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 (Beginn der Anhörung: 10:04 Uhr) 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte gern 
beginnen und bevor ich Sie begrüße und in die Tagesordnung einsteige, möchte ich 
zunächst mitteilen, dass die Fraktionen sich in der Obleuterunde darauf geeinigt haben, 
dass das Anfertigen von Film- und Tonaufnahmen durch die Mitglieder des 
Ausschusses, Mitarbeiter der Fraktionen und Gäste untersagt ist. Durch den 
stattfindenden Livestream sowie die anwesenden Vertreter(innen) der Presse ist die 
Öffentlichkeit gesichert. 
 
Ich darf Sie ganz herzlich zur 26. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, 
Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus hier im Plenarsaal begrüßen. Ich eröffne 
damit diese 26. Sitzung und begrüße sehr herzlich die Mitglieder des Ausschusses und 
die Vertretung der Staatsregierung, Herrn Schenk. Ebenso begrüße ich sehr herzlich 
die Sachverständigen unserer heutigen Anhörung und die Begleitung der 
Sachkundigen. 
 
Wir steigen ein in Tagesordnungspunkt 1, Anhörung zur Drucksache 7/11327, Gesetz 
zum Dritten Medienänderungsstaatsvertrag, Gesetzentwurf der Staatsregierung. Dieser 
Gesetzentwurf wurde am 10. November 2022 gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung an den AWK überwiesen. Wir beginnen nun unmittelbar mit der 
öffentlichen Anhörung, und ich darf zunächst in alphabetischer Reihenfolge die 
Sachkundigen, die uns heute Rede und Antwort stehen, ganz herzlich begrüßen: 
zunächst Prof. Dr. Kai Gniffke, Vorsitzender der ARD und Intendant des SWR. Ich darf 
digital und zugeschaltet Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain begrüßen – ich hoffe, Sie können 
uns hören –, Direktor des Instituts für Medienrecht und Kommunikationsrecht der 
Universität zu Köln. Herzlich willkommen! Ich darf begrüßen Prof. Dr. Markus Heinker, 
Dekan der Fakultät Medien und Vorsitzender des Prüfungsausschusses an der 
Hochschule Mittweida. Ich darf begrüßen Ralf Hornemann, Rechtsanwalt. Ich darf 
begrüßen Benedikt Lauer, Geschäftsführer der Zeitungsverlage und Digitalpublisher in 
Berlin und Ostdeutschland, VZBO, und Referent für Medienpolitik des BDZV. Ich darf 
begrüßen Sascha Schlösser, Rechtsanwalt. Ich darf begrüßen Dieter Stein, 
Chefredakteur JUNGE FREIHEIT Verlag GmbH und Co. KG, und ich darf begrüßen 
Frau Prof. Karola Wille, Intendantin des MDR. 
 
Wir werden in dieser genannten Reihenfolge mit den Vorträgen beginnen. Die 
Sachverständigen Herr Prof. Hain und Herr Lauer haben im Vorfeld schriftliche 
Stellungnahmen eingereicht. Diese wurden am 13. Januar 2022 unter der BIM-Nr. 244 
und 245 verteilt. Ich möchte vorweg noch einen Hinweis bzw. die Bitte an die 
Sachverständigen geben, ihre Eingangsvorträge auf maximal 10 Minuten zu begrenzen; 
denn danach erhalten alle Ausschussmitglieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich 
denke, es werden viele Fragen im Raum stehen. Dafür sollten wir ausreichend Zeit 
haben. Der Plenarsaal wird heute Nachmittag für eine weitere Anhörung genutzt, 
deshalb haben wir eine zeitliche Begrenzung. 
 
Ich darf jetzt ganz herzlich Sie, Herr Prof. Kai Gniffke, darum bitten, dass Sie mit Ihrem 
Statement beginnen, und ich erlaube mir, Ihnen kurz vor Ende der 10 Minuten dezent 
einen Hinweis zu geben, dass die Zeit für den Vortrag zu Ende geht. Bitte schön, Sie 
haben das Wort. 
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Prof. Dr. Kai Gniffke: Vielen herzlichen Dank. Frau Vorsitzende! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich freue mich sehr, heute 
hier sein zu können. Es ist der erste Besuch des frischgebackenen ARD-Vorsitzenden 
in einem Landtag, und dass ich gleich in einem so schönen sein darf, ist eine ganz 
besondere Ehre. Es ist auch sehr aufregend für mich, denn neben mir sitzt 
gewissermaßen mein Chef. Für diejenigen, die es nicht wissen: Ich bin auch Mitarbeiter 
des Freistaates Sachsen. Ich habe eine Honorarprofessur an der Hochschule 
Mittweida. Herr Heinker ist mein Dekan, insofern muss ich meine Worte doppelt 
vorsichtig wägen. 
 
Gewissermaßen rahmt die ARD die heutige Anhörung. Das Alphabet will es, dass ich 
beginne und Karola Wille den Abschluss macht. Wir wollen uns das in etwa so teilen, 
dass Karola Wille insbesondere auf die Details des Medienänderungsstaatsvertrages 
eingeht, und ich versuche, die Situation der ARD, die im Moment durchaus eine 
besondere ist, zu skizzieren. 
 
So verstehe ich auch meine Aufgabe: mit den Menschen zu reden – auch über die ARD 
–, auch wenn es mal schwierig ist und gerade auch, wenn es Kritisches gibt. Im 
Moment bekomme ich viel Kritisches zu hören; deshalb freue ich mich, dass ich heute 
die Gelegenheit zum Austausch habe – wie auch schon vor Jahren, als ich zum Beispiel 
auf Einladung der AfD hier in Dresden über den öffentlichen Rundfunk diskutiert habe. 
 
Im Moment bekomme ich viel Kritisches zu hören. Mir schlägt viel Enttäuschung, viel 
Wut entgegenschlägt. Vielleicht kommt das auch daher, dass wir gerade in der 
Pandemie die höchsten Vertrauenswerte hatten, die wir jemals im öffentlichen 
Rundfunk hatten. So ist es halt: Wenn Menschen, die jemandem vertrauen, plötzlich 
enttäuscht werden, dann ist die Wut doppelt groß. Ich denke, dieses Phänomen haben 
wir jetzt auch. Insofern nehme ich das wahr.  
 
Ich nehme aber auch wahr, dass sehr große Teile der Bevölkerung sagen: Wir wollen 
einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir wollen einen starken öffentlichen Rundfunk. 
Aber ich höre auch: Wir können nicht einfach so weitermachen. 
 
Ich möchte meine kurze Einführungsrede in drei Teile gliedern und zuerst die Frage 
stellen: Warum braucht es aus meiner Sicht überhaupt einen öffentlichen Rundfunk? 
Welche Herausforderungen kommen auf uns zu? Der zweite Abschnitt umfasst: Was 
muss die ARD konkret dafür leisten? Am Ende werde ich auf das eingehen, was im 
Moment am heißesten diskutiert wird: die konkreten Reformschritte. 
 
Kommen wir zu den Herausforderungen, mit denen wir als öffentlicher Rundfunk 
konfrontiert sind. Das sind im Moment – wie in der gesamten Gesellschaft – die großen 
krisenhaften Entwicklungen: Pandemie, Inflation, Energieversorgung, die Dürre auf dem 
Land oder Überschwemmungen wie im Ahrtal. Dafür sucht diese Gesellschaft gerade 
nach Lösungen. Sie sucht sie in einem demokratischen Diskurs, der allerdings von 
Hass und Hetze bedroht wird – und vor allem von technisch unglaublich ausgefeilten 
Möglichkeiten der Desinformation und der Fälschung. Wozu das führen kann, haben wir 
kürzlich im Parlament in Brasilia gesehen, aber in Deutschland wurde es auch schon 
einmal versucht. 
 
Das ist meine Sorge: Wenn irgendwann keiner nichts mehr oder irgendetwas glaubt, 
dann ist das der Anfang vom Ende sozialer Beziehungen. Es ist der Anfang vom Ende 
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des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Deshalb braucht es aus meiner Sicht 
verlässliche Institutionen, denen die Menschen vertrauen. Wer kann das sein? Das sind 
in diesem Land die Zeitungsverlage – die sehr hohe Vertrauenswerte genießen –, es 
sind die deutschen Medienmarken und es ist der öffentliche Rundfunk. 
 
Die Frage ist: Wollen wir die Suche und den Diskurs nach Lösungen für diese großen 
gesellschaftlichen Herausforderungen den Launen von Elon Musk oder den 
Algorithmen von TikTok, die aus China kommen, überlassen? 
 
Damit komme ich zum zweiten Punkt: Was sollte aus meiner Sicht die ARD dafür tun? 
Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass sich Mediennutzung dramatisch 
verändert. Wem sage ich es, wenn selbst Menschen meiner Generation Angebote wie 
Spotify, Netflix oder Amazon nutzen? Dann weiß ich doch, was gerade an 
Medienwandel passiert. Wenn wir es immer noch wollen, dass wir einen 
gesamtgesellschaftlichen Diskurs haben, und wenn wir wollen, dass sich das in einer 
deutschen Medienlandschaft abspielt, dann ist es unsere Aufgabe, alle zu versorgen: 
vom Jugendlichen bis zum Greis, egal, wie viel jemand verdient, und egal, wo er lebt. 
Deshalb ist es mein Anspruch, dass wir als Öffentlich-Rechtliche eine große Plattform 
schaffen. Mein Anspruch ist es, dass wir gemeinsam mit dem Streamingnetzwerk des 
ZDF der relevanteste Streaminganbieter in Deutschland werden; denn nur so werden 
wir eine relevante Zahl an Menschen erreichen, dass wir diesen Diskurs auf unseren 
Plattformen führen. 
 
Im Moment ist die ARD das erfolgreichste Streamingangebot aus Deutschland. Unser 
Ziel ist, dass wir bis Ende dieses Jahrzehnts das erfolgreichste Streamingangebot in 
Deutschland werden, um den großen Techkonzernen aus Übersee auch einmal zu 
zeigen, was wir können. Nun fragen viele: Warum müsst ihr denn so viel machen? Es 
reichen doch Informationen. Warum müsst ihr dann noch Unterhaltung und Sport 
machen? Meine Antwort darauf ist: Das wäre genauso, als würden Sie eine 
Tageszeitung ohne Sportteil, ohne Feuilleton und ohne Service machen. Das würde 
niemand kaufen. 
 
Meine große Sorge ist: Wenn wir uns auf einen Problemsender reduzieren, der sich nur 
mit schwierigen Dingen des Lebens oder nur mit den großen Herausforderungen und 
Problemen dieser Gesellschaft beschäftigt, dann werden wir zum Nischenanbieter und 
nicht die große Plattform für gesellschaftlichen Diskurs. Wenn ich von einer großen 
Plattform spreche, die wir im Moment im Verbund mit dem ZDF aufbauen – unsere 
Mediathek, unsere Audiotechnik –, dann könnte das die Keimzelle für eine 
übergreifende deutsche Medienplattform sein, die beitrittsoffen für Verlage ist, in der 
privatwirtschaftlich organisierte Medienanbieter dabei sind. So können wir unsere 
deutsche Medienlandschaft gegenüber ausländischen Techkonzernen behaupten. 
 
Dafür gestalten wir derzeit das Verhältnis zu den Verlagshäusern neu. Wir sind darüber 
in Gesprächen – über die Schlichtungsstelle hinaus –, was wir medienpolitisch 
gemeinsam tun können. Wir haben den Verlagen in den jüngsten Gesprächen auch 
deutlich signalisiert: Wir haben verstanden, wie schwierig die Situation ist. Wir haben 
auch verstanden, was wir tun können, damit es weiterhin eine vielfältige deutschen 
Medienlandschaft gibt. Denn das ist meine feste Überzeugung: Jedes Land braucht 
eine mediale Lebensader. Wir brauchen ein faires Nebeneinander der verschiedenen 
Medienanbieter, um den Techkonzernen aus Übersee etwas entgegenzusetzen. Dazu 
braucht es sehr viel Investitionen in Technologie und Inhalt. Warum sollte das hier nicht 
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gelingen – wo sich deutscher Erfindergeist, Ingenieurskunst, Kreativwirtschaft und kluge 
Köpfe zusammentun? 
 
In Jena haben wir beispielsweise mit Eugen Rochko jemanden, der das deutsche 
Twitter erfunden. Es heißt Mastodon und ist mit nur 50 Millionen Nutzern noch klein. 
Aber es könnten sehr schnell sehr viel mehr werden. Das könnte der Kerngedanke sein, 
dass wir eine öffentliche Plattform für deutsche Medienhäuser bilden. Diesen 
Grundstein würde ich gern zusammen mit ARD und ZDF legen. Das ist meine Vision. 
 
Zum Schluss steht noch die Frage: Was passiert jetzt konkret? Welches sind jetzt die 
Reformschritte der ARD? Mir ist vollkommen klar: Es bedarf großer Investitionen, und 
das Geld wird nicht vom Himmel fallen. Das ist mir auch klar. Die Inflation frisst jetzt 
schon unsere Ressourcen auf. Aber das kann nicht dazu führen, dass wir sagen: Wir 
habe kein Geld mehr, jetzt müssen wir die Hände in den Schoß legen. Nein, das 
werden wir nicht tun. Wir werden unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen und 
das tun, was unter dem Vorsitz von Karola Wille im Jahr 2017 auf den Weg gebracht 
worden ist: mehr Arbeitsteilung, mehr zusammen arbeiten. Wir müssen schneller und 
effizienter werden. Vor allem haben wir verstanden: Wir müssen uns von innen heraus 
erneuern und nicht warten, bis über uns die Weisheit anderer kommt. Wir haben es also 
verstanden, und wir haben es in den vergangenen sechs Monaten geschafft – in nur 
sechs Monaten! –, unsere Compliance-Standards zu überarbeiten und zu 
vereinheitlichen, Transparenzvorgaben zu machen, die wir bereits jetzt umgesetzt 
haben. Die Aufsicht über den öffentlichen Rundfunk ist ebenfalls gestärkt worden. 
 
Wenn wir zwölf Monate weiterdenken, spätestens dann sollten alle die Grundzüge der 
neuen ARD erkennen. Was heißt „die neue ARD“? Wir wollen den Journalismus der 
Zukunft etablieren. Journalismus wird in den nächsten Jahren viel wichtiger, als er 
jemals war. Das bedeutet für uns aber: Der Journalismus der Zukunft muss 
Meinungsvielfalt abbilden und auch intern herstellen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Prof. Gniffke, Sie müssten bitte zum Schluss kommen. 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Noch eine Minute. – Wir müssen noch intensiver mit dem 
Publikum in allen Milieus sprechen. Wir müssen alle Regionen unseres Landes 
abbilden. Wir müssen Transparenz dazu herstellen, wie wir nach welchen Kriterien 
arbeiten und wo wir möglicherweise auch einen Fehler gemacht haben. Wir müssen 
Technologie – insbesondere künstliche Intelligenz – und ethischen und handwerklich 
sauberen Journalismus zusammenbringen. Wir müssen unsere Werkzeuge zur 
Verifikation von Inhalten perfektionieren. Wir müssen Mut haben, Komplexität 
abzubilden und nicht auf Bobby-Cars konzentrieren. Wir müssen schwierige Inhalte 
verständlich aufarbeiten, sodass jeder Mensch eine faire Chance hat, Komplexität zu 
verstehen. 
 
Was wird schlanker? Wir bauen bereits jetzt jährlich Personal ab. Das ist die Vorgabe 
der KEF. Die Inflation frisst schon jetzt unsere Ressourcen auf. Noch in diesem Jahr 
werden wir sagen, welchen linearen Kanal wir als ARD einstellen werden. Wir werden 
noch in diesem Jahr unser digitales Portfolio erheblich reduzieren. Wir werden den 
Gesamtaufwand für unsere Hörfunkprogramme signifikant reduzieren. 
 
Wir werden auch den redaktionellen Aufwand reduzieren, indem wir Kompetenzzentren 
schaffen. Das ist das Neue und der wirkliche Paradigmenwechsel. Wir haben es im 
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Bereich Produktion, Technik und Verwaltung getan und haben das auf dem Weg. Wir 
haben es uns aber nie vorstellen können, auch redaktionell Kompetenzzentren über die 
Grenzen der einzelnen Sender hinweg zu schaffen. Das wollen wir jetzt machen. 
 
Wir starten erste Probeläufe in zehn Wochen. Bis Ende des Jahres, denke ich, können 
wir weitere hinzufügen. Dazu brauchen wir die Unterstützung von Politik und Gremien, 
aber nicht allein darauf können wir uns verlassen. Dafür brauchen wir Sie. 
 
Ich verbürge mich dafür: Wir halten Wort, und ich ganz persönlich werde mich daran 
messen lassen und stehe am Ende dafür gerade. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Dann würde ich gern direkt zu Ihnen, Herr Prof. 
Hain, weitergeben. Auch Sie haben 10 Minuten für den Vortrag. 
 
Hören Sie uns, Herr Professor Hain? 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Ja, ich höre Sie. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Wunderbar. Sie haben jetzt 10 Minuten Zeit für Ihr 
Statement. 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Das will ich gern tun. Hören Sie mich denn ebenfalls? 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Ja, wir können Sie gut hören. 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Das ist nett. Ich konnte leider nicht verfolgen, was bisher 
gesagt wurde, weil ich den Ton aus dem Sitzungssaal nicht empfange. Wenn es jetzt zu 
Wiederholungen kommen sollte, muss ich mich dafür entschuldigen. 
 
Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung zu dieser Anhörung bedanken. Eine 
schriftliche Stellungnahme habe ich abgegeben. Daher kann ich mich mit meinem 
mündlichen Statement relativ kurzfassen. Ich freue mich, ein paar Gedanken hierzu 
einspeisen zu können. 
 
Was den Gegenstand des Vertrages betrifft, zu dem das Zustimmungsgesetz ergehen 
soll, so ist das – das muss man deutlich machen – keine Reaktion auf die Vorgänge, die 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im vergangenen Jahr erschüttert haben. Es geht 
vielmehr um die Anpassung an veränderte Bedingungen im Mediensektor durch die 
Flexibilisierung der Beauftragung bei gleichzeitiger Schärfung des öffentlich-rechtlichen 
Profils und Sicherung der Voraussetzungen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
sowie der Kontrolle dieser Voraussetzungen. 
 
Zunächst zur Neufassung des § 26 Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich will 
vorausschicken: Im Ergebnis habe ich keinerlei verfassungsrechtliche Bedenken. Es 
sind aber durchaus Vorgaben für die Handhabung der Vorschrift durch die zuständigen 
Gremien zu beachten. Es könnte durch die Erweiterung des Wortlauts zunächst der 
Eindruck entstehen, als handele es sich hier um eine Aufladung der Vorschrift mit 
neuen normativen Inhalten. Dem ist aber zu widersprechen. Es gibt keine wesentliche 
normative Verdichtung. Das, was an neuem Wortlaut in der Vorschrift ist, expliziert im 
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Grunde genommen nur das, was bereits vorher schon an verfassungsrechtlichen 
Anforderungen vorhanden war und was teilweise auch in den Gesetzen und 
Staatsverträgen zu den öffentlich-rechtlichen Anstalten bereits geregelt ist. 
 
Auf den Punkt der Unterhaltung möchte ich eingehen. Diese ist – nach dem Wortlaut 
und auch nach der Begründung der Bestimmung gegenüber den anderen 
Auftragssegmenten – nicht zurückgestuft. Es gab eine Vorgängerversion, in der das 
zumindest als Klammertext vorgesehen war. Sie ist aber nicht Bestandteil des 
endgültigen Textes geworden. 
 
Was die Flexibilisierung der Beauftragung betrifft, ist auch diese prinzipiell 
verfassungsrechtlich möglich, ebenso wie unionsrechtlich. Es wird ein Test für die 
Flexibilisierung oder Akte im Rahmen der Flexibilisierung vorgesehen. Er ist ähnlich 
ausgestaltet wie der Drei-Stufen-Test für neue oder wesentlich veränderte Angebote. 
Die Länder waren allerdings der Auffassung, was im Rahmen des Testes nicht geprüft 
werden müsse, sei die Auftragskonformität und die Marktkonformität, die üblicherweise 
im Drei-Stufen-Test – so wie es Deutschland damals gegenüber der Kommission 
zugesagt hat – zu prüfen wären. Problematisch ist die fehlende Prüfung der 
Auftragskonformität – meiner Ansicht nach – nicht bei inhaltlich gleichartigen 
Telemedienangeboten. Dort ist es relativ wahrscheinlich, dass aufgrund der 
Gleichartigkeit des Inhalts eine Überschreitung des Auftrages nicht geschieht.  
 
