
 
 
 

 
Schwerpunktplanung für die Kommissionsarbeit in 2014 

 
 
Am 20.11.2014 endet die fünfte Amtsperiode der Medienkommission. Die vorliegende Schwer-
punktplanung bezieht sich daher auf die Monate Januar bis Oktober 2014 und beinhaltet die Pla-
nungen der amtierenden Gremienmitglieder für die verbleibende Amtszeit. 

 
1. Themen: 
 
Ein im Leitbild formuliertes, zentrales Ziel der Medienkommission ist „[…] Veränderungen im 
Medienbereich zur Diskussion zu stellen und zu bewerten“ und sich […]insbesondere mit 
den Folgen der Digitalisierung und der Medienkonzentration [zu beschäftigen] […]“, nach ei-
ner Befassung mit einem Thema, etwa in der Diskussion mit Experten und Fachleuten, soll 
daher eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht und somit ein gesellschaftspoliti-
scher Diskursbeitrag geleistet werden, der zudem die Interessen der lokalen und regionalen 
Rundfunkangebote in Nordrhein-Westfalen sowie die sozialen Auswirkungen in den Mittel-
punkt stellt.  
 
Netzneutralität 
 
Durch die Ankündigung der Deutschen Telekom, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ab Mai 2013 für neu abgeschlossene DSL-Verträge dahingehend zu ändern, dass ab einem 
gewissen monatlichen Datenaufkommen (75 GB) die Geschwindigkeit bis zum nächsten 
Monat eingeschränkt wird, ist die Diskussion um die Neutralität der Netz-Infrastrukturen auf 
nationaler Ebene wieder verstärkt ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt. Dabei geht es 
in der Debatte um weit mehr als nur die Einführung einer „Tempobremse“ im stationären In-
ternet, die nach einem Urteil des Kölner Landgerichts zumindest vorerst gestoppt wurde. Es 
geht auch um die Frage, ob künftig Inhalteanbieter für die bevorzugte Einspeisung an die 
Telekommunikationsanbieter zahlen müssen, was in letzter Konsequenz zu einer Benachtei-
ligung weniger finanzstarker Unternehmen, beispielsweise junger Start-Ups, führen könnte. 
Bereits heute gibt es konkrete Beispiele für solche strategischen Partnerschaften, etwa die 
Kooperation des Musik-Streaming-Dienstes „Spotifiy“ mit der Deutschen Telekom. Da das 
mobile Datenvolumen von Telekom-Kunden durch die Nutzung von Spotify nicht tangiert ist, 
steigt die Attraktivität für den Nutzer, diesem Dienst den Vorrang vor anderen einzuräumen, 
die keine entsprechende Vereinbarung mit den Service-Providern oder Kabelnetzbetreibern 
eingegangen sind. Die Auffindbarkeit von Angeboten im Netz wird auf diese Weise weiter 
erschwert, was perspektivisch sowohl für die Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen als auch 
der privaten Rundfunkanbieter im Netz weitreichende Konsequenzen haben wird.  
 
Mit der Frage der Neutralität der Netze eng verknüpft ist daher auch die Frage der Autono-
mie. Mit der digitalen terrestrischen Verbreitung von Rundfunkangeboten über DVB-T gibt 
es gegenwärtig noch einen eigenständigen Verbreitungsweg. Im Zuge der World Radio-
communication Conference 2012 (WRC-12) wurde jedoch entschieden, weiteres Frequenz-
spektrum für die gleichberechtigte Nutzung von Rundfunk und Mobilfunk freizugeben, was 
in letzter Konsequenz dazu führen würde, dass Rundfunkinhalte plötzlich in einer noch un-
mittelbareren Wettbewerbssituation mit Online-Angeboten stünden, als dies bereits heute 
der Fall ist.  
 
 



 
 
 

Der Wettbewerb, in dem sich die Kabelnetzbetreiber mit den Telekommunikationsunter-
nehmen befinden, hat in den vergangenen Monaten maßgeblich an Brisanz hinzugewon-
nen. Der geplante Zusammenschluss von Unitymedia mit Kabel BW, der unlängst auf Be-
treiben der Deutschen Telekom vom Oberlandesgericht Düsseldorf gestoppt wurde, ist nur 
ein Hinweis darauf, wie umkämpft der deutsche Kabelmarkt mittlerweile ist. Auch Vodafone 
versucht sich entsprechend zu positionieren und hat im vergangenen Jahr mit Kabel 
Deutschland den größten deutschen Kabelnetzbetreiber übernommen. Die Auseinanderset-
zung um die Zahlung von Einspeiseentgelten, die vor rund einem Jahr durch die Kündigung 
der Verträge von ARD und ZDF zur Weiterverbreitung ihrer Fernsehprogramme durch Kabel 
Deutschland und Unitymedia ihren Anfang nahm, ist ein weiterer Aspekt, der in der Diskus-
sion um die Netzneutralität berücksichtigt werden muss.  
 
