erstellen im Sinne dieser Vorschrift 
liegt nicht nur vor, wenn Inhalte und Mitteilungen 
unmittelbar vor dem Versenden automatisiert ge-
neriert werden, sondern auch, wenn bei dem Ver-
sand automatisiert auf einen vorgefertigten Inhalt 
oder eine vorprogrammierte Mitteilung zurückge-
griffen wird.] 
 

(3) Für Anbieter von Telemedien nach Absatz 2 

Satz 1 gilt § 9 a entsprechend. 

 

(4) Für Anbieter von Telemedien nach Absatz 2 

Satz 1 gilt § 9 a entsprechend. 

o 

o 

o 

 
§ 59 Aufsicht 
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o 

o 

o 

 
(3) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde 

einen Verstoß gegen die Bestimmungen mit Aus-

nahme der § 54, § 55 Abs. 2 und 3, § 56, § 57 Abs. 2 

oder der Datenschutzbestimmungen des Telemedi-

engesetzes fest, trifft sie die zur Beseitigung des 

Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegenüber 

dem Anbieter. Sie kann insbesondere Angebote un-

tersagen und deren Sperrung anordnen. Die Unter-

sagung darf nicht erfolgen, wenn die Maßnahme 

außer Verhältnis zur Bedeutung des Angebots für 
den Anbieter und die Allgemeinheit steht. Eine Un-

tersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck nicht 

in anderer Weise erreicht werden kann. Die Unter-

sagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht wer-

den kann, auf bestimmte Arten und Teile von Ange-

boten oder zeitlich zu beschränken. Bei journalis-

tisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in denen 

ausschließlich vollständig oder teilweise Inhalte pe-

riodischer Druckerzeugnisse in Text oder Bild wie-

dergegeben werden, ist eine Sperrung nur unter 
den Voraussetzungen des § 97 Abs. 5 Satz 2 und des 

§ 98 der Strafprozessordnung zulässig. Die Befug-

nisse der Aufsichtsbehörden zur Durchsetzung der 

Vorschriften der allgemeinen Gesetze und der ge-

setzlichen Bestimmungen zum Schutz der persönli-

chen Ehre bleiben unberührt. 

 

 
(3) Stellt die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde 

einen Verstoß gegen die Bestimmungen mit Aus-

nahme der § 54, § 55 Abs. 2 [bis 4], § 56, § 57 Abs. 

2 oder der Datenschutzbestimmungen des Tele-

mediengesetzes fest, trifft sie die zur Beseitigung 

des Verstoßes erforderlichen Maßnahmen gegen-

über dem Anbieter. Sie kann insbesondere Ange-

bote untersagen und deren Sperrung anordnen. Die 

Untersagung darf nicht erfolgen, wenn die Maß-

nahme außer Verhältnis zur Bedeutung des Ange-
bots für den Anbieter und die Allgemeinheit steht. 

Eine Untersagung darf nur erfolgen, wenn ihr Zweck 

nicht in anderer Weise erreicht werden kann. Die 

Untersagung ist, soweit ihr Zweck dadurch erreicht 

werden kann, auf bestimmte Arten und Teile von 

Angeboten oder zeitlich zu beschränken. Bei jour-

nalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten, in 

denen ausschließlich vollständig oder teilweise In-

halte periodischer Druckerzeugnisse in Text oder 

Bild wiedergegeben werden, ist eine Sperrung nur 
unter den Voraussetzungen des § 97 Abs. 5 Satz 2 

und des § 98 der Strafprozessordnung zulässig. Die 

Befugnisse der Aufsichtsbehörden zur Durchset-

zung der Vorschriften der allgemeinen Gesetze und 

der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der 

persönlichen Ehre bleiben unberührt. 

 

o 

o 

o 

 

(6) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Auf-

sichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der be-

troffene Anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Er-

mangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 

Ergibt sich danach keine Zuständigkeit, so ist dieje-

nige Aufsichtsbehörde zuständig, in deren Bezirk 

der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. 

 

 

(6) Für den Vollzug dieses Abschnitts ist die Auf-

sichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der be-

troffene Anbieter seinen Sitz, Wohnsitz oder in Er-

mangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat. 

Soweit ein Verantwortlicher benannt ist, gilt Satz 1 
entsprechend. Ergibt sich danach keine Zuständig-

keit, so ist diejenige Aufsichtsbehörde zuständig, in 

deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung her-
vortritt. 

 

o 

o 

o 

 
VII. Abschnitt – Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten 
 

 
VIII. Abschnitt – Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten 
 

 