Anders ist es hingegen bei den Fernsehprogrammen, die im Rahmen des Austauschs 
eingeführt werden können und nicht der Anforderung der Gleichartigkeit des Inhalts 
unterliegen. Da könnte es durchaus sein, dass die Auftragskonformität nicht gegeben ist 
bzw. gesondert zu prüfen wäre.  
 
Was die Marktkonformität betrifft – auch das ist ein regulärer Bestandteil des Drei-
Stufen-Tests für neue und wesentlich veränderte Telemedien –, könnte man durchaus 
die Frage stellen, ob auch ein inhaltlich gleichartiges Telemedienangebot andere 
marktliche Auswirkungen haben könnte als das Vorgängerfernsehangebot. Bei 
ausgetauschten Fernsehprogrammen, wo noch nicht einmal die Anforderung der 
Gleichartigkeit des Inhalts besteht, stellt sich diese Frage im Übrigen umso mehr. 
 
Sowohl was die Profilschärfung als auch was die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit betrifft, werden die Gremien mit neuen Aufgaben versehen. Das betrifft die 
Neuregelung des §°31 Abs.°3 bis°5. Dazu ist zunächst zu sagen: So weit 
Beratungsaufgaben oder zunächst einmal die Überwachung des Auftrags und der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit den Gremien zugewiesen wird, wird hier nichts 
wesentlich Neues geregelt. Es ist unbedenklich. Das gilt auch, soweit den zuständigen 
Gremien – hier dürfte es sich um die Rundfunkräte handeln – Beratungsaufgaben und 
die Erstellung von Programmrichtlinien zugewiesen werden. Das sind 
Standardaufgaben der Aufsicht. Es bestehen keine Bedenken. 
 
Neu ist die Regelung bezüglich der zu erstellenden Qualitätsstandards und der 
formalisierten Prozesse zur Überprüfung der Standards. Auch das ist meiner Ansicht 
nach kein grundsätzliches Problem. Allerdings muss – wie bei anderen Fragen der 
Tätigkeit der Überwachungs- oder Kontrollgremien – ein hinreichender Spielraum 
gewahrt werden, damit die in der Programmverantwortung der Intendantin oder des 
Intendanten liegende Angebotserstellung vorgenommen werden kann und sich dabei 
journalistische Kalküle entfalten können. Das wird im Wesentlichen dadurch 
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gewährleistet, dass solche Vorgaben wie die der Programmrichtlinien hinreichende 
Abstraktionshöhe einhalten müssen. 
 
Neu ist schließlich auch, dass im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
gemeinsame Maßstäbe festgesetzt werden sollen und dadurch eine vergleichende 
Kontrolle der Ressourceneffizienz ermöglicht werden soll. Das halte ich für hochgradig 
sinnvoll. Das wird im Übrigen auch die Aufgabe der KEF erleichtern können. Auch hier 
möchte ich darauf hinweisen: Nach der Intendantenverfassung ist die Intendantin oder 
der Intendant für die Angebotserstellung verantwortlich, eine hinreichende 
Abstraktionshöhe der Vorgaben muss eingehalten werden. Im Übrigen müssen auch 
diese neuen Kompetenzen in Organtreue ausgeübt werden. 
 
Im letzten Punkt meiner Stellungnahme habe ich darauf hingewiesen, dass die Länder 
stark in den Fokus stellen, dass die Gremien im Rahmen der Neuregelung des Dritten 
Medienänderungsstaatsvertrages gestärkt würden. Eine Stärkung stellt es freilich nur 
dar, wenn die Gremien auch funktionsfähig bzw. in der Lage sind, diese Aufgaben zu 
erfüllen. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass – 
meiner Ansicht nach – bald Regelungen nachfolgen müssen, die wohl hauptsächlich in 
den Anstaltsgesetzen und Staatsverträgen zu verankern wären. Dies gilt hinsichtlich der 
Professionalisierung bzw. der Sicherstellung hinreichender Professionalität der 
Gremien. Auf Einzelnes kann ich – um dies hier nicht zu sehr auszuweiten – im 
Rahmen meiner schriftlichen Stellungnahme verweisen. 
 
Vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich hoffe, sie haben mich 
verstanden. Wie gesagt: Bislang kann ich Sie leider nicht hören. Vielleicht lässt sich 
daran noch etwas ändern. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank, Herr Hain, auch für die perfekte Punktlandung, 
was die Zeit angeht. Wir versuchen, noch technische Änderungen vorzunehmen; denn 
es wäre für die Fragerunde hilfreich, dass Sie uns im Saal hören. 
 
Ich darf zunächst weiterführen. Herr Prof. Heinker, Sie haben das Wort. 
 
Prof. Dr. Markus Heinker: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Herzlichen Dank für die Einladung in diese illustre Runde. Eine Stellungnahme 
zu solch einem komplexen Gesetzesvorhaben mit dem Ziel einer grundsätzlichen 
Reform des Auftrags ist schwer auf 10 Minuten zu begrenzen. Um das einzuhalten, 
werde ich einige Schwerpunkte bilden müssen und im Übrigen stark verknappen. Ich 
bitte dafür um Verständnis. 
 
Lassen Sie mich bitte drei Kernaussagen voranstellen. 
 
Erstens. Die Konkretisierung des Auftrags schärft das Programmprofil des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks nur wenig. 
 
Zweitens. Die beabsichtigte Ausweitung der Beauftragung im Bereich der Telemedien 
bürgt Kostensteigerungspotenziale. 
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Drittens. Die Überwachung der Einhaltung des Auftrags ist von den Gremien in ihrer 
jetzigen Verfassung kaum zu leisten. 
 
Zunächst zur Formulierung des allgemeinen Auftrags. Auch schon vor der jetzt 
anstehenden Reform ist es Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewesen, die 
Meinungsbildung der Bevölkerung zu befördern. Ziel ist es letztlich – sehr verknappt 
gesagt –, dass die Demokratie, also die Machtausübung im Staat durch die 
Bevölkerung, auf einer soliden Grundlage erfolgen kann. Diese Grundlage ist – wenn 
man es sehr stark verkürzen darf – eine informierte Bevölkerung. 
 
Gleichwohl bieten die linearen Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der 
nutzungsintensiven Zeit oftmals vor allem Unterhaltung mit wenig ausgeprägtem 
Anspruch. Ich habe diese Stellungnahme am vergangenen Freitag erarbeitet und habe 
– wenn Sie das so wollen – als Stichprobe das Programm dieses Freitags angeschaut. 
Ich habe auch geprüft, ob es ein typischer Freitag war. Wenn wir einen typischen 
Freitag bei ARD, ZDF und MDR in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr anschauen, stellen 
wir im besten Fall einen Anteil von etwa einem Viertel an im vorgenannten Sinne 
relevanter Publizistik fest. Auch die Spartenprogramme liefern bemerkenswerte 
Befunde. ZDFneo konnte am Freitag mit drei Folgen „Schwarzwaldklinik“ am Stück 
aufwarten, es folgte ein amerikanischer Spielfilm, den der Nutzer auch bei diversen 
Streamingdiensten hätte sehen können. 
 
Vielleicht eine Vorausverteidigung: Soweit manchmal aus Sicht der Anstalten deutlich 
bessere Befunde präsentiert werden, liegt es daran, dass oftmals die anstaltsnahe 
Forschung die Hauptnutzungszeit des Fernsehens auf 18 bis 24 Uhr beziffert. Das ist 
allerdings unrealistisch. Bereits ab 21:30 Uhr geht die Nutzung zügig zurück. 
 
Das Beispiel verdeutlicht, dass die bestehende Gesetzeslage keine hinreichende 
Grundlage für eine effektive Fokussierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf 
seine Kernaufgaben bietet. Deshalb ist es fraglos richtig, dass der Gesetzgeber mit der 
hier in Rede stehenden Reform eine Konkretisierung des Auftrags in den Blick 
genommen hat. Die Konkretisierung ist übrigens auch mit Blick auf die Beitragsdebatte 
bedeutsam; denn das einzige Instrument, das der Gesetzgeber zur Steuerung der 
Beitragshöhe in den Händen hält, ist der Auftrag. 
 
Vor diesem Hintergrund und vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion um eine 
unangemessene Quotenorientierung und die Neigung des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks mit den Angeboten der Verlage in Konkurrenz zu treten, lässt der Entwurf 
einige Potenziale ungenutzt. So wird in § 26 Abs. 1 Satz 10 zwar das vorgezeichnete 
Problem adressiert, dass in der nutzungsstarken Zeit die facettenreiche Erfüllung des 
Auftrags besonders wenig ausgeprägt ist, im Entwurf wird aber sehr vorsichtig 
formuliert, dass der Auftrag über alle Tageszeiten hinweg wahrnehmbar sein soll.  
 
Das erlaubt – um bei dem gewählten Beispiel zu bleiben – keine rechtssichere 
Bewertung, ob dem Gesetzgeber die aufgezeigten geringen Anteile von nicht 
unterhaltenden Inhalten im Programm in Zukunft noch genügen. Mit einer sehr klaren 
Formulierung, zum Beispiel der, dass nicht unterhaltende Angebote zu überwiegen 
haben, wäre das relativ einfach rechtssicher zu lösen. 
 
Die viel kritisierte Frage des Überangebots an Unterhaltung adressiert der Entwurf 
dadurch, dass er den Begriff aus der Aufzählung der beauftragten Genres im § 26 
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herausnimmt. Kollege Hain hat es bereits dargelegt. Der Auftrag zur Unterhaltung hat 
nun einen eigenen Satz 9, und danach soll Unterhaltung einem öffentlich-rechtlichen 
Profil entsprechen. Dieser Begriff war und ist allerdings so unbestimmt, dass er einer 
praktischen Anwendung letztlich kaum zugänglich ist. Das ist ein unbefriedigender 
Befund, auch weil der Begriff im Entwurf über den § 26 hinaus eine zentrale Funktion 
hat. Allerdings dürfte die Wahl des unbestimmten Begriffs sehr bewusst erfolgt sein; 
denn sie ist wohl Ausdruck eines politischen Kompromisses. 
 
Im Ergebnis dieses Kompromisses ist wohl keine erhebliche Veränderung zu erwarten; 
denn die Diskussionen der Vergangenheit – zum Beispiel über das Ende der 
sogenannten Telenovelas wie „Rote Rosen“ und „Sturm der Liebe“ oder über die 
Vielzahl öffentlich-rechtlicher Rate-Shows – lehren, dass jedem unterhaltenden Inhalt 
eine gesellschaftliche Relevanz oder eine bildende Wirkung zugestanden werden kann. 
Insofern braucht es mehr Präzision, jedenfalls dann, wenn das Ergebnis der Reform 
eine Limitierung der unterhaltenden Inhalte sein soll. 
 
Damit komme ich zur Erweiterung des Telemedienauftrags. Einer der zentralen 
Kritikpunkte am derzeitigen System ist, dass eine strukturell wirksame Begrenzung des 
Auftrags kaum existiert. Nun tritt mit der Erweiterung des Telemedienauftrags 
möglicherweise sogar ein Problem hinzu. Die Möglichkeit, künftig auch ohne 
Ausstrahlung im linearen Programm Inhalte in die Mediatheken aufzunehmen, ist dieses 
Problem; denn für diese Befugnis sieht der Entwurf keine quantitative Beschränkung vor 
– wohl eine Reihe qualitativer Kriterien, die zu begrüßen sind, aber quantitativ nicht. 
 
Bisher hatten wir im System eine mengenmäßige Limitierung dadurch eingebaut, dass 
die Mediatheken nur das vorhalten durften, was auch gesendet wurde und die 
Sendezeit naturgesetzlich auf 24 Stunden am Tag beschränkt ist. Wenn jetzt der Bezug 
zur Sendung aufgehoben wird, dann gibt es keine quantitative Limitierung mehr. Die 
erforderliche Begrenzung wird im Übrigen auch nicht durch die Aufsichtsgremien der 
Anstalten geleistet werden können. Soweit diese künftig nach § 32 Aufsichtsbefugnisse 
bekommen, betreffen diese allein die quantitativen, nicht die qualitativen Aspekte. 
 
Damit besteht die Gefahr, dass im Ergebnis in diesem Bereich zusätzliche Kosten 
entstehen. Sie würden zu einer weiteren Steigerung des Rundfunkbeitrages führen 
müssen. Gleichzeitig gibt es dieser Tage nachdrückliche Forderungen. Von 
Spitzenpolitikern unterschiedlichster Parteien ist zu hören, dass der Beitrag im 
kommenden Jahr nicht steigen dürfte. Das scheint mir ein Widerspruch zu sein. Vor 
diesem Hintergrund noch einmal der Hinweis: Im jetzigen System ist allein der Auftrag 
das Instrument, mit dem der Gesetzgeber die Höhe des Beitrags steuern kann. 
 
Dem ist noch eine verfassungsrechtliche Überlegung hinzuzufügen. Bereits in der 
Vergangenheit hatten die Landesrundfunkanstalten nach Artikel 5 des Grundgesetzes 
eine Art Selbstbeauftragungsrecht. Das erfährt nun eine weitere Stärkung. Allerdings ist 
es die Aufgabe des Gesetzgebers, dieses Recht so zu begrenzen, dass es in einem 
angemessenen Verhältnis mit den Interessen der davon Betroffenen steht. Das sind vor 
allem diejenigen, die den Beitrag zahlen, aber auch die privaten Medien, die durch das 
Handeln der Anstalten in ihren wirtschaftlichen Interessen beeinflusst sind und darüber 
hinaus ihrerseits den Schutz nach Artikel 5 beanspruchen können. 
 
So richtig es ist, dass die drastisch gestiegene nicht lineare Nutzungsrealität auch im 
öffentlich-rechtlichen System berücksichtigt wird, die Notwendigkeit für ein solch 
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weitgehende Erweiterung ist nicht ersichtlich, auch vor dem Hintergrund der 
wachsenden Angebote privater Medien. Deshalb stellt sich die Frage, ob eine solche 
Entscheidung zur Erweiterung des Auftrages noch hinreichend den Interessen derer 
entspricht, die das System finanzieren. 
 
Geht man schließlich davon aus, dass die Höhe einen wesentlichen Einfluss auf die 
Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems hat, liegt es im Interesse derer, die diesen 
stärken wollen, den Auftrag wirksam zu begrenzen. 
 
Damit abschließend noch einige Überlegungen zu den Kompetenzen der Gremien. Mit 
der Überwachung der Erfüllung des Auftrages erhalten die Gremien nun eine Aufgabe, 
die von ebenso zentraler Bedeutung ist, wie die Ermittlung des Finanzbedarfes der 
Rundfunkanstalten durch die KEF. Das ist uneingeschränkt zu begrüßen. Allerdings 
muss bezweifelt werden, dass die Gremien diese Aufgabe in ihrer jetzigen Verfassung 
mit der notwendigen Tiefe werden erledigen können. Schon für die heute zu leistenden 
Aufgaben sind die Gremien nicht optimal aufgestellt. Im Schnitt hat eine 
Landesrundfunkanstalt drei Mitarbeiter für die Gremien. Nennenswerte Mittel für 
persönliche externe Unterstützung stehen den Mitgliedern nicht zur Verfügung. Schon 
heute kann ein einfaches Gremienmitglied ohne einen Apparat im Hintergrund die ihm 
vorgelegte Entscheidungsvorlage schon der Menge und des Umfangs nach im Regelfall 
nicht mehr umfassend hinterfragen – etwa durch Eigenrecherchen oder eigener 
Einholung von Expertise. 
 
Das ist allerdings umso bedeutender, als die Arbeit ein erhebliches Maß an 
Fachkenntnis juristischer, ökonomischer oder kommunikationswissenschaftlicher Art 
erfordert. Da insbesondere die Rundfunkräte die Funktion eines Spiegels der 
Gesellschaft haben und eben kein Expertengremium sind, kann solches Know-how von 
diesen nicht erwartet werden. Aus diesem Grund ist die KEF als Expertengremium 
ausgestaltet. 
 
Schließlich ist festzustellen, dass die Gremien durch die enge räumliche und 
organisatorische Verflechtung mit den Häusern und wegen der Abhängigkeit von deren 
inhaltlichen Dienstleistungen diesen nicht als unabhängige kritische Instanz 
gegenüberstehen können. Es wird nicht verkannt, dass dieses Problem nicht durch den 
Medienstaatsvertrag gelöst werden kann, jedoch besteht durch die jetzt vorgesehene 
Übertragung auf die Gremien, ohne dass sichergestellt ist, dass die vorgenannten 
Defizite behoben werden, die Gefahr, dass diese wichtige Aufgabe nur oberflächlich 
erfüllt werden kann. Es wäre vielleicht alternativ zu erwägen, die Aufgabe auf eine völlig 
autonome, externe Instanz zu übertragen, so wie die angesprochene autonome KEF 
den Finanzierungsbedarf des öffentlich-rechtlichen Systems behandelt oder die 
Landesmedienanstalten die Aufsicht über den privaten Rundfunk und die Telemedien 
führen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Damit erteile ich Herrn Hornemann das Wort. 
 
Ralf Hornemann: Schönen guten Morgen! Auch ich bedanke mich bei Ihnen, Frau 
Vorsitzende, und bei Ihnen allen, dass ich hier auftreten und sprechen darf. Ich bin 
Rechtsanwalt, bin mit dem Medienrecht naturgemäß aus rechtsanwaltlicher Perspektive 
beschäftigt und habe dazu meine eigenen Gedanken. Auch wenn es möglicherweise 
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dem einen oder anderen wehtut, möchte ich ein wenig auf die Punkte eingehen, die uns 
gerade seit dem letzten halben Jahr erheblich beschäftigt haben. 
 
Kritik an den öffentlich-rechtlichen Medien gibt es ja schon länger. Meist handelte es 
sich um die Unausgewogenheit der Berichterstattung oder die Regierungsnähe im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Als Beispiele kann man die Soloauftritte der 
Bundeskanzlerin bei Anne Will und das Framing Manual anführen, wobei man sich 
fragt: Wofür braucht ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk so etwas? Wenn man die 
Internetauftritte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfolgt, kommt man immer wieder 
einmal darauf, dass Kommentare zensiert oder gesperrt werden, auch solche die 
jenseits von jeglicher strafrichterlicher Relevanz sind. Man sieht immer wieder einmal in 
den sozialen Medien bei Twitter, Facebook etc. sogenannte private Accounts von 
Mitarbeitern, die angeblich privat auftreten, aber gleichwohl schon ganz oben damit 
werben, dass sie Mitarbeiter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Angesichts dessen 
muss man sich fragen: Vertreten sie jetzt eine private Meinung oder wollen sie 
Meinungsverstärker durch die Tätigkeit bei einem gewissen Gremium oder einem 
gewissen Arbeitgeber darstellen?  
 
In letzter Zeit häuft sich das alles und es intensiviert sich. Man nehme beispielsweise 
nur die Demonstrationsberichterstattung, zum Beispiel auf der einen Seite die Black-
Lives-Matter-Demos, Klima-Demos und auf der anderen Seite Demos gegen die 
Massenzuwanderung, gegen Corona etc. Ganz aktuell ist Lützerath. Man kann die 
aktivistischen Demonstranten kaum von Reportern unterscheiden. Sie sehen gleich 
aus, sie reden gleich, und das ist für meine Begriffe ein Problem. 
 
Es kam ans Licht des Tages: Der NDR hat wohl einen Redaktionsausschuss 
eingerichtet, wo sich die Redakteure über Dinge beschweren können, die im Haus 
schieflaufen. Dort gab es vermehrt Beschwerden über verhinderte Berichterstattung, 
massive Veränderungen bei den Beiträgen über politische Filter durch Führungskräfte, 
die sich wie Pressesprecher von Ministerien gerieren würden. Dasselbe gibt es auch 
beim RBB und beim WDR. Das sind alles Dinge, die für meine Begriffe bei einem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht passieren dürfen. 
 
Der RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg, ist im Moment sicherlich der größte 
Skandaltreiber. Dazu gibt es in Brandenburg mittlerweile sogar einen 
Untersuchungsausschuss. Der RBB ist nicht nur ein Problem in Sachen der ehemaligen 
Intendantin Schlesinger – Stichwort Selbstbedienungsmentalität, Vetternwirtschaft oder 
Verschwendung –, sondern das geht viel tiefer. Nur ein Beispiel aus dem Bereich 
Personal, denn dies entscheidet ja ganz erheblich darüber, wie eine öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalt wahrgenommen wird: Der Chefposten der Hauptabteilung Fernsehen 
sollte hinterrücks, ohne Ausschreibung – zumindest vorläufig – von einem Ehemann 
einer Spitzenkandidatin in Berlin besetzt werden. Dass dabei eine 
Interessensverquickung anzunehmen ist – bei den Juristen heißt das: ein Problem der 
Befangenheit –, ist ja wohl offensichtlich. Man hat das dann, nachdem es öffentlich 
wurde, nachdem es durchgestochen wurde, zurückgenommen. Aber der Fakt an sich 
war ja da. 
 