Auch die Politik hat die gestiegene Bedeutung dieses Themas erkannt. Im Koalitionsvertrag 
von CDU und SPD findet sich ein entsprechender Absatz (s. Seite 49), dem unter anderem 
eine Absichtserklärung der Regierungsparteien für die „Sicherung von Teilhabe, Meinungs-
vielfalt, Innovation und fairem Wettbewerb“ […] als „zentrale Ziele der Digitalen Agenda“ zu 
entnehmen ist. Im Maßnahmenkatalog zur Umsetzung der im Rahmen des Leitbildprozes-
ses erarbeiteten Handlungsempfehlungen wurde festgehalten, dass „die Ermöglichung der 
Teilhabe an den Medien und des barrierefreien Zugangs für alle Bevölkerungsteile […] eine 
der zentralen Maxime [ist], denen sich die Kommission verpflichtet fühlt“. Um dies zu ge-
währleisten ist die Sicherung der Neutralität und Gewährleistung der Autonomie der Verbrei-
tungswege ein zentraler Aspekt.  
 
Virtuelle Plattformen 
 
Mit dem Voranschreiten der Digitalisierung und der damit einhergehenden Konvergenz der 
Verbreitungswege und Empfangsmöglichkeiten entstehen mehr und mehr virtuelle Plattfor-
men, denen zudem immer häufiger die Funktion eines Gatekeepers zukommt. Der Grund 
für diese Entwicklung liegt vor allem darin, dass die großen Akteure vermehrt auf geschlos-
sene, proprietäre Systeme setzen, um Nutzer zu binden und gleichzeitig ein größtmögliches 
Maß an Kontrolle sowie Verwertbarkeit der erhobenen Daten durch das jeweilige Unterneh-
men sicherzustellen. Auf diese Weise sind neue Plattformen entstanden, die sich nationalen 
und europäischen Regulierungskriterien weitgehend entziehen. Die Entwicklung von hybri-
den Endgeräten und des HbbTV-Standards wirft ebenfalls eine Reihe rechtlicher und regu-
latorischer Fragen auf, mit denen sich die private Medienregulierung in Deutschland ausei-
nandersetzen muss. Betroffen sind insbesondere Aspekte der Vielfaltssicherung, des chan-
cengleichen Zugangs, des Datenschutzes und des Urheberrechts. Aus Sicht der nordrhein-
westfälischen Medienunternehmen ist darüber hinaus die Auffindbarkeit in einer diversifizier-
ten, digitalen Medienwelt ein ganz wesentlicher Punkt. Bereits heute ist absehbar, dass die 
Auswirkungen der veränderten Bedingungen Nutzer und Anbieter gleichermaßen vor große 
Herausforderungen stellen wird. Dies gilt sowohl für Fernseh- als auch für Radioveranstal-
ter, die einerseits bemüht sind, ihre Inhalte und Angebote auch online bereitzustellen, sich 
gleichzeitig jedoch gegen neue Akteure behaupten müssen.  
 
Die Medienkommission beschäftigt sich bereits seit Längerem mit der Frage nach mögli-
chen Regulierungsansätzen für konvergente Medienplattformen und hat das Thema zu ei-
nem Schwerpunkt der Gremienarbeit in 2012 erklärt. Angesichts der Komplexität des Dis-
kurses sowie der dynamischen Entwicklungen wird sich das Gremium 2014 noch einmal im 
Detail mit den zentralen Fragestellungen beschäftigen, die mit diesem Thema verbunden 
sind. Dabei wird der Ausschuss für Medienentwicklung die Problemlage für die Medien-
kommission aufbereiten und Handlungsoptionen entwickeln. 
 



 
 
 

Die Zukunft des Fernsehens 
 
Der letztjährige Arbeitsschwerpunkt „Die Zukunft des Fernsehens“ hat den Ansatz der sich 
mit zunehmender Geschwindigkeit verändernden Rahmenbedingungen für klassische 
Rundfunkangebote aufgegriffen und die eher technisch-regulatorische Perspektive aus 
2012 um eine inhaltliche erweitert. Gemeinsam mit ausgewiesenen Experten in diesem Be-
reich wie beispielsweise dem Journalisten Richard Gutjahr oder Hans Hoff, der als Mitglied 
der Nominierungsjury für den Grimme Preis die Gründe der Jury für die Nominierung des 
„Dschungelcamp“ darlegte, wurde über neue Konzepte und alte Stärken des Mediums 
Fernsehen diskutiert. Im Rahmen der Medienversammlung wurde das Thema noch einmal 
vertiefend betrachtet.  
 
Im zweiten Halbjahr nahm die Debatte um die bevorstehende Novellierung des Landesme-
diengesetzes breiten Raum ein, so dass die Befassung mit dem Arbeitsschwerpunkt etwas 
in den Hintergrund rückte. Die Diskussionen auf den wichtigen medienpolitischen Kongres-
sen, wie dem Medienforum oder den Medientagen München, zeigten, dass das Thema noch 
eine Vielzahl an Facetten bietet. Diesen Eindruck bestätigte der Besuch von Daniel Fiene, 
Medienmacher und Radiojournalist bei Antenne Düsseldorf, in der Oktober-Sitzung des 
Programmausschusses. Angesichts der dynamischen Veränderungen in diesem Bereich 
soll die Befassung mit diesem Thema daher bis zum Ende der Amtsperiode fortgesetzt und 
der Federführung des Programmausschusses unterstellt werden. 
 