Der Bayerische Rundfunk tut sich gerade hervor mit einer technischen Direktorin, die 
zwei Dienstwagen – auch zur privaten Nutzung – erhält, womit wir wieder beim Thema 
Verschwendung etc. sind. Man könnte jetzt denken, okay, nachdem diese ganzen 
Dinge ans Licht gekommen sind, nimmt man sich jetzt ein bisschen zurück, aber wenn 
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man sich die letzten Wochen um den Jahreswechsel ansieht: Die Silvesterereignisse 
und die Darstellung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk lassen sicherlich zu wünschen 
übrig. Die sogenannten Twitter Files finden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht so 
richtig statt. Dann haben wir die Thematik der Floskelwolke, wo verschwiegen wird, 
dass ein Beteiligter dieses hoch gelobten Dienstes ein ARD-Mitarbeiter ist oder dass ein 
ARD-Mitarbeiter – ob er nun fest angestellt oder frei ist – irgendwelche Ratten in ihre 
Löcher zurückschicken will. 
 
Aktuell möchten WDR-Mitarbeiter die CDU radikal bekämpfen lassen, sodass sogar der 
CDU-Generalsekretär im Bund aufwacht und sagt, das geht so nicht. Ein weiteres 
Beispiel: Eine Spaßsendung im WDR macht sich lustig über Eltern, die ihre Kinder nicht 
Pädophilen überlassen wollen, mit der Begründung: Na ja, die sind ohnehin so hässlich, 
als dass sich jemand dafür interessieren würde. Oder nehmen wir die 
Respektlosigkeiten eines ZDF-Mitarbeiters zur Aufbahrung des verstorbenen 
ehemaligen Papstes. Es geht bis hin – jetzt wieder aktuell –, dass der NDR nicht nur 
über die Idee eines CO2-Budgets für jeden berichtet, sondern das noch aktiv promotet, 
jedenfalls aus Sicht des verständigen Zusehers. Gestern die Besetzungsliste bei Anne 
Will: Wer ist da? – Ricarda Lang, Frau Neubauer, Frau Thunberg, Herr Latif und – 
offensichtlich als Schein-Gegenposition aufgebaut – Herr Reul und Herr Michael Hüther 
vom IW Köln. 
 
Für mich besteht die Quintessenz aus all diesen Dingen, die ja nur exemplarisch 
dienen, dass es keinen grundlegenden Reformbedarf gibt. Insofern sehe ich für diesen 
Gesetzentwurf die Gelegenheit, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
grundsätzlich reformiert und keine Weiterungen für den Rundfunk ermöglicht. Insofern 
schließe ich mich den rechtlichen Ausführungen von Prof. Heinker sehr gern an. Ich 
sehe es in den Einzelheiten genauso. 
 
Ich möchte einzelne Stichpunkte ergänzen. In der Präambel werden alle 
Rundfunkanstalten zur Nachhaltigkeit verpflichtet. In der Begründung steht eine 
Berufung auf das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Für mich stellt sich die 
Frage: Was heißt denn in diesem Falle Nachhaltigkeit? Gibt es dafür eine normative 
Regelungsdichte? Da es in der Präambel des Staatsvertrages steht, sind meiner 
Meinung nach auch private Anbieter, die ja auch der Regelung dieses Vertrages 
unterfallen, dazu verpflichtet. Dabei sehe ich das Problem: Kann man das machen? 
Sind denn private Anbieter von Rundfunk und Telemedien dazu verpflichtet, die 
Grundsätze der Nachhaltigkeit – sprich: Klima offensiv und proaktiv – zu promoten? Ich 
denke, nicht. 
 
Im Einzelnen noch kursorisch zum Problem des Auftrags. Es wird von allen 
Bevölkerungsgruppen gesprochen. Wer teilt denn diese ein? Neu ist aufgenommen, 
dass insbesondere Kinder und Jugendliche in den Fokus der Programme durch den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk genommen werden. Hier fällt mir das Angebot Funk, 
das bereits existiert, ganz besonders auf. Es gibt meines Wissens keine belastbaren 
Aussagen dazu, wie weit dieses Programm erfolgreich ist in dem Sinne: Wen und in 
welchem Umfang erreicht es? Wenn man sich einige inhaltlichen Themen ansieht, die 
dort behandelt werden, dann habe ich schon die Frage: Ist das noch öffentlich-
rechtlicher Rundfunk? Es gibt zum Beispiel Beiträge: Man heiratet nicht aus Liebe, 
sondern zur Erlangung eines Aufenthaltsstatus – zumindest auch deshalb. 
Kinderwunsch ist schlecht, weil Neugeborene CO2-problematisch sind. Es gibt einen 
Programmbeitrag, der heißt direkt „Pädophilen-Talk“. Es gibt einen weiteren Beitrag 



 14 

über Sex mit Hunden. Das ist nicht meine Auffassung vom Rundfunkauftrag im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
 
Neu aufgenommen wird, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk der 
verfassungsmäßigen Ordnung verpflichtet sei. Da frage ich mich als Jurist: Warum steht 
es jetzt drin, wenn es vorher nicht drinstand? Es muss ja irgendetwas anders sein; denn 
der verfassungsmäßigen Ordnung grundsätzlich verpflichtet sollten sie ohnehin schon 
sein. Die Begründung zum Gesetzentwurf verhält sich dazu nicht. Ich wäre da sehr 
vorsichtig. Journalistische Standards werden vorgeschrieben. Ja, gut, sie werden nicht 
weiter definiert. Nur, das Problem ist immer: Sie müssen nicht irgendwo stehen, 
sondern sie müssen gelebt werden. Das ist, glaube ich, im Moment das Problem, wie 
ich an den Beispielen versucht habe zu zitieren. 
 
§ 28 des Gesetzentwurfes schreibt wiederum die bestehenden Anstalten fest. Insofern 
habe ich die Sorge, dass man bei einer grundlegenden Reform des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks davon nicht wegkommt, ohne dieses Gesetz zu ändern, und das 
sehe ich kritisch. 
 
Zur Erweiterung des Telemedienauftrages hat Prof. Heinker schon sehr weitgehend 
ausgeführt. Ich sehe genauso das Problem des Wettbewerbs mit den privaten 
Anbietern, die immer unternehmerisch tätig sein müssen. Das Geld, das in Programme 
investiert werden muss, muss erst einmal erwirtschaftet werden. Sie haben nicht die 
Möglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. 
 
Es werden Empfehlungssysteme geregelt. Sie sollten meiner Auffassung nach 
unbedingt transparent geregelt werden. Nach welchen Algorithmen funktionieren sie? 
Was sind die zugrunde liegenden Parameter für diese Systeme? Dann gibt es eine 
Vorschrift, die ergänzt wird: Es soll eine Zielgruppenerreichung außerhalb des 
jeweiligen Portals möglich sein. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Hornemann, können Sie bitte zum Schluss kommen? 
 
Ralf Hornemann: Oh, das wird schwierig. Dann höre ich auf; aber eine Minute habe ich 
noch, oder? 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Es sind schon über 10 Minuten. 
 
Ralf Hornemann: Gut, dann lasse ich es dabei bewenden.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Danke schön. Dann darf ich Herrn Lauer um sein Statement 
bitten. 
 
Benedikt Lauer: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
bedanke mich auch für die Möglichkeit, im Rahmen der Anhörung die spezifische 
Perspektive der Zeitungen und Digitalpublisher in Ostdeutschland, aber auch für den 
gesamten BDZV in Deutschland einbringen zu können. 
 
Ja, über die Öffentlich-Rechtlichen wird gerade viel und kontrovers diskutiert. Mit dem 
Dritten Medienänderungsstaatsvertrag soll jetzt konkret insbesondere der Auftrag 
umgearbeitet werden, aber auch gewisse Aspekte der Aufsicht, der Verfügbarkeit von 
Inhalten auf eigenen Plattformen und generell im Internet spielen eine Rolle. Wir gehen 
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– wie viele andere auch – insgesamt davon aus, dass die jetzige Reform nur ein erster 
Schritt ist. Ein Vierter Medienänderungsstaatsvertrag ist auf dem Weg. Wir hören dieser 
Tage auch, dass eine Klausur der Länder stattfindet. Wir haben insofern großes 
Vertrauen darin, dass es die Länder ernst meinen und dass nun auch große Fragen 
zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland gestellt werden können. Für ein 
Gespräch darüber und dafür, uns mit unserer Perspektive einzubringen, sind wir sehr 
offen und wir würden uns auch freuen, dazu eingeladen zu werden. 
 
Zum jetzigen Medienänderungsstaatsvertrag und den damit möglicherweise 
verbundenen noch offenen Fragen möchte ich gern kurz Stellung beziehen. Ich will 
eingangs betonen – wie auch in der schriftlichen Stellungnahme –, dass wir die 
deutsche Medienlandschaft insgesamt nach wie vor für einzigartig in Bezug auf Qualität 
und Vielfalt halten und dass dies neben den Angeboten der Presse, analog wie digital, 
überregional, aber auch lokal und regional, wesentlich dem dualen Rundfunksystem 
und damit natürlich auch den öffentlich-rechtlichen Angeboten zu verdanken ist. Das 
heißt, die Zeitungen sind grundsätzlich sehr daran interessiert, die Beauftragung des 
Öffentlich-Rechtlichen zukunftssicher, robust und breit akzeptiert aufzustellen, so wie es 
hier getan werden soll. 
 
Die jetzige Änderung bzw. ja wörtliche Ergänzung des Auftrags in § 26 tritt an, den 
Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen zu spezifizieren und zugleich zukunftssicherer zu 
machen. Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allem in Zukunft im Internet auftritt, 
ist natürlich für die Presselandschaft und die Zeitungen von großer Bedeutung. Wie wir 
hier schon gehört haben, ist der Auftrag eine wesentliche Stellschraube für die 
organisatorische, publizistische, aber auch finanzielle Aufstellung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. 
 
Vor diesem Hintergrund ein paar kurze Anmerkungen zu § 26. Wir haben in den 
Sätzen 4 ff. einige zusätzliche Beschreibungen des Auftrags. Wie wir schon gehört 
haben, sind sie im rechtlichen Sinne nicht unbedingt als Erweiterung, sondern als 
Spezifizierung zu lesen. Die Begründung liefert auch Handreichungen, zum Beispiel 
Formulierungen wie: Die Beauftragung solle als ein Gesamtangebot für alle usw. zu 
verstehen sein. Wie wir schriftlich schon eingegeben haben, erscheinen diese 
Maßgaben in ihrer Gesamtschau und zumindest streng am Wortlaut des Gesetzes eher 
geeignet, zu breit zu sein bzw. möglicherweise auch Tätigkeiten des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks zu rechtfertigen, die aus Sicht der Zeitungen speziell 
problematisch sind. 
 
Während die breite inhaltliche Aufstellung im Hinblick auf Altersgruppen, 
Barrierefreiheit, zeitgemäße Ausspielkanäle – darüber haben wir jetzt schon etwas 
gehört – auch aus unserer Perspektive unstrittig sein dürften, sollte der Auftrag nicht 
dazu führen, dass es zu einer Bevollmächtigung für Unternehmungen kommen könnte, 
die der privaten Medienwirtschaft schaden könnten. Zu einer Konkretisierung des 
Auftrags muss aus unserer Sicht auch gehören, dass bestimmte Grenzen erkennbar 
werden, dass der Auftrag auch erlaubt, nach dieser Reform negative Aussagen darüber 
zu treffen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Zukunft tun soll. Dies liefern die 
jetzt zu beschließenden Vorschriften unserer Auffassung in dieser Gesamtheit nicht. 
 
Es gibt einen wichtigen Aspekt, der die Mitglieder des BDZV, aber auch der Zeitungen 
in Berlin und Ostdeutschland aktuell umtreibt. Diesen wird die neue Auftragsdefinition 
nach unserer Auffassung nicht unbedingt lösen bzw. einer Klärung zuführen. Wie Ihnen 
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sicher gewahr ist und wie Herr Prof. Gniffke bereits erwähnt hat, sind unsere Mitglieder 
im ständigen fruchtbaren und konstruktiven Austausch, aber auch teilweise in der 
Auseinandersetzung, insbesondere mit der ARD, darüber, welche textförmigen 
Angebote die Rundfunkanstalten im Internet anbieten können. Dazu sei gesagt, dass 
wir vor diesem Hintergrund auch neue Maßgaben wie das Gesamtangebot für alle 
lesen, aber auch, dass die Möglichkeiten der Beitragsfinanzierung genutzt werden 
sollen oder dass alle Altersgruppen, insbesondere die jungen Menschen, adressiert 
werden sollen. 
 
Ein Beispiel dazu: Der SWR hat bis vor Kurzem eine App namens Newszone 
angeboten, die insbesondere an junge Leute gerichtet war, aber aus Sicht des BDZV 
viel Text enthalten hat und der in der ersten Instanz vom Landgericht Stuttgart per Urteil 
Schranken gesetzt worden sind. Das berührt einen ganz zentralen Aspekt, der auch im 
Zusammenhang mit der neuen Auftragsdefinition nach § 26 steht: dass die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten nicht beauftragt sind bzw. nicht beauftragt sein sollten, 
umfangreiche journalistische Texte im Internet anzubieten. 
 
Die Schlichtungsstelle ist auch schon zur Sprache gekommen. Der Austausch war sehr 
konstruktiv. Es wurden gemeinsame Handlungsfelder ausgelotet. Allerdings blieb eine 
konkrete Einigung über die Angebote der dortigen Sender aus und vor allem – und das 
ist relevant für den Medienstaatsvertrag – gibt es einen rechtlichen Dissens über die 
medienstaatsvertraglichen Grenzen, was eigentlich den Auftrag der Öffentlich-
Rechtlichen im Hinblick auf lesbare Informationen angeht. 
 
Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass entweder der Auftrag, wie er jetzt schon besteht und 
wie er nach der neuen Reform aussehen würde – in Verbindung mit der einschlägigen 
Vorschrift in § 30 Abs. 7 –, unklar ist und dementsprechend Spielräume für 
unterschiedliche Rechtsauffassungen lässt oder es verhält sich so, dass die aktuelle 
oder auch zukünftige Beauftragung umfasst, dass umfangreiche presseähnliche Inhalte 
der Öffentlich-Rechtlichen im Internet angeboten werden können. In beiden Fällen 
besteht Handlungsbedarf, insbesondere vor dem Hintergrund, dass privatwirtschaftliche 
Presse und andere Medien sich refinanzieren müssen. Deshalb haben wir Sorge, dass 
die Neuregelung im Dritten Medienänderungsstaatsvertrag dies weiterhin zulässt bzw. 
angesichts der zusätzlichen Formulierungen sogar noch fördern könnte. Insbesondere 
sehen wir auch Aspekte des EU-Rechts, unter denen dieser neuer Auftrag wiederum zu 
messen sein dürfte. 
 
Was man auch näher ins Auge fassen könnte, sind die Aspekte, die teilweise in dem 
Entwurf angelegt sind, Stichwort: Online only. Das ist insbesondere auf bestimmte 
audiovisuelle Inhalte gerichtet, die unabhängig von einem Bezug auf lineare 
Ausstrahlung im Internet angeboten werden können. Wir erkennen die Notwendigkeit 
einer Anpassung in Richtung zeitgemäßer Konsummuster von audiovisuellen Inhalten 
selbstverständlich an, und dies geht eben in Richtung non-linear. Allerdings lesen wir 
das Ganze auch im Zusammenhang mit den jüngsten Telemedienkonzepten der 
Rundfunkanstalten und sehen eben, dass Online only generell ein Einfallstor ist, sich 
von dem Sendungsbezug zu lösen bzw. es stellen sich Fragen, die Herr Prof. Heinker 
auch schon angesprochen hat. Das darf keine Rechtfertigung dafür sein, noch mehr 
Text im Internet anbieten zu können. 
 
Es gibt eine weitere Änderung: das Thema Aufsicht; das wurde hier ebenfalls schon 
angesprochen. Es soll jetzt ein umfassenderes Aufsichtsregime in Kraft treten, was im 
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Grunde sehr begrüßenswert ist. Ich gebe jedoch zu bedenken, dass die Unschärfen im 
Auftrag bzw. die Formulierungen, die wir für sehr offen halten, dadurch nicht unbedingt 
ausgewuchtet werden können. 
 
Wir haben in der vergangenen Debatte häufiger Rundfunkräte gehört, die selber 
ausgesagt haben, dass bei zentralen Aspekten – und da geht es eben nicht um solche 
Nebensächlichkeiten wie Gehälter oder andere Strukturen, sondern wirklich um 
Sachen, die Zeitungen betreffen – aus schierem Ressourcenmangel nicht in 
ausreichendem Maße überwacht werden könne. Sollte dies wirklich zutreffen, dann ist – 
wie es hier auch schon angesprochen wurde – dieses Instrument nicht geeignet, 
Unschärfen auszuräumen oder ihnen Kompetenz zuzuweisen. Dies ist für uns vor allen 
Dingen interessant, da die Telemedienangebote der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten stets einen Drei-Stufen-Test durchlaufen. Hier sind wir darauf 
angewiesen, dass es eine umfangreiche und gute Kontrolle gibt.  
 
Auch diese Aspekte sind bei der Neudefinition des Auftrages zu beachten. Vielen Dank.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Damit übergebe ich das Wort Herrn Schlösser. 
 
Sascha Schlösser: Vielen Dank für die Gelegenheit, hier Stellung nehmen zu können. 
Mein Name ist Sascha Schlösser, ich bin Rechts- und Fachanwalt im Bereich des 
Urheber- und Medienrechts mit eigener Kanzlei in Erfurt. Ich vertrete in diesem Rahmen 
überwiegend Mandatsträger in Fällen von unzutreffender Berichterstattung. Seit 2019 
bin ich ebenfalls kommunalpolitisch tätig und sitze in diesem Rahmen in verschiedenen 
Gremien, Aufsichtsräten, Sparkassenverbandsräten, etc. Ich kann ein wenig 
einschätzen, was Gremien leisten können und was sie nicht leisten können. Die Kritik, 
die hier bereits angesprochen wurde, kann ich vollumfänglich teilen, ohne, dass ich tiefe 
Einblicke in die Rundfunkräte hätte. 
 
Das Ziel des Entwurfs ist es, den Auftrag und die Struktur des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks anzupassen und den verfassungsrechtlichen Funktionsauftrag dadurch 
sicherzustellen, dass eine Anpassung an die veränderte Mediennutzung erfolgt – 
Stichwort: Konkurrenz durch das Internet –, eine Stärkung der Gremienrolle in 
Programmangelegenheiten und Fragen der Haushaltswirtschaft stattfindet sowie eine 
Erweiterung von Berichtspflichten eingeführt und – das ist bis jetzt noch nicht zur 
Sprache gekommen – ein regelmäßiger gesamtgesellschaftlicher Dialog etabliert wird.  
 
Der Entwurf aus dem Jahr 2022 trifft inzwischen auf eine Zeit – Herr Kollege 
Hornemann hat es schon angesprochen – der Aufdeckung von Korruption und 
Vetternwirtschaft, welche auf einem Komplettversagen der Aufsichtsgremien beruhen. 
Wir erleben gleichzeitig aus diesen und anderen Gründen ein Aufbegehren der 
Journalisten im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – Stichwort: NDR, wobei 
sich Journalisten gegen politische Filter und ein Klima der Angst wenden. Wir erleben 
fast täglich öffentlichkeitswirksame Ausfälle leitender Mitarbeiter – wie der Anmoderator, 
den Herrn Hornemann kurz ansprach und den ich hier kurz zitieren möchte; denn 
dieses Zitat ist heftig. Er sagt – so wird es im Internet jedenfalls kolportiert–: „Die CDU 
ist unser Feind und fordert eine Radikalisierung gegen diese Scheiß-Partei.“ Ich 
entschuldige mich für die Wortwahl.  
 
Gleichzeitig haben wir eine wachsende Ablehnung der Gebührenzahler und wir sehen 
öffentliche Forderungen nach Einsparungen. Dies trifft zusammen mit einer Vergreisung 
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der Fernsehzuschauer von ARD und ZDF, welche im Schnitt zwischen 64 und 65 Jahre 
alt sind. 
 
Es gibt einige ursprüngliche Ziele der Reform, die meines Erachtens ein wenig aus dem 
Blick geraten sind. Dies war erstens eine Schärfung und Straffung des Auftrages und 
zweitens – dies habe ich im Entwurf nicht wiedergefunden – eine klarere Trennung von 
Information und Meinung. Zwischenzeitlich war sogar eine Zusammenlegung von ARD 
und ZDF – jedenfalls an prominenter Stelle – diskutiert worden. Nichts davon findet sich 
im Entwurf wieder. Was nicht neu ist, sind die Grundsätze der Objektivität und der 
Unparteilichkeit. Dies ist umso erstaunlicher, da nicht einmal mehr der Anschein von 
Neutralität erzeugt wird. Es kann – das ist jedenfalls das Ergebnis unserer Prüfung – 
und muss festgestellt werden, dass der Entwurf weder die selbstgesteckten Ziele 
erreicht noch Antworten auf die aktuellen Fragestellungen findet. Der Entwurf ist unter 
Berücksichtigung der aktuellen Vorkommnisse und der nachfolgenden Vorschläge 
grundlegend zu bearbeiten.  
 
Zu begrüßen ist, dass ARD und ZDF bei vielen kleinen Sendern künftig selbst 
entscheiden können, ob sie weiterhin einen linearen Sendebetrieb betreiben wollen. Der 
Entwurf propagiert als Allheilmittel eine angebliche Stärkung der Gremien, denen 
gegenüber künftig noch detaillierter Rechenschaft abzulegen sei. Es waren jedoch 
diese Gremien, die bisher versagt haben und deren Problem die mangelnde 
Staatsferne ist und nicht die mangelnde Information. Man hat sogar teilweise das 
Gefühl, dass im kolossalen Zusammenwirken gehandelt wurde. 
 
Die Gremien sind – verzeihen Sie mir den Ausdruck – auf Linie gebracht worden. Die 
Opposition wurde aus den Rundfunkräten entfernt und mit Umwelt-, Migrations- und 
LGBTQ-Vertretern ersetzt. Diesen Gremien eine weitergehende Kontrolle aufzuerlegen, 
bedeutet schlicht den Bock zum Gärtner zu machen. Dazu kommen die hier schon 
angesprochenen Probleme der Ausstattung und der Fähigkeiten dieser Gremien. Ohne 
eine Reform der Gremien – zum Beispiel mittels effektiver Formen basisdemokratischer 
Elemente und unter Beteiligung der Oppositionsparteien – ist keine effektive Kontrolle 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu erwarten. 
 
Der Auftrag verzeichnet anstelle der ursprünglich beabsichtigten Straffung eine verbale 
Aufblähung, ohne dass dies große inhaltliche Folgen hätte. Man will ein Gesamtangebot 
für alle unterbreiten und allen Bevölkerungsgruppen soll die Teilhabe an der 
Informationsgesellschaft ermöglicht werden. Der Kernauftrag – also Kultur, Information, 
Bildung und Beratung – verkommt dagegen zu einem Nebensatz. Dies ist nicht nur 
systematisch ein Problem, sondern das wird sich auch in der Auslegung zeigen.  
 
Zugleich wird aber sichergestellt, dass subjektive Rechte Dritter durch die im §°26 
aufgestellten Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit sowie die subjektiven 
Rechte Dritter auf Angebote mit breiten Themen und Meinungsvielfalt nicht begründet 
werden. Das ist neu – getreu dem Motto: Wasch‘ mir den Pelz, aber mach‘ mich nicht 
nass. Es ist völlig verständlich, dass das subjektive Recht im Sinne eines Jedermann-
Klagerechts nicht zielführend wäre, aber die Herren der Verträge müssen ein Recht zur 
Überprüfung der Auftragserfüllung haben, wenn sie schon eine 
Finanzgewährleistungspflicht aufoktroyiert bekommen.  
 
Unsere Empfehlung knapp zusammengefasst: Der Auftrag ist enger zu fassen und auf 
den Kernauftrag zurückzuführen. Im Entwurf ist eine Transparenzoffensive zu 
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verankern, zum Beispiel durch umfangreiche, tagesaktuelle Statistiken. Sie wissen 
vielleicht, dass seit der letzten Bundestagswahl zum Beispiel Vertreter der AfD nur zwei 
Mal bis zum 15.Dezember 2022 geladen waren. Wir erwarten eine Offenlegung der 
Lobbykontakte auf allen Ebenen. Und – das spreche ich an, weil es im Entwurf 
ausdrücklich erwähnt wird – die Empfehlungssysteme, die eingeführt werden und 
existieren, die müssen in ihrer Funktionsweise offengelegt werden, wie es im privaten 
Bereich bereits der Fall ist. Sie sollen dem Entwurf zufolge einen offenen 
Meinungsbildungsprozess und breiten inhaltlichen Diskurs sichern. Ein weiterer 
Vorschlag im Rahmen der Transparenzoffensive ist die Veröffentlichung des 
Rohmaterials von Umfragen. Sie kennen das: Man hat nicht immer den Eindruck, dass 
die Fragen, die dort vorgestellt werden, den Antworten aus dem Publikum entsprechen, 
die in der breiten Masse erfragt wurden.  
 
Im Entwurf ist eine effektive, sanktionsbewährte Hinweisgeberregelung – die 
sogenannte Whistle-Blower-Regelung – für Missstände bei der Haushaltsführung, der 
Umsetzung des Kernauftrags und insbesondere der Grundsätze Objektivität und 
Unparteilichkeit vorzusehen. Mir ist es besonders wichtig, dass der Präambel ein 
Bekenntnis zur mehrheitlich deutschen gesprochenen Sprache vorangestellt wird. 
Sprachexperimente als Mittel der Indoktrination sind auszuschließen, den Rezipienten 
darf nicht gegen den mehrheitlichen Willen eine sogenannte gendergerechte Sprache 
aufgezwungen werden. Im Entwurf ist die Schaffung eines code of conduct oder eines 
Verhaltenskodexes mit Beschwerdestelle und Sanktionssystem vorzusehen. Dies folgt 
aus den Ausfällen, die hier geschildert wurden. Der im Entwurf beschriebene 
Publikumsdialog ist dahin gehend zu konkretisieren, sodass dieser nicht einseitig als 
Blackbox gestaltet, sondern öffentlich einsehbar und prüfbar ist. Eine Option der 
Zusammenlegung von ARD und ZDF sollte im Entwurf vorgenommen werden.  
 
Als letzten Punkt möchte ich folgendes ansprechen: Im Entwurf sollte eine Regelung für 
eine Rückführung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hin zu einem Grundfunk oder 
gegebenenfalls eine Abwicklung und der Ermöglichung alternativer Formen vorgesehen 
werden. Es muss letztlich den Ländern als Herren des Medienstaatsvertrages möglich 
sein, ein Ausstiegsszenario zu entwickeln. Die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zum Finanzierungsanspruch steht dem meines Erachtens 
nicht entgegen, da sich diese nur auf das gegenwärtige System der 
Rundfunkfinanzierung bezieht sowie für den Fall greift, dass ein Land ohne tragfähige 
Begründung eine Finanzierung ablehnt. Es ist daher zu regeln, unter welchen 
Annahmen und mit welchen Begründungen ein Ausstieg aus dem Medienstaatsvertrag 
möglich sein kann.  
 
Das war’s. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Danke. Ich gebe Herrn Staschen das Wort. 
 
Björn Staschen: Vielen Dank Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Ich sitze 
heute hier, weil ich in einer für unsere Gesellschaft sehr kostbaren Organisation arbeite. 
Woran mache ich das fest? Mein Chef beim NDR in Hamburg fand es nicht gut, dass 
ich heute eingeladen worden bin. Ich vermute, auch die heute geladenen Vertreter des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Herr Prof. Gniffke und Frau Prof. Wille, finden es ein 
bisschen seltsam, dass kurzfristig ein Mitarbeiter seine Meinung zum Besten gibt. Aber 
genau das – dass ich hier sitzen und meine Meinung sagen kann – zeigt, dass wir 
dieses System verteidigen müssen; denn genau dieses System – anders als viele 



 20 

andere Organisationen oder Unternehmen – hält den internen Widerspruch und 
Widerstand aus. Es steht damit für Freiheit, Binnenvielfalt und Vielfalt im Allgemeinen. 
 
Warum habe ich mich in der Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
überhaupt zu Wort gemeldet? Weil – aus meiner Sicht – die Mitarbeitenden in dieser 
Debatte mitreden sollten; denn wir streiten auch nach Feierabend für dieses System, 
wir kennen seine Stärken und Schwächen, einige von uns treffen täglich diejenigen, für 
die wir arbeiten: Die Menschen, die uns tragen, unsere Nutzerinnen und Nutzer. 
 
Und wie soll sich eine Organisation ändern, wenn nicht durch starke Impulse von 
außen, durch den Rahmen, den Sie festlegen – beispielsweise mit dem 
Medienänderungsstaatsvertrag –, aber auch durch starke Impulse von innen? Daher ist 
meine erste Empfehlung von fünf: Stärken Sie, wenn Sie können, die Mitarbeitenden, 
auch strukturell durch Mitsprache in Gremien und in den aktuellen Debatten. Nur dann 
wird sich auch die Kultur in den Sendern verändern, und das ist nötig. Wir brauchen 
eine Transformation dieser Organisation. Mehr Mut zur Veränderung, mehr 
Wertschätzung, mehr Debatte auf Augenhöhe – wir brauchen diese Transformation, 
damit Innovation wirklich gelingt und nicht scheitert, weil Ressourcen fehlen, um sie 
dann mit Kraft umzusetzen. Eine Transformation wird Entscheidungen beschleunigen 
und Strukturen verschlanken.  
 
Wenn Sie mich fragen, welche Änderungen die Mitarbeitenden vorschlagen, dann 
beschreibe ich Ihnen Entwicklungen, die ich mir persönlich wünsche – Entwicklungen, 
die im vorliegenden Medienänderungsstaatsvertrag nur zum Teil abgebildet sind. Meine 
zweite Empfehlung lautet daher: Die Öffentlich-Rechtlichen müssen neue 
Gesprächsräume für diese Gesellschaft schaffen. Unsere Gesellschaft zerfällt – das 
haben Sie teilweise gehört – in Echokammern; eine Folge der großen Plattformen wie 
TikTok oder Facebook. Unsere Aufgabe ist es Menschen zusammenzubringen, sie 
miteinander streiten zu lassen und dafür Formen und Regeln zu entwickeln. Wir 
müssen Räume schaffen, die für alle zugänglich sind, auch ohne Paywall. Räume, die 
sich nicht voneinander abschotten, sondern miteinander verknüpft sind. Räume, in 
denen jede demokratische Meinung vertreten werden kann. Räume, in denen übrigens 
auch die Öffentlich-Rechtlichen besser zuhören müssen als bisher. Im vorliegenden 
Medienänderungsstaatsvertrag ist viel vom Senden und von Angeboten die Rede, 
weniger von dem, was ebenso wichtig ist: dem Zuhören. Die Öffentlich-Rechtlichen sind 
in Zukunft – aus meiner Sicht – nicht mehr nur Sender, sondern eben auch Empfänger 
und Moderatoren in diesen Räumen. 
 
Drittens: Wir müssen Inhalte auf neuen Plattformen zusammenführen. Wer diskutiert 
und entscheidet, der braucht Informationen. Wir müssen diese Inhalte in gemeinsamen 
Mediatheken kurativeren. ARD, ZDF, Deutschlandfunk und darüber hinaus: Aus meiner 
Sicht wäre es großartig, wenn sich auch Verlage beteiligen oder journalistische Start-
Ups, die dadurch Reichweite gewinnen. Ebenfalls sollten wir über nationale Grenzen 
hinweg denken. Dabei hilft die neue Definition des Auftrages im 
Medienänderungsstaatsvertrag: mehr Beweglichkeit mit Zustimmung der Gremien, 
Neues wagen, ausprobieren, gewinnen, aber auch verlieren. Wir müssen uns daran 
gewöhnen, dass wir Dinge sein lassen. Dies ist ein Kulturwandel für uns in den Sendern 
und für alle Beteiligten. Nachdenken sollten wir erneut über diese Frage: Ergibt es 
wirklich Sinn, dass Inhalte nach einer gewissen Zeit de-publiziert werden? Inhalte, die 
die Gemeinschaft mit ihrem Beitrag bezahlt hat? Sollten wir nicht eher unsere Archive 
nach und nach weiter öffnen, sind wir nicht doch eine Art Gedächtnis dieser 
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Gesellschaft? Es ist großartig, dass sich bei der Tagesschau Inhalte nur noch über freie 
Lizenzen, zum Beispiel auch bei Wikipedia, finden. Wir müssen unsere Inhalte häufiger 
so lizensieren und dafür auch Tarifverträge anpassen.  
 
Viertens: Wir müssen aus meiner Sicht demokratiefördernde Infrastruktur stärken. Das 
bedeutet unter anderem, dass die Öffentlich-Rechtlichen für transparente Algorithmen 
stehen. Algorithmen sind die DNA moderner Debatte, Formeln, die entscheiden, wer 
was zu sehen bekommt und wer nicht, wer mit wem ins Gespräch kommt, welche 
Argumente wir hören und welche nicht. Heute werden diese Algorithmen von den 
großen Tech-Konzernen im Silicon Valley und in China nur mit dem Ziel programmiert, 
Gewinne zu maximieren und die Algorithmen geheim zu halten. Wir müssen dem als 
Alternative und im Sinne des Gemeinwohls Plattformen mit transparenten Algorithmen 
entgegensetzen. Demokratiefördernde Infrastruktur bedeutet auch: Wir stehen für 
transparenten Umgang mit persönlichen Daten. Heute sind unsere Daten die Währung, 
mit der wir für vermeintlich kostenlose Inhalte bei Facebook, Instagram oder TikTok 
bezahlen. Die Öffentlich-Rechtlichen sollten für ein neues Modell des Umgangs mit 
persönlichen Daten stehen. Sie verbleiben bei jedem Einzelnen, der dann entscheiden 
kann, ob er sie für Empfehlungen einsetzt oder nicht. Außerdem stärken die Öffentlich-
Rechtlichen alternative Plattformen. Facebook, TikTok und Co. schaden am Ende der 
Demokratie. Wir müssen Geld nicht nur in das Digitale umlenken, sondern in das 
demokratiefördernde Digitale auf alternativen Plattformen. Es müssen keine neuen 
Plattformen sein, viele gibt es schon. Dirk von Gehlen vom SZ-Think Tank hat zum 
Beispiel angeregt, die ARD solle einen Mastodon-Server für zwölf Monate 
ausprobieren. Aus meiner Sicht gehört eine solche demokratiefördernde Infrastruktur 
zur öffentlich-rechtlichen Grundversorgung. Dass den Sendern nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch Sendemasten als analoge Infrastruktur zugeordnet wurden, hatte einen 
guten Grund: Der, der die Informationsinfrastruktur beherrscht, beherrscht am Ende 
auch die Meinung.  
 
Fünftens: Wir brauchen freien, fairen Wettbewerb. Wir müssen Chancen und Risiken 
gerechter verteilen. Warum bekommen kommerzielle Radiosender, die Nachrichten 
senden müssen, in Deutschland ihre Lizenz oft als Vollprogramm, aber Spotify nicht? 
Warum investieren private wie öffentlich-rechtliche TV-Sender in Nachrichten zu festen 
Sendezeiten, aber Netflix nicht? Wenn wir wollen, dass Menschen auch künftig 
informiert entscheiden, dann brauchen wir verpflichtende Stolpersteine auch in 
Streamingdiensten, quasi ein Auto-Play für Nachrichten. Nur, wer sich bewusst gegen 
Nachrichten entscheidet, der sieht sie nicht. So gibt es einige Beispiele dafür, wie wir 
die großen Plattformen im Wettbewerb eher besserstellen, als unsere Medien – 
kommerzielle wie öffentlich-rechtliche. Das sollten wir ändern. 
 
Mein Wunsch: Wenn Sie sich einen neuen öffentlich-rechtlich Rundfunk wünschen, 
gestalten Sie dafür den Rahmen. Die SWR- oder ARD-Intendanten können den 
Saarländischen Rundfunk nicht abschaffen. Auch eine diversere Zusammensetzung 
ihrer Gremien können die Sender nicht beschließen, ebenso wenig eine 
Professionalisierung der Verwaltungsräte. Es ergibt aus meiner Sicht wenig Sinn, ein 
Verfahren für die Beitragsfestsetzung zu vereinbaren, dessen Ergebnis in der 
politischen Debatte alle vier Jahre vorgegriffen wird. Hier besteht die Gefahr, dass das 
Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk leidet, für den wir doch am Ende 
gemeinsam eintreten. 
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Zusätzliche Befugnisse für Gremien, die der Medienänderungsstaatsvertrag vorsieht, 
sind gut. Ressourcen, Anforderungen, Kompetenzen und Kenntnisse der 
Gremienmitglieder sollten folgen, wie zum Beispiel mehr Diversität. Sie haben die 
Legitimationen einen Rahmen festzulegen, der Veränderungen befördert. Dieser 
Medienänderungsstaatsvertrag ist vielleicht ein Anfang. 
 
Meine Damen und Herren, wir brauchen eine andere Debatte über den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk als bisher. Es reicht nicht mehr über zu viele Wiederholungen im 
Programm, über die Zahl der Dritten oder der Hörfunkprogramme zu streiten. Wir 
müssen vielmehr verhandeln, warum wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen 
– ein zeitgemäßes Narrativ, eine andere Währung als Reichweite oder Klickzahlen. 
Was ist dieser Daseinsgrund? Wie messen wir künftig, ob wir dieses Ziel erreichen? 
Darüber müssen wir mit unseren Nutzer(inne)n diskutieren, in den Gremien und darüber 
hinaus. Dazu gehören Debatten mit Expert(inn)en, die den Rahmen zeitgleich 
nachziehen. Nicht für alle Zeiten, sondern fortlaufend. Wir müssen dieses System 
wandelbarer machen als es heute ist. Mit Institutionen und Verfahren, die glaubwürdig 
sind und denen die Gesellschaft Vertrauen schenkt. Wir müssen die Weiterentwicklung 
eines Medienstaatsvertrags als einen Normalfall betrachten. 
 
Das waren nicht ganz 10 Minuten.  
 
 (Zuruf von der AfD: Nein, waren auch keine 10 Minuten!) 
 
Wir kommen um Einsparungen nicht herum, die wir Mitarbeitenden mittragen. 
 
Vielen Dank.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Jetzt hat Herr Stein für 10 Minuten das Wort. 
 
Dieter Stein: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
spreche zu Ihnen als Herausgeber einer verlagsunabhängigen, privatfinanzierten 
Wochenzeitung. Die Affäre Schlesinger beim RBB hat im vergangenen Sommer ein 
Fass zum Überlaufen gebracht. Der Skandal offenbarte, dass der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk außer Kontrolle geraten ist. Wir haben gesehen: Intendanten, die mit über 
400°000°Euro im Jahr mehr verdienen als Bundeskanzler und Bundespräsident. Der 
Skandal legte ein Dickicht dubioser Beraterverträge, politischer Abhängigkeiten, 
Parteienfilz und Vetternwirtschaft offen. Die Deutschen finanzieren einen europaweit 
einmaligen und völlig überdimensionierten staatsnahen Medienkomplex – von ARD, 
ZDF und Deutschlandfunk mit Zwangsbeiträgen – mit über 8,4°Millarde°Euro pro Jahr. 
Von wirklichem Reformwillen ist bis jetzt wenig zu spüren und das vorliegende Gesetz 
leistet dafür nur einen geringen Beitrag. 
 
Während Millionen Bürger und privatwirtschaftliche Unternehmen unter den Folgen 
einer galoppierenden Inflation ächzen, wird nicht über Entlastungen, sondern sogar 
über weitere Gebührenerhöhungen diskutiert. Andere Länder in Europa sind hier weiter 
und haben bei Öffentlich-Rechtlichen bereits harte Reformen eingeleitet. So schaffte 
Frankreich gerade auf Druck der Bürger die Rundfunkgebühren ab und finanziert die 
Sender über Steuern, was letztlich ehrlicher ist. Bei jeder Haushaltsverhandlung steht 
damit ab sofort die Ausgabenpolitik der Sender zur Debatte. Auch in Großbritannien 
wird das Ende staatlich eingetriebener Gebühren lebhaft diskutiert – sie wurden aktuell 
immerhin gesenkt statt erhöht. 