Novellierung des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 
 
Im Rahmen der Klausurtagung am 22. und 23. März 2013 stellte Staatssekretär Dr. Marc 
Jan Eumann den Arbeitsentwurf der Novelle des LMG NRW vor, zu dem zeitgleich ein Onli-
ne-Konsultationsverfahren eingeleitet wurde, das bis zum 19. April 2013 andauerte. Am sel-
ben Tag wurden in der 46. Sitzung die Auswirkungen mit dem Staatssekretär diskutiert. In 
den darauffolgenden Monaten stand das Thema nicht nur wiederholt auf der Tagesordnung 
der Medienkommission, auch die Fachausschüsse berieten über den Arbeitsentwurf, wobei 
der Schwerpunkt auf der Debatte über §116 des Arbeitsentwurfes der Novelle des LMG 
NRW und seinen Folgen lag. Am 13. Dezember 2013 hat die Medienkommission einen Ge-
genvorschlag zur Ausgestaltung der Zielsetzung der Landesregierung zu §116 beschlossen. 
 
Bis zum Inkrafttreten der Novelle wird das Thema für die Medienkommission weiterhin aktu-
ell bleiben. Je nach weiterem Verlauf des Prozesses kann eine kurzfristige Meinungsbildung 
und Reaktion des Gremiums notwendig sein, was in der Sitzungsplanung insbesondere im 
ersten Halbjahr berücksichtigt werden muss. Da der Arbeitsentwurf zudem einige Punkte 
enthält, die konkrete Auswirkungen auf die Medienkommission haben, sollten die Konse-
quenzen außerdem noch einmal beraten werden, wenn die Novelle in Kraft getreten ist. 
 
Vergabe der UKW-Frequenzen 

Nachdem die Staatskanzlei der LfM die im Zuge des Frequenztausches von BFBS und 
Deutschlandradio frei gewordenen UKW-Kapazitäten zugeordnet hat, soll nun eine Aus-
schreibung erfolgen. Anschließend sollen die Interessenten die Gelegenheit bekommen, 
dem Gremium ihr jeweiliges Konzept vorzustellen. Dies wird nach gegenwärtigem Stand der 
Planungen im zweiten Quartal geschehen, so dass anschließend über eine Vergabe ent-
schieden werden kann.  
 
 
 

http://www.lfm-nrw.de/aktuell/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail/article/medienkommissionsitzung-vom-01-februar-2013.html?noforward=true
http://www.lfm-nrw.de/aktuell/pressemitteilungen/pressemitteilungen-detail/article/medienkommissionssitzung-vom-8-maerz-2013.html?noforward=true


 
 
 

Zukunft der pluralen gesellschaftlichen Medienaufsicht in NRW 
 
Unmittelbar nachdem das Leitbild auf der Klausurtagung im März 2012 vorgestellt worden 
war begann der Prozess zur Erarbeitung der Handlungsempfehlungen und Umsetzungs-
maßnahmen, die im Sommer 2013 beschlossen wurden. Eine Veröffentlichung ist geplant, 
der Entwurf eines Artikels soll im ersten Quartal 2014 der Medienkommission zur Beratung 
vorgelegt werden. Darüber hinaus enthält auch der Arbeitsentwurf der Novelle des LMG 
NRW einige wesentliche Aspekte zur Stärkung des Gremiums, die in diesem Zusammen-
hang berücksichtigt werden müssen. Insofern empfiehlt es sich, die Konsequenzen, die sich 
aus der Novellierung des LMG NRW konkret für die Medienkommission ergeben, nach In-
krafttreten des neugefassten Landesmediengesetzes noch einmal im Detail zu erörtern. 
 
 
2. Veranstaltungen: 

 

 Datum:    Veranstaltung:   Thema: 
 

07./08. Februar 2014  Klausurtagung   „Wege zur Sicherung  
journalistischer Qualität 
und medialer Teilhabe im  
lokalen Raum“  

         
 
Frühsommer 2014  Medienversammlung  Die Zukunft des investigativen 

Journalismus (Arbeitstitel) 
 
Der Arbeitsentwurf der Novelle des LMG NRW sieht eine Wiederaufnahme der Medienver-
sammlung in das Gesetz vor, was die Medienkommission stets begrüßt hat. In den Jahren 
2012 und 2013 wurden bereits ohne gesetzliche Verpflichtungen zwei Veranstaltungen zu 
den Themen „Medien und Menschenwürde“ und „Das Fernsehen der Zukunft“ durchgeführt, 
für deren Realisierung die LfM Nova GmbH zuständig war. Im kommenden Jahr soll die 
Medienversammlung nun erstmalig wieder von der LfM selbst organisiert und realisiert wer-
den. 

http://lfmpublikationen.lfm-nrw.de/index.php?view=search&search=Leitbild+der+LfM