 23 

 
Die Bürger haben dieses Zwangsgebührensystem satt. Die von mir herausgegebene  
Wochenzeitung „Junge Freiheit“ initiierte deshalb im August eine Petition für die 
Abschaffung der Zwangsgebühren und eine Reform des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks, die innerhalb von nur drei Wochen 200 000 Bürger unterschrieben und die 
wir beim Berliner Abgeordnetenhaus einreichten. Nach einer Umfrage des Instituts 
INSA forderten Ende vergangenen Jahres sogar 84 % der Deutschen die Abschaffung 
der Rundfunkgebühren. 
 
Während bei ARD und ZDF die Gebühren sprudeln – ob die Leute das Programm 
sehen wollen oder nicht –, pflügt die Digitalisierung die Landschaft privater Verlage und 
Sender seit zwei Jahrzehnten tiefgreifend um. Vielen regionalen Tageszeitungen geht 
seit Jahren die Luft aus. Mörderisch sind die seit einem Jahr explodierenden 
Papierpreise; in unserem Fall stiegen sie um 140 %. Parallel schnüren Öffentlich-
Rechtliche zusätzlich in immer neuen Marksegmenten, insbesondere im Internet, 
privaten Medienhäusern die Luft ab. Das vorliegende Gesetz will dafür noch mehr 
Möglichkeiten schaffen; das kam in vorherigen Wortmeldungen bereits zur Sprache. 
 
Welche Verlage können mit einer eigenen Digitalstrategie gegen einen Giganten 
konkurrieren, der mit 8,4 Milliarden Euro – oder künftig noch mehr – durch 
Zwangsgebühren kalkulieren kann? Mit welcher Einstellung würden wir als private 
Zeitungsredakteure unser Blatt erstellen, wenn uns bewusst wäre, die Empfänger 
müssten die „Junge Freiheit“ beziehen und bezahlen, ob es ihnen passt oder nicht? Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk hat durchaus einen sinnvollen Kern: Information, Bildung 
und Kultur zu senden, die im allgemeinen Interesse ist. Wenn er sich darauf 
konzentrieren würde, wäre er meines Erachtens mit einem Zehntel des derzeitigen 
Etats noch immer üppig ausgestattet. 
 
Doch hat sich über Jahrzehnte ein politisch-medialer Komplex verselbständigt, der den 
Staat als Selbstbedienungsladen und Bürger als unmündige und politisch zu 
belehrende Beitragszahler betrachtet. Das noch viel Empörendere als die 
Verschwendung der von Beitragszahlern zwangsweise erhobenen Milliarden ist nämlich 
die immer dreistere politische Einseitigkeit des Programms. Bei einer Talkrunde im 
ARD-Magazin „Monitor“ zur Krise der Sender traf „Focus“-Autor Jan Fleischhauer den 
Nagel auf den Kopf, als er den linken Moderator Georg Restle fragte, wo denn im Sinne 
der Ausgewogenheit der „Georg Restle von rechts“ bei der ARD sei. Restle musste 
verlegen das Thema wechseln. 
 
Das gegen den breiten Willen der Zuschauer stillschweigende Durchsetzen des 
Gender-Sprechs ist nur ein Beispiel dafür, dass sich die Sender einer rot-grünen 
Agenda unterwerfen und ihre Neutralität verletzen. Beim britischen Sender BBC wäre 
es undenkbar, dass sich öffentlich-rechtliche Journalisten permanent politisch derart 
einseitig äußern, wie es Kollegen von ARD und ZDF ständig – beispielsweise auf 
Twitter – tun; es wurden einige Beispiele genannt. Dort gilt das strenge Prinzip der 
impartiality, der Unparteilichkeit, über das das Office of Communications wacht, bei dem 
sich Bürger im Fall von Verstößen jederzeit beschweren können. 
 
An der fundamentalen Fehlentwicklung ändert sich also derzeit nichts; vor allem nicht 
an der seit Jahrzehnten systematisch verstärkten politischen Schlagseite der Sender. 
Der vom Deutschen Journalistenverband herausgegebene „Journalist“ berichtete vor 
zwei Jahren über eine Umfrage unter Volontären von ARD und ZDF. Danach gaben 
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57,1 % der Nachwuchsredakteure an, für die GRÜNEN stimmen zu wollen. Es folgte die 
Linkspartei mit satten 23,4 % und die Sozialdemokraten mit 11,7 %. Das linke Lager 
kommt damit auf mehr als 92 %, Union und FDP erreichen beim ARD-Nachwuchs 
zusammen 5,2 %. 
 
Von finanziellem Reformwillen ist nichts zu sehen. Die neue Intendantin des Skandal-
Senders RBB, Katrin Vernau, machte beim Wechsel vom WDR-Verwaltungsdirektorium 
an die Spree einen Gehaltssprung von 50 000 Euro – auf 295 000 Euro im Jahr. Die 
Gelegenheit wurde verpasst, ein Zeichen neuer Bescheidenheit zu setzen. Entsetzen 
herrschte bei vielen Beitragszahlern über die publik gewordenen Luxusrenten bei 
Öffentlich-Rechtlichen. Das Spitzenpersonal der Sender erhält dank opulenter 
Pensionszusagen teilweise über 75 % des vorangegangenen Gehalts zuzüglich 
gesetzlicher Rente. Ex-„Focus“-Herausgeber und FDP-Rundfunkrat Helmut Markwort 
wirft den Sendern in diesem Zusammenhang vor, mit Pensions- und Gehaltszusagen 
„gute Mitarbeiter von privaten Sendern wegzulocken“.  
 
Es ist deshalb zu begrüßen, dass der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar 
Woidke, SPD, einer Gebührenerhöhung jetzt aktuell eine klare Absage erteilt hat. 
Woidkes Reaktion zeigt, dass selbst bei Sozialdemokraten die Geduld inzwischen zu 
Ende ist und man die Empörung der Bürger nicht mehr ignorieren kann. Man habe 
erlebt, wie „der RBB das Geld der Beitragszahler in Dinge gesteckt hat, die nicht 
notwendig waren“. So umschreibt Woidke die Tatsache, dass die Sender das Geld nach 
wie vor mit vollen Händen zum Fenster hinauswerfen. 
 
Worum geht es in dem Medienänderungsstaatsvertrag? Oberflächlich betrachtet 
werden einige unbedeutende organisatorische Änderungen vorgenommen. Es spricht 
nichts dagegen, dass ein Sender ein Spartenprogramm ins Internet verlagert, auch 
wenn dies, wie Tom Buhrow festgestellt hat, nicht automatisch zu Einsparungen führt, 
oder dass die Sender eine gemeinsame Plattform entwickeln. Das ganze Vertragswerk 
strahlt jedoch schon an dieser Stelle jenes Dilemma aus, in dem die öffentlich-
rechtlichen Sender seit Jahrzehnten stecken. Sie sollen moderne Medienunternehmen 
sein, sind aber organisiert wie Behörden. Es wird keine Verbesserung eintreten, wenn 
mehr Papiere produziert werden. 
 
Was passieren muss, ist Folgendes: Es muss harter Kostendruck wie in der 
Privatwirtschaft herrschen und die Personen, die mit der Kontrolle der Sender betraut 
sind, müssen davon beseelt sein, im Sinne aller Beitragszahler zu arbeiten. Wer 
hingegen staatsnahen, im Zweifel übrigens überwiegend linken Lobbygruppen 
verpflichtet ist, die die Mitglieder in diese Rundfunkgremien entsenden, stellt keine 
kritischen Fragen. 
 
Dann betont der Staatsvertrag vermeintliche „positive Erfahrungen“ im Zusammenhang 
mit dem Jugendsender „Funk“, der sich in sozialen Medien breitmacht. Daher solle 
dieses Projekt fortgesetzt werden. Aus meiner Sicht dürfen keine Gebührengelder mehr 
in dieses politisch einseitige, teils offen linksradikale Jugendprogramm fließen. 
 
Schließlich finden wir Bekenntnisse zur Meinungsvielfalt, die sich gut anhören. So heißt 
es „die Grundsätze der Unparteilichkeit sollen geachtet werden“ oder „breite 
Meinungsfreiheit sei darzustellen“. In der Begründung heißt es: „Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk hat zu inhaltlicher Vielfalt beizutragen, wie sie allein über den freien Markt 
nicht gewährleistet werden kann.“  
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Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil der Fall. Nur dank des freien Marktes und der 
Revolution des Internets wächst Medienvielfalt und wird die penetrante Monotonie bei 
den Öffentlich-Rechtlichen durchbrochen. Die Digitalisierung ermöglichte eine wahre 
Gründerzeit neuer und alternativer Medien, die sowohl etablierte private 
Medienunternehmen als auch Öffentlich-Rechtliche unter produktiven Konkurrenzdruck 
setzen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Stein, kommen Sie bitte zum Schluss. 
 
Dieter Stein: Ich komme zum Schluss. – Das ist übrigens das für die Demokratie 
segensreiche Geheimnis von Presse- und Meinungsfreiheit: dass sie blüht, wo sie 
möglichst wenig – weder staatlich noch öffentlich-rechtlich –, sondern überwiegend aus 
der Bürgerschaft, privat getragen wird. 
 
Vielen Dank.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Danke. Damit kommen wir jetzt zum letzten Statement in 
dieser Runde; Frau Prof. Wille, Sie haben das Wort.  
 
Prof. Dr. Karola Wille: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Auch ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Als Neunte in der 
Reihe der Redner reizt es mich natürlich, in die Diskussion einzusteigen, aber ich werde 
dieser Verlockung widerstehen und mich auf die 10 Minuten konzentrieren, die mir zur 
Verfügung stehen. Ich möchte gern umsetzen, was Herr Gniffke angekündigt hat: Die 
ARD geht bei dieser Anhörung arbeitsteilig vor. Herr Gniffke hat sich auf strategische 
Fragen der Weiterentwicklung der ARD konzentriert und ich werde zu einigen 
rechtlichen Aspekten dieses Medienänderungsstaatsvertrages Stellung nehmen. 
 
In der Gesamtschau der vorgelegten veränderten Regelungen beinhaltet dieser Dritte 
Medienänderungsstaatsvertrag aus unserer Sicht wichtige Weichenstellungen für einen 
zeitgemäßen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es fiel der meines Erachtens 
zutreffende Begriff, es gehe auch um eine „Zukunftsfestigkeit“ des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen der Medienwelt, aber damit 
natürlich auch unserer Kommunikationswelt innerhalb der Gesellschaft. 
 
Für uns alle unübersehbar sind die dynamischen Veränderungen des 
Mediennutzungsverhaltens. Es sind immer mehr Videos, Audios, Podcasts oder Texte, 
die im Netz gelesen werden, es sind mediale Inhalte, die genutzt werden. Die 
Menschen nutzen es nicht nur immer mehr, sondern sie verbringen auch mehr Zeit im 
Internet. Unübersehbar sind auch die Risiken, die mit den Geschäftsmodellen der 
neuen globalen Techkonzerne einhergehen können. Neben all den wunderbaren 
Dingen, die diese Internetwelt ermöglicht – eine Kreativitätsexplosion und eine Vielfalt, 
die wir dort erleben können –, verstärken soziale Medien auch qua Geschäftsmodell 
falsche Informationen und es ist möglich, mit Desinformation Geld zu verdienen. 
 
Hinzu kommt, dass mithilfe der Welt, die entscheidend für die Welt der Techkonzerne 
ist, nämlich der Welt der Algorithmen, Interessen und Neigungen der Nutzerinnen und 
Nutzer berücksichtigt werden, sodass sie direkt auf sie zugeschnitten werden. Dadurch 
entsteht das Risiko – und ist entstanden –, das gleich gerichtete Meinungen verstärkt 
werden und eine Meinungsvielfalt genau dadurch nicht gesichert ist. Eine Folge, die für 



 26 

eine demokratische Gesellschaft voller Risiken ist, ist, dass man eine Gesellschaft 
kommunikativ spaltet, dass man in verschiedenen Wirklichkeiten lebt, dass man 
einander nicht vertraut, dass man einander nicht mehr zuhören möchte – und all das, 
meine Damen und Herren, ist in höchstem Maße demokratierelevant. Es ist relevant für 
unser demokratisches Miteinander und auch für das gesellschaftliche und kulturelle 
Miteinander in unserem Land. 
 
Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung aus dem Jahr 2021 
genau auf diese Risiken hingewiesen und betont, genau deshalb habe der öffentlich-
rechtliche Rundfunk eine größere und wachsende Bedeutung in dieser sich so 
verändernden Kommunikationswelt. Doch er hat auch – das geht mit der Bedeutung 
einher – eine größere Verantwortung. Er muss die Meinungsvielfalt in der Gesellschaft 
sicherstellen und er muss den Menschen in dieser komplexen Welt in gewissem 
Rahmen Orientierungshilfe leisten. Das Bundesverfassungsgericht spricht sogar davon, 
dass man eine Gegengewichtsfunktion habe. Eine Funktion, diesen Risiken wirklich 
entgegenzuwirken – in Zeiten, in denen Informationsaufkommen immer komplexer 
werden und einseitige Darstellungen, Desinformation und Deepfakes in großem Maße 
unsere Kommunikationswelt mit beherrschen. 
 
Diese angemahnte Gegengewichtsfunktion, welcher sich der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk stellen muss, wird durch den Dritten Medienänderungsstaatsvertrag an 
verschiedenen Stellen umgesetzt und rundfunkrechtlich ausgestaltet. Aus unserer Sicht 
ist wichtig, dass auch berücksichtigt wird, dass die digitale Transformation die 
Rundfunkanstalten zu schnelleren Anpassungen zwingt und sie zugleich mehr 
Spielräume benötigen, um sich an diese Veränderungen anpassen zu können. 
 
Vor diesem Hintergrund möchte ich vier Aspekte herausstellen, welche mir bei den 
Neuregelungen besonders wichtig sind. Erstens verstärkt § 26 das, was ein 
Gegengewicht ausmachen kann, nämlich den gesamtgesellschaftlichen und 
integrativen Aufgabenbereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das heißt, er muss 
die gesamte Gesellschaft erreichen und für alle Menschen in der Gesellschaft Angebote 
machen. Er muss verhindern, dass es einen Generationenabriss gibt und eine – das ist 
wichtig – mediale Generationengerechtigkeit sichergestellt wird. Das bedeutet Angebote 
für alle Menschen – jung, alt und egal, in welchen Schichten sie leben. Die 
Medienforschung hat gute Instrumente, um die Bedürfnisse der gesellschaftlichen 
Gruppen erkennen zu können; was ihnen wichtig ist und welche Angebote für 
bestimmte Gruppen in der Gesellschaft relevant sind.  
 
Damit geht einher: wenn für alle, dann auch Angebote für alle mit einem öffentlich-
rechtlichen Profil. Egal, ob es Kinder oder ältere Menschen unserer Gesellschaft sind – 
der Medienänderungsstaatsvertrag bringt ganz klar zu Ausdruck, dass die 
Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks heißt: Im Informations-, Bildungs-, 
Kultur-, und Unterhaltungsbereich bedarf es eines klaren öffentlich-rechtlichen 
Anforderungsprofils. Diese klare Verantwortung und damit auch Aufgabe des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks und für uns alle ist in dem neuen Medienänderungsstaatsvertrag 
deutlich fixiert. Das bedeutet Unverwechselbarkeit, Exzellenzanspruch und Fehlerkultur. 
Es bedeutet, sich zu öffnen, transparent im journalistischen Tun zu sein, den direkten 
Dialog mit den Menschen zu suchen und immer wieder auf Bedürfnisse, Hinweise und 
Darstellungen zu reagieren, wo in einzelnen Programmangeboten möglicherweise keine 
ausreichende Ausgewogenheit gegeben ist. 
 



 27 

Zweitens. Der Medienänderungsstaatsvertrag enthält an verschiedenen Stellen 
Flexibilisierungsmöglichkeiten für konkrete Programme. Der Kern dieser 
Flexibilisierungsmöglichkeiten ist, dass man lineare Programmangebote nicht mehr 
vollständig – wie es bisher der Fall ist – beauftragt, sondern dass es die Möglichkeit 
gibt, bestimmte Fernsehprogramme zu flexibilisieren. Das heißt, einzustellen, 
auszutauschen oder aber auch in ein non-lineares Angebot zu überführen. Das ist gut; 
es ist richtig und es ist wichtig, dass es die Flexibilität an dieser Stelle gibt, wobei für 
uns wichtig ist, dass zwei Dinge klar sind: Die flexibilisierbaren Angebote müssen 
weiterhin als beauftragt gelten, das hat der Gesetzgeber klargestellt. Wichtig ist auch, 
dass es die Entscheidung der Rundfunkanstalten in Zusammenwirken mit den Gremien 
ist, wann welche Angebote flexibilisiert werden. Dazu gehört der KiKA; und ich würde 
diesen zum jetzigen Zeitpunkt als lineares Angebot nicht ausschließlich in eine non-
lineare Welt überführen; denn wenn man sich die Nutzungszahlen ansieht, nutzen 72 % 
der Sechs- bis 13-Jährigen noch immer das lineare KiKA-Fernsehangebot. Doch die 
Entwicklung läuft dynamisch und deshalb ist es gut, dass es die Möglichkeit nun auch 
im Staatsvertrag gibt.  
 
Uns hat überrascht – insbesondere als Mitteldeutscher Rundfunk –, dass es keine 
Flexibilisierungsmöglichkeit für 3sat gibt. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat gerade die 
Zuständigkeit in der ARD für ein neues digitales Kulturangebot, eine digitale 
Kulturplattform bekommen. Die ARD hat sich klar positioniert, dass sie Kultur auch im 
Digitalen stärken möchte – und an dieser Stelle gibt es keine 
Flexibilisierungsmöglichkeiten. Wir finden, dass gerade Kultur in der jetzigen Zeit – sie 
steht nicht umsonst an erster Stelle in der neuen Auftragsformulierung des Dritten 
Medienänderungsstaatsvertrags – eine wichtige Rolle für das Zusammenleben und das 
Miteinander spielt. Deshalb wäre es wünschenswert, auch an dieser Stelle eine 
Flexibilisierungsmöglichkeit zu bekommen. Ein wichtiger Punkt, da bei vielen meiner 
Vorredner von Ausweitung die Rede war: Der Gesetzgeber hat bezüglich der 
Flexibilisierungsmöglichkeiten eines sehr deutlich gemacht und klar geregelt: durch 
Überführung und Austausch darf kein Mehrbedarf entstehen. Damit ist klar, dass keine 
Ausweitung erfolgen kann; die Verbreitungskosten bleiben unberührt.  
 
Drittens. Eine weitere wichtige Weichenstellung, deren Bedeutung man sich angesichts 
der Risiken, die ich eingangs beschrieben habe, nicht genug vor Augen führen kann: 
Auch öffentlich-rechtliche Anstalten dürfen und sollen Empfehlungssysteme mit einer 
klaren Zielvorgabe nutzen. Die Empfehlungssysteme, die öffentlich-rechtliche 
Rundfunkanstalten entwickeln und anbieten, müssen einem offenen 
Meinungsbildungsprozess und einem inhaltlichen Diskurs dienen bzw. diesen 
ermöglichen. Wir alle wissen, dass wir mit Algorithmen konfrontiert sind, mit ihnen 
arbeiten und dass sie zeitgemäße Mittel zur Orientierung im Netz sind. Die 
Algorithmenwelt wird nicht mehr verschwinden. Sie darf allerdings nicht auf eine 
Verengung und Zuspitzung des Rezeptionsverhaltens ausgerichtet sein, im Gegenteil: 
Empfehlungssysteme, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten anbieten, müssen 
einen breiten Inhalts- und Diskursraum aufspannen. 
 
Das ist die große Herausforderung, wenn wir – das hat auch Herr Staschen gesagt – 
diese Empfehlungssysteme im öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiterentwickeln und 
den Menschen tatsächlich zur Verfügung stellen; denn diese Orientierung mithilfe von 
Empfehlungssystemen zu geben ist die Basis dafür, dass der Zusammenhang, der 
Zusammenhalt in einer Gesellschaft stark bleibt. Wenn diese Erfahrung nicht gemacht 
wird, besteht das große Risiko, dass das Gemeinsame im Gemeinwesen zerfällt. 
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Deshalb ist die scheinbar unbedeutende Norm an dieser Stelle von sehr großer 
Bedeutung und es war mir wichtig, diese in einem dritten Punkt besonders 
hervorzuheben. Wir befinden uns in der Entwicklung solcher Empfehlungssysteme und 
setzen klar auf drei Dinge: auf Freiwilligkeit, auf Transparenz und auf Vielfalt, welche wir 
über unsere Empfehlungssysteme weiterhin gewährleisten müssen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Frau Prof. Dr. Wille, kommen Sie bitte wirklich zum Schluss. 
 
Prof. Dr. Karola Wille: Vierter und letzter Punkt, weil die Gremien so oft genannt 
wurden. Unsere Verantwortung geht mit gestiegener Gremienverantwortung einher, im 
Qualitätsbereich und im Bereich der Wirtschaftlichkeit. Ich kann nur eins sagen: Die 
Gremien sind in einem intensiven Diskussionsprozess, um dieser Verantwortung 
nachkommen zu können. Sie stocken personell und fachlich auf, weil in der Tat die 
Herausforderungen für die Gremien wachsen und die Verantwortung steigt. 
 
Damit möchte ich einen Punkt setzen und bedanke mich die Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Vorträge 
bedanken. Nun können wir in die Fragestunde übergehen. Ich bitte die Abgeordneten, 
die Fragen so zu formulieren, dass es eindeutig ist, an wen sie gerichtet sind und wir 
zielgenaue Antworten erhalten können. Als erstes Oliver Fritzsche, bitte. 
 
Oliver Fritzsche, CDU: Vielen Dank Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Prof. Wille, 
sehr geehrte Herren: auch aus den Reihen der CDU-Fraktion ein herzlicher Dank, dass 
Sie sich die Zeit nehmen, uns mit Ihrem Sachverstand und Ihrer Expertise zur 
Verfügung zu stehen. Seien Sie versichert – anknüpfend an das, was Frau Wille gesagt 
hat –, auch uns würde es reizen, in eine gesamtgesellschaftliche Debatte über 
Perspektiven und Strategien für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einzusteigen. Ihre 
Beiträge haben dazu vielfältige Vorlagen geliefert. Allerdings müssen wir uns einzig und 
allein unserem Anhörungsgegenstand zuwenden, da dieser in unserer unmittelbaren 
parlamentarischen Verantwortung liegt.  
 
Daher gestatten Sie mir zwei Fragen. Die erste möchte ich an Frau Prof. Wille, Herrn 
Prof. Gniffke und Herrn Prof. Heinker adressieren. Herr Heinker hat – ich verkürze dies 
– prägnant zusammengefasst: „Nur der Auftrag steuert den Beitrag“. Dies möchte ich 
als Überleitung zu dem Punkt der Flexibilisierung im §°32°a nutzen. Mein Gefühl beim 
Lesen war, dass durchaus im Bereich der Ausspielwege auch die ein oder andere 
Möglichkeit zur Effizienzsteigerung liegt; gegebenenfalls auch darüber hinaus. Vielleicht 
können Sie kurz kommentieren, wodurch diese Flexibilisierung, auch mit Blick auf die 
Beitragsstabilität, erreicht werden kann. 
 
Die zweite Frage ist ebenfalls an diesen Adressatenkreis gerichtet und bezieht sich auf 
das Thema der Gremien. Herr Prof. Heinker hat auf die Unterschiedlichkeit der Laien- 
und Expertengremien hingewiesen. Mir geht es dabei um den Punkt der Autonomie, 
welche wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt als zu lösendes Thema diskutieren. 
Wie schätzen Sie es ein, wie diese Autonomie der Gremien gegenüber der 
Sendeanstalt gestärkt bzw. gewahrt kann werden?  
 
Vielen Dank. 
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Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Die Fragen richten sich an Frau Wille, Herrn 
Gniffke und Herrn Heinker. Wer möchte beginnen? – Ich würde sagen, Herr Gniffke, 
fangen Sie bitte an.  
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Herzlichen Dank, Herr Fritzsche. Die Chance der Flexibilisierung 
ist nicht zu unterschätzen. Es ist eine Maßnahme, um zielgenauer das Publikum zu 
erreichen; denn die Generation meiner Kinder hat keinen Fernseher. Sie schauen 
lineare Programme nicht. Dennoch sind sie an Informationen, an kulturellen Inhalten 
und anderen Dingen sehr interessiert und nutzen diese auch. Deshalb bietet die 
Chance, ein lineares Programm zu flexibilisieren, die Möglichkeit, Angebote für 
Menschen zu schaffen, die Medien anders – eben nicht linear – nutzen.  
 
Zunächst einmal haben Sie recht: Die reine Veränderung der Distributionsart bringt 
noch keine Effizienzgewinne. Ob ich etwas streame, was ich fortlaufend produziere, 
oder ob ich etwas sende bzw. broadcaste, was ich fortlaufend produziere – es macht 
den Aufwand nicht geringer. Aber wenn ich nicht 24 Stunden lang ein Programm 
fortschreiben muss und es danach streame, dann steckt dort das Potenzial drin, mich 
konzentrieren und fokussieren zu können.  
 
Was ich eingangs in meinem Statement sagte, ist, dass die Chance für uns bei ARD 
Kultur liegt, was in Weimar angesiedelt wird. Darin liegt die Möglichkeit, dass wir uns 
innerhalb der ARD die Arbeit teilen und wir aus allen Regionen Deutschlands – aus 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, aber auch Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg – die 
kulturellen Inhalte zusammen produzieren und sie auf einem zentralen Hub verfügbar 
machen. Darin liegt die Chance, Effizienz zu steigern. Dies gilt auch für die linearen 
Hörfunkprogramme. Wenn ich unsere Kulturwellen sehe, dann sind das alles großartige 
Wellen. Aber muss wirklich jedes Haus eine eigene Kulturwelle 24 Stunden am Tag 
betreiben? Besser wäre es, wir würden das Beste aller Wellen und Regionen in 
unserem linearen Programm vereinen, um auf diese Art und Weise die Kraft zu 
schöpfen, die wir brauchen, um die Investitionen vorzunehmen.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Heinker, bitte. 
 
Prof. Dr. Markus Heinker: Ich möchte das gar nicht das Gesagte wiederholen, es ist aus 
meiner Sicht zutreffend. Ich möchte aber noch einmal zwischen der Flexibilisierung und 
der Erweiterung des Telemedienauftrages unterscheiden. Wir haben eine gesetzliche 
Anordnung, die besagt, dass sich aus der Flexibilisierung kein Mehraufwand ergeben 
darf. Es ist im Detail spannend, wie die Bemessung – also dies nachzurechnen, weil 
dort sehr viele, komplexe Dienstleistungen miteinander verschränkt sind – funktionieren 
soll. Der Staatsvertrag kann nicht mehr leisten, als ausdrücklich anzuordnen, dass dies 
nicht passieren darf. Die KEF wird dann im Rahmen des Anmeldeverfahrens sehr 
genau aufpassen.  
 
Allerdings ist die Erweiterung des Telemedienauftrages anders. Dort haben wir die 
Möglichkeit auszuweiten. Damit ist noch nicht gesagt, dass die Anstalten davon auch 
Gebrauch machen. Wenn wir aber vom gesetzlichen Rahmen reden und fragen, ob der 
gesetzliche Rahmen dies limitieren sollte, dann ist es wichtig festzustellen, dass er dies 
nicht tut. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Frau Wille, bitte. 
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Prof. Dr. Karola Wille: Gern ergänze ich. Das Prinzip ist in der Tat, dass der 
Grundsatzauftrag den Beitrag steuert. Es gibt noch einen Aspekt, der wichtig ist und in 
der bisherigen Diskussion keine Rolle gespielt hat. In dem neuen Dritten 
Medienänderungsstaatsvertrag ist die Verpflichtung zu einer gemeinsamen 
Plattformstrategie von ARD und ZDF beinhaltet. Sie stellen die Frage nach dem 
Effizienzgewinn, worauf ich antworte: Die gemeinsame Plattformstrategie zusammen 
mit dem Streamingnetzwerk – das hat Herr Gniffke gesagt – ist technologisch 
gemeinsam möglich. Die Frage ist, ob wir den nächsten großen Schritt mit dem ZDF 
gehen, um eine gemeinsame technologische Infrastruktur für die Plattformwelten für 
ARD und ZDF zu schaffen. Wir in der ARD wissen, dass wir diesen Schritt konsequent 
über alle neuen Häuser gehen werden. Wir werden eine gemeinsame technologische 
Infrastruktur für diese Welt entwickeln. Damit sind zukünftig Effizienzgewinne 
verbunden.  
 
Bei der Frage, die Sie zu den Gremien und zur Autonomie gestellt haben, gibt es drei 
Punkte, an denen Sie diese Autonomie der Gremien in den Häusern festmachen 
können: Diese Punkte sind struktureller, finanzieller und personeller Art. Strukturell 
heißt losgelöst von den drei Organen in den Häusern, auch von dem Intendanten als 
Organ. Die anderen Organe – Verwaltungsrat und Rundfunkrat – sind personell 
selbstständig. Sie haben ein eigenes Gremienbüro und sind nicht dem Intendanten 
unterstellt. Außerdem haben sie einen eigenen finanziellen Etat. Die Autonomie wird 
demnach durch strukturelle, finanzielle und personelle Aspekte gestärkt. In den 
Gremien wird mit einem Aufgabenzuwachs gearbeitet, was bedeutet, dass 
insbesondere die personelle Seite verstärkt wird. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Ich schaue noch einmal zu Ihnen, Herr Gniffke 
und Herr Heinker. Wollen Sie zu dieser Frage etwas ergänzen? 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Es ist genau der Punkt, dass es autonome Institutionen sind. Ich 
habe mir meine Aufsicht nicht selbst zu malen oder zu wünschen, sondern meine 
Aufsicht ist nun mal meine Aufsicht. Wir haben die Aufgabe, wenn unsere 
Aufsichtsgremien verstärkt werden, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu 
stellen. Aber ich bin da sehr zurückhaltend, auch bei der Bestimmung von 
Gremienvorsitzenden; denn wir haben nicht mitzureden. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Herr Heinker? – Nein.  
 
Als nächstes habe ich mich selbst auf die Redeliste gesetzt, nicht in Funktion der 
Vorsitzenden, sondern als medienpolitische Sprecherin meiner Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, in deren Namen ich ganz herzlich danken darf. Ich möchte drei 
Fragen zu den Bereichen Flexibilisierung, Kompetenzen der Gremien sowie 
Auftragsänderung stellen. 
 
Ich möchte die erste Frage zur Flexibilisierung an Sie, Herr Prof. Hain, Herr Prof. 
Gniffke und Frau Prof. Wille, richten. Es wurde eben die Frage nach der 
Effizienzsteigerung gestellt. Ich möchte diese erweitern: Die Gremien entscheiden 
zukünftig, was der beste Verbreitungsweg und nicht der kostengünstigste Weg sein soll. 
Wenn man die Überführung in ein Online-Angebot betrachtet, dann werden Sendungen 
nicht nur zeitunabhängig bereitgestellt, sondern es soll neue, internetspezifische 
Formate – wie Community-Management und andere interaktive Dinge – geben. Welche 
Folgen hat in dieser Hinsicht die Vorgabe, dass kein quantitativer Angebotszuwachs im 
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Vergleich zum aktuellen Umfang von Fernsehprogrammen aus der Umwandlung 
entstehen kann? Sehen Sie darin eine Einschränkung der Programmhoheit? Und wie 
lässt sich der non-lineare mit dem Online-Umfang überhaupt vergleichen? 
 
Die zweite Frage bezieht sich auf die Kompetenzen der Gremien. Ich richte diese an 
Sie, Herr Hain. Sie haben gesagt, dass die Gremien weiterhin selbst kein Programm 
machen dürfen, jedoch die Kontrolle verstärkt bzw. Richtlinien und Qualitätsstandards 
entwickelt werden sollen, die die bisherigen Beratungstätigkeiten vertiefen. Sie 
verweisen in Ihrer Stellungnahme auf das Qualitätssicherungssystem der Schweizer 
öffentlichen Medien bezüglich ihrer Balance. Können Sie kurz ausführen, was an 
diesem Modell vorbildhaft ist und was in die Diskussion gehören soll? Und wie kann 
beispielweise eine Überforderung der Gremien verhindert und die fachliche Expertise 
der Gremien gewährleistet werden?  
 
Die dritte Frage bezieht sich auf das Thema Auftrag. Ebenfalls richte ich die Frage an 
Sie, Herr Hain. Sie sagen, der Auftrag werde nicht verändert, aber präzisiert werde er 
schon. Unterhaltung mit öffentlich-rechtlichem Profil – das war bereits in einigen der 
heutigen Stellungnahmen Thema. Welche Vorgaben müssen die Gremien bei der 
Kontrolle der Ausgestaltung der Unterhaltungsangebote im Vergleich zum Status Quo 
beachten? 
 
Ich gebe Herrn Hain das Wort, sodass Sie gleich zu allen drei Komplexen antworten 
können, sofern Sie möchten. 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Noch einmal die 
Kontrollfrage: Hören Sie mich? 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Ja, wir können Sie gut hören. 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Das ist schön. Ich fange mit der Frage der Flexibilisierung 
und dazu gehörig dem besten Verteilungsweg und der Tatsache an, dass es 
gleichzeitig keinen Angebotszuwachs geben und der finanzielle Aufwand nicht steigen 
soll. Ich möchte in diesem Zusammenhang betonen, dass der Ausgangspunkt der 
Überlegungen zum Auftrag – wenn dieser konkretisiert wird – nicht die Finanzen bilden. 
Aus politischer Sicht ist es verständlich, dass die Sorge besteht, der Beitrag könne 
weiter steigen. Verfassungsrechtlich ist jedoch allein die Frage, was publizistisch 
erforderlich ist, relevant. Was sind die funktionserforderlichen Angebote zur Erfüllung 
des rechtlichen Auftrages? Das ist keine finanzielle Frage, sondern eine Frage, die sich 
danach richtet, was für die Gewährleistung des Vielfaltsauftrages und der Erreichbarkeit 
der verschiedenen Segmente des Publikums entscheidend ist. 
 
Ein entscheidender Punkt in letzterer Hinsicht ist sicherlich die Verlagerung des Fokus 
des linearen in den non-linearen Bereich. Hier muss man eine publizistische 
Zielvorstellung entwickeln, zu der man mittelfristig mit den Angeboten des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks hinmöchte. Die gemeinsame Plattformstrategie ist ein Stichwort 
und ein Anfangspunkt. Meiner Ansicht nach wird alles darauf hinauslaufen müssen, 
eine gemeinsame Plattform zu entwickeln. Dies ist für mich die mittelfristige 
Zielbestimmung. Aus publizistischer Sicht ist es ein Problem, dass es finanziell oder 
quantitativ limitiert wird. Dies muss ich ganz offen sagen; denn finanzielle Aspekte 
haben bei der Bestimmung des Auftrages eigentlich nichts zu suchen. Man könnte 
durchaus durch Veränderungen der Auftragsbestimmungen – im Hinblick auf die 



 32 

bisherigen gesetzlichen Beauftragungen – einiges mehr tun, um Beitragsstabilität 
herbeizuführen. Dies würde jedoch größere Strukturänderungen notwendig machen. 
 
Zweitens: Die Kompetenzen der Gremien. Es ging mir bei dem 
Qualitätssicherungsprozess um die Einführung von Qualitätsstandards und 
formalisierter Vorfahren zur Überprüfung der Qualitätseinhaltung; da habe ich einen 
Verweis auf das Sicherungssystem der SLG gemacht. Der Vorteil dieses Systems liegt 
– meiner Ansicht nach – darin, dass eine Staffelung dieses 
Qualitätssicherungsprozesses durchgeführt wird. Die Gremien selbst schauen nicht 
ständig in Redaktionsarbeiten hinein, was zu einer Behinderung des kontinuierlichen 
Prozesses führen könnte. In den Redaktionen und Abteilungen finden vielmehr 
Selbstreflexionsprozesse statt. Über diese Selbstreflexionsprozesse und deren 
Ergebnisse wird in Gremien berichtet. Ich rege daher eine Stufung des Verfahrens an, 
welche vermeidet, dass durch die Qualitätssicherungsverfahren die laufende 
redaktionelle Arbeit eingeengt wird. 
 
Beim letzten Teil haben Sie nach dem veränderten und ausgeweiteten Wortlaut des 
§°26 gefragt und damit zusammenhängend, was sich hinsichtlich der Kontrollaufgaben 
der Gremien geändert hat und welche neuen Anforderungen gegebenenfalls überprüft 
werden müssen. Der Sinn meiner Ausführung zu dem §°26 war nicht viel mehr; denn 
das zum Beispiel die Unterhaltung ein öffentlich-rechtliches Profil haben muss, das hat 
schon immer gegolten. Alle Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mussten 
schon immer ein öffentlich-rechtliches Profil aufweisen. Ob das im Einzelfall immer 
eingehalten worden ist, ist eine ganz andere Frage; normativ hat diese Anforderung 
immer gegolten. 
 
Das, was das Bundesverfassungsgericht in seinen letzten Entscheidungen – nicht nur 
in der sachsen-anhaltinischen Entscheidung – immer hervorgehoben hat, waren die 
Gegenprogrammierung und die nicht ökonomischen Anreize der Programmgestaltung. 
Das heißt, das Kontrollprogramm, welches die Gremien – insbesondere die 
Rundfunkräte – zu leisten haben, ist nach wie vor in weiten Teilen dasselbe. Dass die 
Politik allerdings den Wortlaut des §°26 aufgebläht hat, hat meiner Ansicht nach viel 
damit zu tun, dass die Politik eine Hinweisfunktion hat, bei der sie darauf hinweist, wo 
sie Defizite mit Blick auf die Auftragserfüllung – deren Anforderungen schon immer 
bestanden haben – sieht. Insofern sollten die Anstalten das ernst nehmen, was 
neugeschrieben wurde. Allerdings müssen die Gremien im Hinblick auf die 
Auftragserfüllung nicht mehr kontrollieren. Was sie neu machen müssen, ist, im Bereich 
der Programmrichtlinien zusätzlich Qualitätsstandards und  
-verfahren zu schaffen. Dies ist eine neue Aufgabe, aber prinzipiell nichts anderes, als 
das, was die Gremien im Bereich der Programmrichtlinien ohnehin schon tun; 
wenngleich eine Spezifizierungsarbeit zu leisten ist, die sich jedoch qualitativ von den 
Programmrichtlinien nicht wesentlich unterscheidet. 
 
Da bin ich allerdings der Auffassung, dass diese neuen Aufgaben, welche auf eine 
abstrakte Regelsetzung hinauslaufen – ebenso wie Aufgaben, die seit dem Zwölfter 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag den Gremien aufgebürdet worden sind –, vorfachliche 
Expertise erfordern. Dies ist hier bereits verschieden betont worden.  
 
Ich möchte ergänzend zu meinen Ausführungen nochmals betonen: Darin liegt kein 
Misstrauensvotum gegen einzelne Gremienmitglieder. Mir geht es allein darum, dass, 
soweit der Gesetzgeber es kann, strukturell gesichert sein muss, dass die Expertise 
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vorhanden ist, die zur Erfüllung solcher Aufgaben erforderlich ist. Ich bin nicht der 
Auffassung, dass das allein durch eine Aufrüstung des Sachverstandes der 
Gremienbüros zu lösen ist. Das ist auch nicht allein durch externe Expertise, die im 
Übrigen sehr hohe Kosten verursacht, zu leisten. In diesem Zusammenhang habe ich 
den Vorschlag gemacht, eine Sachverständigenbank in die Rundfunkräte zu integrieren. 
Dann werden diese Aufgaben in einem laufenden Diskussionsprozess zwischen 
Gremienmitgliedern einerseits und Sachverständigen andererseits bewältigt werden 
können. Jedenfalls wird die Chance dazu meiner Ansicht nach erhöht werden. 
 
Ich hoffe, Ihre Fragen sind damit einigermaßen beantwortet; ich stehe gern für 
Nachfragen zur Verfügung. – Danke schön. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank für die Ausführungen. Herr Gniffke, bitte. 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Die Frage nach der Flexibilisierung haben Sie ja auch an mich 
gerichtet. Ich pflichte Ihnen bei: Flexibilisierung gibt die Chance, unsere Zielgruppe 
genauer und präziser zu versorgen. Die Zielgruppe der ARD heißt: alle. Das ist die 
schwierigste aller Zielgruppen. Wir haben alle in diesem Land zu versorgen. Wenn wir 
uns dann vor Augen führen, dass spätestens im Jahr 2030 – also von heute an 
gerechnet in sieben Jahren – mehr Menschen nicht lineare als lineare Inhalte nutzen, 
dann wissen wir, was wir zu tun haben. 
 
Ich persönlich denke, dass das noch sehr viel früher der Fall sein wird. Das wird nicht 
bis zum Jahr 2030 dauern. Insofern bin ich froh über die Chance der Flexibilisierung. 
 
Deshalb hat die ARD im letzten Jahr gewaltige Ressourcen verschoben, insgesamt 
wahrscheinlich mehr als 150 Millionen Euro. Allein 100 Millionen Euro hat die 
Programmdirektorin Christine Strobl für den Inhalt aufgewendet, den wir senden. 
Hinzukommen die Investitionen, die wir in Technologie für die Mediathek tätigen 
müssen, weil wir darin den Nukleus für eine Plattform sehen – nennen wir sie 
„Deutschland-Plattform“ –, auf der Mediennutzung mit transparenten Algorithmen 
stattfinden kann. 
 
Sie hatten gefragt, ob die Setzung, es dürfe keine zusätzlichen Ressourcen aufrufen, 
aus meiner Sicht ein Eingriff in die Programmhoheit bedeutet. Aus meiner Sicht ist es 
nicht der Fall, denn es ist eine Setzung des Medienänderungsstaatsvertrages. Wenn 
der Gesetzgeber eine Setzung vorgibt, ist das aus meiner Sicht kein Eingriff in die 
Programmhoheit, sondern dann hat uns der Gesetzgeber einen Rahmen gesetzt. – 
Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Frau Prof. Wille, wollen Sie ergänzen? 
 
Prof. Dr. Karola Wille: Ja, ein Aspekt ist mir noch wichtig. Sie hatten gefragt nach 
Flexibilisierung, Effizienzgewinnen. Einen Punkt hat Herr Gniffke betont und diesen will 
ich auch noch einmal betonen: Wir haben unseren Reformprozess vor einigen Jahren 
ganz bewusst auf die Bereiche Produktion, Technik, Verwaltung aufgesetzt, um in dem 
Netzwerk der ARD durch Standardisierung, Harmonisierung und größerer 
Arbeitsteiligkeit Effizienzgewinne zu erzielen. Deshalb haben wir beispielsweise in 
diesem Jahr die größte Verwaltungsreform begonnen. Alles, was Beschaffung, 
Controlling, Finanzen betrifft, wird standardisiert und harmonisiert. Es wird über die 
gesamte ARD in ein paar Jahren hinweggezogen werden. Das sind die großen 
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Effizienzgewinne: große Arbeitsteiligkeit. Wenn Sie die Frage stellen, wo sie denn 
tatsächlich sind, dann muss man die Prozesse, die wir im Bereich Produktion, Technik 
und Verwaltung begonnen haben, sehen, wo tatsächlich durch große Strukturreformen 
Effizienzgewinne erfolgen können. Man muss dies im Blick behalten, wenn man den 
Gesamtansatz – wo sind eigentlich Effizienzpotenziale? – weiter verfolgt. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Als Nächstes habe ich Herrn Gahler auf der 
Rednerliste und danach Frau Feiks. 
 
Torsten Gahler, AfD: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für die Ausführungen 
der Sachkundigen in dieser Anhörung. Wir haben einiges zu Auftrag, Finanzierung und 
Kontrolle gehört. Ich will es kurz schärfen: Wir haben gesehen, es sollen Änderungen 
beim Auftragschärfen kommen, allerdings eher in homöopathischen Dosen. Es sind 
sich alle einig – Herr Gniffke, Frau Wille –, dass Informations- und Meinungsvielfalt 
gewährleistet werden soll. Allerdings haben wir bei der praktischen Umsetzung in der 
Vergangenheit gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle hapert. Zum Beispiel 
die Silvester-Berichterstattung in Köln und Berlin hat einigen Nachschärfungen bedurft. 
Gestern durfte ich im ZDF „heute Xpress“ wieder etwas Neues lernen: dass die 
Hauptstadt von Israel Tel Aviv wäre. Es gibt lauter solche Dinge. Wie würden Sie diesen 
Auftrag schärfen? Wie würden Sie dafür sorgen, dass Klarheit, Wahrheit und Vielfalt 
gewährleistet sind? 
 
Das ist meine erste Frage und sie geht an Herrn Stein, Herrn Hornemann und Herrn 
Schlösser. 
 
Der zweite Aspekt ist die Finanzierung. Herr Prof. Hain hat ausgeführt: Koste es, was 
es wolle – die Kosten dürfen nicht im Mittelpunkt stehen. Allerdings haben wir in der 
Vergangenheit durch Rechnungshöfe schon viel über Finanzen erfahren, zum Beispiel 
vom Bayerischen Rechnungshof. Er sagte im Jahr 2018: Es könnte sich ein Loch von 
400 Millionen Euro auftun. Das hat man so vorbeischleichen lassen, als Kontrollinstanz. 
Im Jahr 2022 hat dieser Rechnungshof festgestellt: Das Loch ist jetzt tatsächlich 
vorhanden; es sind 465 Millionen Euro. Wir können die Pensionen nicht bezahlen und 
eigentlich ist der Bayerische Rundfunk insolvent. Ist das Finanzierungsmodell, das ja 
gar nicht angesprochen wird, weil die Schärfung der Aufträge fehlt, überhaupt noch 
statthaft und möglich? 
 
Meine letzte Frage bezieht sich auf die Kontrollorgane. Wir haben eine Reihe von 
Kontrollorganen, sprich Rechnungshöfe, Rundfunkräte und die KEF. Allerdings haben 
wir das Problem, dass die Rechnungshöfe chronisch unterbesetzt sind. Bei den 
Rundfunkräten ist, wie wir schon gehört haben, die fachliche Substanz nicht vorhanden. 
In der KEF haben wir das Problem aus der Vergangenheit – wie Herr Fischer-
Heidelberger in einer öffentlichen Anhörung vor einigen Jahren hier kundgetan hat –, 
dass wesentliche Grundlagen des Rechnungswesens nicht bekannt sind. Andere, die in 
der Lage wären, sind befangen, weil sie selbst Aufträge haben. Müssten wir die 
Kontrolle da nicht komplett neu aufstellen? – Vielen Dank. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Ich habe eine kurze Nachfrage: An wen richtete sich die 
zweite Frage? 
 
Torsten Gahler, AfD: Alle Fragen richten sich an Herrn Stein, Herrn Schlösser und 
Herrn Hornemann. 
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Vors. Dr. Claudia Maicher: Gut. Dann, bitte, Herr Schlösser. 
 
Sascha Schlösser: Wie sichert man die Meinungsvielfalt? Im Entwurf ist sozusagen als 
Schweizer Taschenmesser die Stärkung der Gremien vorgesehen. Das halten wir für 
schwierig. Unser Schweizer Taschenmesser ist die Herstellung von Transparenz auf 
allen Ebenen, dass man die Prozesse nach außen sichtbar macht. Wer wurde 
eingeladen? Wer war wie oft und wo vertreten? Usw. usf. Darin sehen wir die 
Meinungsvielfalt. 
 
Bei den Gremien könnte man etwas machen. Prof. Hain hatte vorgeschlagen – wenn 
ich es richtig verstanden habe –, eine Sachverständigenbank in diese Gremien mit 
einzupflegen. Wir hatten ursprünglich die Idee, direktdemokratische Elemente 
unterzubringen. Warum kann man nicht solch eine Art Kammersystem einführen und 
sagen, man hat ein Teilgremium, das man direkt wählt und bei dem man die Vertreter 
direkt zur Wahl stellt? Das heißt, dass die Gebührenzahler sie direkt entsenden können. 
Das wäre unseres Erachtens auf jeden Fall eine Möglichkeit. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Können Sie gleich auf alle drei Fragen antworten? 
 
Sascha Schlösser: Die zweite Frage habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Oder wollen Sie weitergeben? 
 
Sascha Schlösser: Ich würde erst einmal weitergeben. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Gut, dann geben wir sie weiter an Herrn Hornemann; bitte. 
 
Ralf Hornemann: Vielen Dank. Das Problem der Ausgewogenheit der Berichterstattung 
ist ein sehr großes Thema. Ich denke, es liegt wie immer an den handelnden Personen. 
Wir haben es vorhin an der zitierten Umfrage gesehen, dass dies 92 % der Volontäre – 
bei der ARD waren es wohl nur Links und Grün – präferieren. Was wollen Sie erwarten, 
wenn 92 % der Personen diese Präferenzen haben? Wie soll da der Programminhalt 
aussehen? Er wird nicht anders aussehen. Dem muss man meines Erachtens 
entgegenwirken. Dazu gehört schon die Frage: Wo kommen diese Leute her? Wo ist 
die Ausbildung dieser Leute? Muss man möglicherweise schon beim Schulsystem, bei 
der Neutralität, ansetzen? Wo kommen die Leute her? Wo machen sie Abitur? Wo 
gehen sie zur Hochschule? Was sind das für Hochschulen? Wer finanziert die, wenn es 
keine öffentlichen Universitäten, sondern private Journalistenhochschulen sind? Wer 
finanziert die und wie sehen die Ausbildungsinhalte aus? Das Allheilmittel dafür ist, wie 
immer, Transparenz. Stellen Sie dar, wer wo unterwegs ist und wer woran Interessen 
hat. Dann kann der interessierte Bürger – diesen müssen wir natürlich auch immer 
voraussetzen – seine Anmerkungen machen. Dann können auch die Rundfunkräte 
Einfluss nehmen. Wer bekommt welche Stelle? Aus welchen Gründen werden Stellen in 
Führungsverantwortung oder nachgeordnet zur Führungsverantwortung gewisse 
Redakteursstellen besetzt? Fakt ist ja auch: Geht man in der Zeit zurück, dann waren 
ARD und ZDF vor 30, 40 Jahren mit anderen Personen besetzt. Als Stichwort nenne ich 
den Namen Gerhard Löwenthal. – Damit möchte ich es bewenden lassen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Dann würde ich die zwei Fragen, die bisher noch nicht 
besprochen wurden, stellen: Wie würden Sie den Auftrag schärfen? Ist das 
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Finanzierungsmodell noch statthaft? Vielleicht möchten Sie, Herr Stein, auf diese 
Fragen eingehen? 
 
Dieter Stein: Im Grunde genommen habe ich es in meinem Vortrag vorhin schon 
gesagt. Wenn Sie sagen, dass das Finanzierungsmodell abgeschafft werden muss, 
dann sehe ich keine Reformfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus sich 
heraus, wie er jetzt besteht. Eigentlich müsste es so sein: Es müsste eine wirkliche 
Repräsentativität angestrebt werden. Es ist viel von Vielfalt die Rede gewesen. Die 
Spaltung der Gesellschaft soll aufgehoben werden. Es sollten alle zu Wort kommen. Ja, 
einen Betreuungsjournalismus zu haben, der immer wieder große gesellschaftliche 
Gruppen ignoriert – das kam zum Ausdruck bei der Nachwuchsförderung. Wer wird 
überhaupt Journalist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen? Das wird überhaupt nicht 
problematisiert. Ich wundere mich auch über FDP und Union, dass sie derart passiv auf 
diesen praktischen Kulturkampf reagieren. 
 
Wenn man die AfD mal außen vor lässt, heißt das: Sie müssen doch einfach mal zur 
Kenntnis nehmen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine verlängerte Werkbank 
von Roten und Grünen ist. Wenn Sie es nicht schaffen, über die Gremien dafür zu 
sorgen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich demokratisch ist – das heißt, 
dass er eine relative Repräsentanz aller gesellschaftlichen Strömungen abbildet –, sehe 
ich keine Alternative dazu, es darüber zu regeln, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
auf einen Kern zurückgeführt wird, und ansonsten die Möglichkeit, der Raum vorhanden 
ist, dass über den Markt, über privates Engagement eine Vielfalt hergestellt wird. 
 
Noch ein letzte Ergänzung, auch zu den Wortmeldungen von Frau Wille und Herrn 
Gniffke: Es gibt immer diesen Popanz gegenüber Techkonzernen. Ich sehe diese auch 
als eine Macht, die man bändigen muss. Aber ich habe den Eindruck, dass das eher 
eine populistische Formel ist, weil man unter einen enormen Konkurrenzdruck geraten 
ist. Über die sozialen Netzwerke, über Youtube, Twitter usw. sind die Fenster weit 
geöffnet worden und viele kritische, auch problematische Stimmen, viele Dinge sind 
demokratisiert worden. Jeder kann eben senden. Man braucht keine teure Ausrüstung. 
Es wird täglich in Echtzeit vorgeführt, wie die Meinung draußen im Land wirklich ist und 
nicht, wie sie von den Öffentlich-Rechtlichen abgebildet wird. Ich bin wirklich sehr 
skeptisch, dass das von innen heraus noch gelingt. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Als Nächste bitte Antje Feiks. 
 
Antje Feiks, DIE LINKE: Auch von der Fraktion DIE LINKE vielen Dank für Ihre 
Ausführungen, die wir schon hören durften. Ich habe zwei Fragen an Herrn Staschen. 
Sie haben in Ihrem Vortrag nahegelegt, dass die Politik mit dem Medienstaatsvertrag, 
also dem Rahmen, auch zu einer Kulturveränderung beitragen kann. Können Sie noch 
einmal sagen, wie Sie das genau meinen? Zum Zweiten sprachen Sie von einer 
Demokratie fördernden Infrastruktur. Ich möchte gern wissen, was für Sie dazugehört, 
anhand einiger konkreter Beispiele. 
 
Ich habe eine weitere Frage, und zwar an Frau Prof. Wille, Herrn Prof. Gniffke, Herrn 
Prof. Heinker und Herrn Prof. Hain. In der Schweiz gibt es eine unabhängige 
Qualitätsmessung. Halten Sie eine solche Qualitätsmessung für die Stärkung der 
Medienlandschaft auch in Deutschland zielführend? Haben Sie eine Idee oder 
Vorstellung, warum so etwas noch nicht auf den Weg gebracht wurde jenseits dessen, 
dass Politik sich noch nicht darauf einigen konnte? 
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Vors. Dr. Claudia Maicher: Ich schaue in die Runde und frage, wer zunächst beginnen 
möchte. – Herr Staschen, bitte. 
 
Björn Staschen: Ich würde mit den Fragen 1 und 2 anfangen. Vielen Dank für die 
beiden Fragen. Aus meiner Sicht kann die Rahmengebung für den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk an Kultur viel verändern. Ein wichtiges Thema ist heute schon oft 
angesprochen worden: Das ist die Zusammensetzung und Aufgabenteilung der 
Gremien. Wenn Kai Gniffke sagt, dass unsere Zielgruppe für die Programme alle 
Menschen sind, dann müssen wir es am Ende schaffen, dass diese Gesellschaft auch 
in unseren Gremien ausreichend repräsentiert ist. Unsere Gesellschaft ist in den 
vergangenen Jahrzehnten vielfältiger geworden. In vielen Bereichen in unserer 
Gesellschaft sehen wir – nicht nur im öffentlich-rechtlichen Rundfunk –, dass wir es 
nicht unbedingt schaffen, diese Diversität abzubilden. Ein Beispiel ist die 
Zusammensetzung von Lehrerschaften in Schulen. Dafür gibt es viele Beispiele. Auch 
in vielen Unternehmen findet sich das. Aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es 
aus meiner Sicht eine besonders wichtige Aufgabe, dass wir es schaffen, die Gremien 
so zusammenzusetzen, dass diejenigen drinsitzen, für die wir senden. Das sind nicht 
nur Männer und Frauen zu gleichen Anteilen, sondern es sind auch alte und junge 
Menschen. Es sind Menschen unterschiedlicher Herkunft. Dabei ist nicht nur die 
migrantische Herkunft entscheidend, sondern auch die soziale Herkunft. Aus welchen 
Bereichen unserer Gesellschaft kommen die Menschen? Aus meiner Sicht kann Politik 
sehr viel tun im Hinblick auf die Zusammensetzung von Gremien. 
 
Ein Punkt, auf den ich eingegangen bin, gehört auch dazu: Wenn manche Gremien 
sagen, wir haben vielleicht gar nicht immer ausreichend Einblick in das, was in Sendern 
passiert, dann wäre aus meiner Sicht auch ein wichtiges Instrument, die Mitsprache der 
Mitarbeitenden in diesen Gremien zu stärken. Es gibt Redaktionsausschüsse und es 
gibt Personalräte. Deren Mitsprache findet sich in unterschiedlichen 
Senderverfassungen, unterschiedlich repräsentiert. Hier liegt auch ein Schlüssel dazu, 
Kultur zu verändern, wenn wir diese Mitsprache stärken. 
 
Der zweite Punkt: die Demokratie fördernde Infrastruktur. Es ist aus meiner Sicht nur 
auf den ersten Blick als Demokratisierung zu verstehen, wenn wir alle auf Plattformen 
wie Facebook und TikTok senden können, wie es hier soeben gesagt worden ist. Auf 
den zweiten Blick und mit Blick auf das, was zum Beispiel Elon Musk gerade mit Twitter 
anstellt, wird doch extrem klar, dass, wenn es hart auf hart kommt, diese Freiheit, die 
Plattformen als Geschäftsmodell versprechen, dieses Versprechen nicht eingehalten 
wird. Mit der Entscheidung eines einsamen Menschen im Silicon Valley kann jede 
Meinung auch abgestellt werden. An dieser Stelle ist es extrem wichtig, dass wir als 
Gesellschaft uns klarmachen, dass wir in unserer Meinungsbildung deutlich zu stark 
darauf vertrauen, dass diese Plattformen schon irgendwie zur Demokratie beitragen. 
Wenn es hart auf hart kommt, werden sie dies nicht tun. 
 
Was sind unsere Alternativen? An diesen Alternativen müssen wir dringend arbeiten. 
Wenn Sie mich fragen, was das ist, dann ist das aus meiner Sicht transparenter 
Algorithmus, transparenter Umgang mit Daten und die Frage, wie wir sicherstellen, dass 
Informationen zu Menschen kommen. Dabei geht es auch um Fragen zu IP-Adressen. 
Ich denke an eine US-amerikanische NGO, die vom amerikanischen Staat kontrolliert 
wird, die ICON. Das heißt: Wie sichern wir eine IP-Infrastruktur für digitale Verbreitung, 
die die Menschen auch dann erreicht, wenn es hart auf hart kommt? Denn es geht ja 
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immer bei Freiheit und deren Garantie um den Fall, wenn sie unter Beschuss und unter 
Bedrohung steht. – Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Herr Prof. Heinker, zur zweiten Frage. 
 
Prof. Dr. Markus Heinker: Vielen Dank für die Frage. Das gibt mir Gelegenheit zu 
berichten, dass die Hochschule Mittweida ein Projekt hat, das „MMM“ heißt. Das steht 
für Mittweida Medien Monitor. Wir widmen uns grundsätzlich der Frage, wie ein solches 
Monitoring aufgestellt sein muss. Damit ist ausgedrückt, dass wir es aus dieser 
Perspektive für dringend erforderlich halten. Die Debatte, in die wir jetzt wieder 
eingestiegen sind, zeigt das auch. Je belastbarer wissenschaftliche Befunde zu solchen 
Fragen existieren, desto substanzieller ist eine solche Debatte zu führen. 
 
Wenn es mir erlaubt ist, würde ich gern einen Satz zu den Ausführungen von Herrn 
Staschen sagen, weil er solch ein tiefes Misstrauen gegen privatfinanzierte Medien zum 
Ausdruck gebracht hat. Ich denke, die Jahrhundertgeschichte privat finanzierter 
Zeitungen zeigt uns bis heute, dass es sehr wohl sehr gut funktionieren kann. 
 
Noch ein Satz: Ich übersehe nicht, dass die Plattform-Ökonomie besondere 
Herausforderungen mit sich bringt, aber dass wir ernstzunehmende Medien nur in einer 
öffentlichen Finanzierung haben können, das würde ich gern leidenschaftlich bestreiten 
wollen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Danke. Herr Gniffke: Wollen Sie zu dem Thema Schweizer 
Vorbild bei Qualitätssicherung auch etwas sagen? 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Ich kann mich dem Kollegen Heinker sofort anschließen. Ja, ich 
denke auch, allein der öffentliche Sektor wird das nicht schaffen. Deshalb müssen wir 
eine gemeinsame Kraftanstrengung aller deutschen Medienhäuser leisten. 
 
Eine unabhängige Qualitätsmessung wird im Medienstaatsvertrag nicht nur nahegelegt, 
sondern es geht ein direkter Auftrag an unsere Aufsichtsgremien, dafür Richtlinien 
aufzustellen. Wir als Häuser haben unseren Gremien bereits angeboten, dabei 
mitzuwirken und zu unterstützen, wenn das gewünscht ist. Wie könnte so etwas 
aussehen? Beispielsweise gibt es Überlegungen, ein großes Panel von repräsentativ 
ausgewählten Menschen zu bilden, sodass wirklich eine große Vielfalt an Altersgruppen 
und Meinungen vertreten ist, die wir regelmäßig zur Qualität unserer Angeboten 
befragen. Es sind Fragen wie: Haben Sie den Eindruck, dass die Meinungsvielfalt 
gegeben ist? Sind Sie der Meinung, dass die öffentlichen Rundfunkhäuser der Vielfalt 
der Regionen in Deutschland ausreichend Gesicht und Stimme geben? Teilen Sie den 
Eindruck, dass wir einen Informationsanteil in unseren Angeboten von nahezu 50 % 
haben? Das wäre Qualitätskontrolle, die ich mir gut vorstellen kann. Es macht aus 
meiner Sicht sehr viel Sinn, wenn hier alle drei großen Medienhäuser – ARD, ZDF und 
Deutschlandfunk – gemeinsam an solchen Standards und Panels arbeiten; denn das 
muss man nicht doppelt und dreifach schaffen. 
 
Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Ich würde auch an Sie, Herr Hain, die Frage 
zur Qualitätsmessung und Qualitätssicherung weitergeben. 
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Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Vielen Dank. Nehmen Sie das bitte als allgemeine 
Vorbemerkung: Wir können diese Debatten, die wir hier führen, nicht nach freiem 
Belieben führen. Wir können nicht fordern, das Finanzierungssystem müsse 
abgeschafft werden. Wir können nicht fordern, dass Rundfunkräte oder gar externe 
Gremien noch Einfluss darauf haben sollen, wer als Student an journalistischen 
Hochschulen zugelassen wird usw. Es gibt einen unions- und verfassungsrechtlichen 
Rahmen, und alle Diskussionen können nur vernünftig geführt werden, wenn sie 
innerhalb dieses Rahmens geführt werden. Alles andere ist Populismus, meine Damen 
und Herren. Mir ist es sehr wichtig, das noch einmal zu sagen. Wir müssen uns schon 
an den verfassungsrechtlichen und unionsrechtlichen Eckdaten orientieren, wenn wir 
diese Diskussionen führen. 
 
Wenn eine Externalisierung der Aufsicht gefordert worden ist – etwa auch im Hinblick 
auf Qualitätssicherung –, dann verlagern Sie damit nur die Probleme aus dem 
Innenbereich der Anstalten in die Konfigurierung der externen Aufsicht, die genauso die 
Probleme der Staats- und Gruppenferne etc. mit sich bringt. Darauf möchte ich 
aufmerksam machen. Mit einem großen Hammer werden wir wenig erreichen, was uns 
sozusagen ein Allheilmittel bringen wird. 
 
Es geht bei diesem Staatsvertrag und bei anderen medienpolitischen Fragen immer 
darum, das Problem genau zu analysieren und genau herauszuarbeiten, wo es 
eigentlich liegt, um dann bei der Abwägung ganz vieler verschiedener Aspekte zu 
gangbaren – jedenfalls mittelfristig gangbaren – Dingen zu kommen. 
 
Die Qualitätssicherung ist zunächst genuin eine Aufgabe der Gremien. So ist das 
Konstrukt, das uns die Gesetzgeber vorgegeben haben. Also müssen wir an einer 
Optimierung der Qualitätssicherung durch die Gremien arbeiten. Wie intensiv arbeiten 
Programmausschüsse der Rundfunkräte? Wer sitzt drin? Wie qualifiziert sind sie? 
Ebenso bei den Qualitätsmaßstäben, die jetzt zu entwerfen sind. Es ist klar, Herr 
Gniffke, dass die Intendanzen wohlmeinend ihre Mitarbeit anbieten, und ich denke, 
sogar aus Gründen der Organtreue sind die Rundfunkräte gezwungen, die Intendanzen 
zumindest anzuhören, was diese Dinge betrifft. 
 
Allerdings gehört zur Qualitätssicherung der Rundfunkräte auch dazu, dass sie sich 
nicht – wenn diese Aufgabe jetzt ansteht – in erster Linie auf Vorlagen der Intendanzen 
verlassen. Es ist ein Punkt der Stärkung der Gremien, dass sie – und das können sie 
rechtlich letztlich nicht vollständig gewährleisten – von ihrem Ethos her die 
Unabhängigkeit ihrer Amtsführung selbst in Anspruch nehmen, was sie allerdings nur 
können, wenn sie selbst fachlich hinreichend dafür qualifiziert sind. So hängt so vieles 
miteinander zusammen. 
 
Eine Qualitätssicherung durch Umfragen, wie das Publikum oder einzelne Segmente 
des Publikums die Angebote beurteilen, kann ein erster Hinweis darauf sein, wo 
Probleme liegen. Allerdings reicht das Meinen des Publikums im Hinblick auf die 
Einschätzung der Ausgewogenheit etc. nicht aus. Das kann erst ein Anfang der Analyse 
und der Qualitätssicherung sein, an deren Operationalisierung und Rationalisierung 
Herr Heinker arbeitet. Diese Dinge müssen ineinandergreifen. Man braucht 
strukturierte, differenzierte Systeme, die insgesamt einen operationellen Ablauf bieten 
und der die Chance auf Rationalität und Qualitätssicherung bietet. Das ist immer 
komplex und nie mit dem Holzhammer zu leisten. Mir ist es wichtig, darauf noch einmal 
aufmerksam zu machen. 
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Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Danke schön. Als Nächster hat Dirk Panter das Wort. 
 
Dirk Panter, SPD: Das ist sehr freundlich. Vielen Dank, Frau Vorsitzende! Vielen Dank 
an die Sachverständigen für die Vorträge und für die sich anschließende Debatte. 
Bisher war sie allgemeinerer Natur. Ich werde versuchen, noch etwas konkreter zu 
werden. 
 
Zunächst habe ich eine Frage an Prof. Hain. Konkret, kurz und knackig: Ist der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk grundsätzlich dem Auftrag nach ein Nischenfüller oder ist 
er ein Vollversorger? – Das ist die erste Frage. 
 
Die zweite Frage geht vor allem an Herrn Prof. Gniffke, Herrn Lauer und an Frau Prof. 
Wille, gern auch an diejenigen, die sich berufen fühlen, darauf zu antworten. 
 
Herr Prof. Gniffke, Sie haben gesagt, dass es aktuell Gespräche zwischen der ARD 
bzw. den Öffentlich-Rechtlichen und den Verlagen gibt, um das Verhältnis zu den 
Verlagen neu zu gestalten. So zumindest habe ich es mir notiert. Daher die Frage vor 
allem an Sie und Herrn Lauer – wenn auch er die Gespräche als konstruktiv bezeichnet 
–: Können Sie dazu mehr sagen? Wohin geht es dabei? Ist nicht auch die Formulierung 
„presseähnlich“, die wir immer wieder hören, anachronistisch, und sind vor allem die 
Kämpfe zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Verlagen nicht auch Kämpfe der 
Vergangenheit, siehe Tech-Konzerne etc.? Dazu wünsche ich mir mehr Informationen. 
 
Die dritte Frage geht konkret an Herrn Prof. Gniffke: Sie sprachen auch davon, dass 
Kompetenzzentren innerhalb der ARD etabliert werden sollen und sie aktiv daran 
arbeiten. Das bedeutet, dass es bei den GSEA, den Gemeinschaftseinrichtungen, 
wahrscheinlich in Zukunft auch Veränderungen geben wird. Im Osten sind wir – leider 
Gottes – nicht einmal mit einer Hand voll beglückt. Wir sind sehr froh, dass sich 
diesbezüglich etwas tut. Ich bin sehr dankbar und schaue vor allem in Richtung 
Prof. Wille, was ARD Kultur angeht. Natürlich ist ARD Kultur im Vergleich zu anderen 
GSEA nicht so ausgestattet, wie wir es uns vielleicht wünschen würden. Trotzdem ist es 
gut, dass wir es haben. 
 
Also bitte nicht falsch verstehen, aber ich hätte einen konkreten Vorschlag. Wir wollen 
gar nicht über die Fläche des Ostens sprechen, aber vielleicht über die 
Bevölkerungszahl. Das sind 20 %. Vielleicht kann man bei der angesprochenen 
mangelnden Flexibilisierung von 3sat in Zukunft etwas tun. Vielleicht könnte man 3Sat 
von Mainz in den Osten holen und vielleicht bei ARD Kultur ansiedeln. Das wäre ein 
konkreter Vorschlag, mit dem man eine weitere positive Veränderung bei diesen GSEA 
sehen und aus der man eine Hand voll mehr machen könnte. Ich spreche gern die 20 % 
an. Ich würde mich über Ihre Positionierung zu diesem Thema grundsätzlich und 
konkret freuen. Ich sehe es auch als kleinen Hinweis in Richtung SK.  
 
Danke schön. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Zunächst gebe ich die erste Frage an Sie, Herr 
Hain. 
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Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Sehr gern, das ist eine schöne Frage. Sie wollen eine 
kurze und knackige Antwort, ob öffentlich-rechtliche Anstalten Nischenfüller oder 
Vollversorger sind. Meine kurze und knackige Antwort lautet: Weder-noch.  
 
 (Heiterkeit bei der CDU und des Abg. Dirk Panter, SPD) 
 
Sie sind keine Nischenfüller. Sie haben mit ihrem Funktionsauftrag, der aus der 
Grundversorgung besteht und darüber hinausreichenden weiteren Elementen zur 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dient, vor 
allem eine gewisse Zielprogrammierung, die über eine Mindestversorgung hinausgeht 
und einer bestimmten Rationalität verpflichtet ist. Dazu gibt es Rechtsprechungen wie 
das Baden-Württemberg-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, bei dem ganz klar 
gesagt wird, dass die Grundversorgung keine Mindestversorgung ist. 
 
Es ist aber auch keine Vollversorgung. Wir haben ein mehrgliedriges Mediensystem. 
Mir ist auch sehr wichtig: Es ist immer wieder auf die Rolle der Presse hingewiesen 
worden – vor allem der Qualitätspresse –, die eine andere Art des journalistischen 
Aufbereitens hat. Ich rezipiere viel davon, ich bin froh, dass es sie gibt und betrachte sie 
als notwendig. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist natürlich nicht dazu da, als 
Vollversorger die anderen Segmente zu verdrängen. Auch dazu gibt es rechtliche 
Regelungen, die das gewährleisten sollen.  
 
Das ist meine Antwort. – Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Als Nächstes bitte ich die Herren Lauer und 
Gniffke die Frage zu den Gesprächen von ARD und Verlagen zu beantworten. Herr 
Gniffke, möchten Sie beginnen? 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Das mache ich gern. Ich finde es schön, dass Sie von den 
Kämpfen der Vergangenheit sprechen. Ich denke, es wäre in unser beider Sinn, dass 
diese Auseinandersetzungen tatsächlich der Vergangenheit angehören. Ich habe alles 
Verständnis dieser Welt für die hoch problematische Situation, mit der die Verlage 
konfrontiert sind. Herr Lauer hat es gesagt, die Papierpreise galoppieren, die 
Energiepreise machen den Verlagen zu schaffen, der Mindestlohn ist eine erhebliche 
Zusatzbelastung und die Frage der Refinanzierung digitaler Angebote ist eine, die seit 
vielen Jahren im Raum steht. Deshalb wäre ich der Letzte, der sagen würde: Das ist mir 
doch egal, wie es denen geht. Sie gehören selbstverständlich zu einer vielfältigen 
Presselandschaft dazu. Wir werden alles uns Mögliche dafür tun, das zu stärken. 
Deshalb unser klares Angebot, gemeinsam an Video-Content zu partizipieren; denn 
Videoproduktion ist nach wie vor eine teure Angelegenheit. Daher hat die ARD ihre 
Vernetzungsplattform aufgestellt, mit der es möglich sein soll, dass beispielsweise 
Verlagshäuser – und zwar ohne großen Aufwand und kostenfrei – auf Videoinhalte 
zugreifen können. 
 
Das Thema Presseähnlichkeit wird bestehen bleiben. Wir werden wirklich versuchen, 
dort einen Modus zu finden. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen und 
mehrere Handlungsfelder identifiziert, wie es Herr Lauer gesagt hat. Wir haben zum 
Beispiel gesagt: Wir müssen absolut klar sein in unserer Quellenangabe. Wenn 
öffentliche Medienhäuser bzw. der öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf Themen von 
Verlagsangeboten zugreift bzw. sie aufnimmt und selbst verarbeitet, dann muss es ein 
journalistisches Selbstverständnis sein, dass wir die Quelle nennen. Aber wo immer 
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möglich – das haben wir uns jetzt vorgenommen – verlinken wir auf diese Angebote. 
Deshalb werden wir gegenüber der Medienpolitik versuchen, in einer gemeinsamen 
Initiative zu erreichen, dass wir auch auf solche Angebote verlinken können, die hinter 
einer Paywall liegen, also dass wir an die Paywall verlinken können, um den 
Verlagshäusern diesen Traffic, der auf ihre Recherche zurückgeht, zukommen zu 
lassen. 
 
Wir wollen noch sehr viel akribischer in der Gestaltung der Sendungsbezüge werden, 
und wir wollen die audiovisuelle Schwerpunktsetzung unserer digitalen Angebote noch 
sehr viel deutlicher machen. 
 
Diese konkreten Punkte haben wir uns vorgenommen. Im Februar wollen wir uns treffen 
und uns über gemeinsame medienpolitische Initiativen austauschen. Ich nenne das 
Stichwort European Media Freedom Act. Bei diesem Thema kann ich mir gut vorstellen, 
dass wir gemeinsam agieren werden. Dabei habe ich das Gefühl, es geht was, es ist 
etwas in Bewegung gekommen.  
 
Wir arbeiten an einer gemeinsamen, vielfältigen deutschen Medienlandschaft, die wir 
brauchen; denn sie ist ein hohes Gut, das es sonst kaum in einem anderen Land gibt. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Lauer, bitte. 
 
Benedikt Lauer: Vielen Dank. Herr Prof. Gniffke hat es gerade super zusammengefasst. 
Das ist auch der aktuelle Stand. Die Schlichtungsstelle, die gerade stattgefunden hat, 
hat sich auf das Angebot von MDR und Radio Bremen bezogen. Das hätte so oder so 
ähnlich auch für andere Rundfunkanstalten gelten können, weil es um eine Grundfrage 
geht. Die Frage war ja quasi schon so gestellt, dass die Frage der Presse 
möglicherweise anachronistisch sein könnte. Natürlich ist es so: Das Internet ist auch 
ein Lesemedium. Wir hören immer wieder, dass junge Leute im Internet viel lesen. Eine 
gute Zusammenarbeit mit den Öffentlich-Rechtlichen ist gerade im audiovisuellen 
Bereich grundsätzlich wünschenswert. Auch gibt es Handlungsfelder, die identifiziert 
wurden und an denen gearbeitet wurde; das ist sehr sinnvoll. Diese Gespräche werden 
fortgesetzt.  
 
Es bleibt das übrig, was ich in meinem Vortrag bereits erwähnt habe: Es gibt die 
grundsätzliche Frage – die Herr Prof. Hain gerade angesprochen hat – der gewissen 
Funktionstrennung der Verfassung wegen zwischen der Presse und dem Rundfunk. Wir 
haben gesehen, dass auf den Seiten der Rundfunkanstalten sehr viel Text im Internet 
erscheint. Insofern ist es nach wie vor nicht irrelevant für die privat finanzierten 
Zeitungen, dass gerade im Rahmen der Transformation – weg von analogen, 
gedruckten Zeitungen hin zu digitalen – die Zeitungen dringend auf Einnahmen aus 
Einzelverkäufen und Abonnements angewiesen sind. Es gibt eine ganz einfache Logik: 
Wenn es im Internet umfangreiche, beschriebene Informationen zu sämtlichen Themen 
gibt, wie es die Lektüre einer Zeitung hätte sein können, dann bleibt das über die jetzt 
stattgefundenen Gespräche hinaus usw. relevant. 
 
Wir teilen auch die kritischen Anmerkungen zum Thema digitale Monopolplattform. An 
dieser Front sind die Verlage gleichermaßen unterwegs, um eine vernünftige Vergütung 
zu erhalten. Deshalb ist das sehr wichtig. 
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Allerdings bleibt es dabei, dass es weiterhin sehr viele öffentlich-rechtliche Leseinhalte 
im Internet gibt. Wir werden sehen, wie sich in Zukunft das Verhältnis mit dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk entwickelt. Wir hoffen auch, dass die Bedürfnisse 
jenseits der freien Presse gesehen werden und dass es für die Zukunft eine 
Entwicklung gibt. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Ich gebe Ihnen, Herr Gniffke, nun die 
Möglichkeit auf die dritte Frage zu den Kompetenzzentren der ARD und der 
Gemeinschaftseinrichtungen zu antworten. 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Zunächst: Ich bin hier im Sendegebiet des Mitteldeutschen 
Rundfunks und hier sitzen bereits Schwergewichte. Im MDR-Land ist der Kinderkanal 
zu Hause. Wir werden die ARD Kultur hier beheimaten. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist 
im Bereich der Strukturoptimierung der Front-Runner innerhalb der ARD. Der MDR hat 
sich als erste ARD-Anstalt mit Start dieses Jahres auf den Weg gemacht. Ich glaube, 
wir alle schauen gebannt und hoffnungsfroh auf den Mitteldeutschen Rundfunk. Ich bin 
ganz sicher: Wir werden uns eine ganze Menge vom MDR abschauen. Ich denke, dass 
wir am Ende, wenn der Prozess in den Jahren 2025/2026 auf die gesamte ARD 
ausgerollt ist, dem MRD auf Knien danken werden, dass er sich diesem wirklich sehr 
steinigen Weg ausgesetzt hat.  
 
Über 3sat können wir nicht allein entscheiden. Das ist ein gemeinsam betriebenes 
Programm von ARD und ZDF. Darüber müssten wir mit unseren Partnern vom ZDF 
reden, deshalb will ich dazu gar nicht schwadronieren. 
 
Wichtig sind die Kompetenzzentren, von denen ich gesprochen habe. Wir werden uns 
in der ARD bereits in den nächsten Tagen intensiv darüber austauschen, um dann zu 
schauen, wer sich für was im Lead sieht. 
 
Ich nenne einmal als Beispiel das Thema Gesundheit: Wir haben in vielen dritten 
Programmen der ARD Gesundheitssendungen. Nun könnte man fragen: Ist eine Grippe 
in Bautzen so viel anders als in Bitburg? Ist Arthrose in Flensburg nicht genauso 
unangenehm wie in Friedrichshafen? Indem wir unsere Kräfte bündeln, könnten wir 
daraus sehr viel Potenzial schöpfen. Wer weiß, wofür der Mitteldeutsche Rundfunk 
möglicherweise auch die Hand hebt oder auch die entsprechenden Kompetenzen und 
Ressourcen mitbringt. Es ist sehr vieles denkbar. Ich denke, das wird zu einer neuen 
Austarierung innerhalb der ARD führen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Danke. Es gibt eine kurze Nachfrage. 
 
Dirk Panter, SPD: Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage bzw. eine Präzisierung. Ich 
hatte auch Frau Wille gebeten, etwas dazu zu sagen. Es würde mich interessieren, wie 
der MDR das konkret sieht. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Frau Wille, bitte. 
 
Prof. Dr. Karola Wille: Herr Gniffke hat bereits gesagt, dass wir uns mitten in dem 
Gestaltungsprozess befinden, wie die digitale, föderale ARD aussehen wird. Dabei geht 
es um Kompetenzzentren, technologische Stationen und mehr Arbeitsteilung. In der Tat 
ist jetzt ein großer Prozess im Gange, bei dem wir als Mitteldeutscher Rundfunk wieder 
deutlich die Hand heben und sagen werden, dass wir dafür kompetent sind und in der 
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ARD gern mehr Federführung hätten als über den Kinderkanal und „ARD Kultur“. 
Diesem Prozess möchte ich jedoch nicht vorgreifen. Die Chance ist in der Tat groß, weil 
wir uns im Technologie- und im Inhaltebereich gerade mitten in dieser Debatte 
befinden. 
 
Dr. Claudia Maicher, BÜNDNISGRÜNE: Vielen Dank. Ich habe an dieser Stelle auch 
eine Nachfrage: Sie haben mehrfach gesagt – Herr Gniffke und auch Sie, Frau Wille –, 
Sie befinden sich in der ARD in einem Prozess. Das Thema Reformblockade ist in aller 
Munde und wird immer mitgeschwungen. Sie befinden sich derzeit in einem Prozess – 
können Sie sagen, wie dieser aussieht, welche Zeitpläne es gibt und wie es dazu 
kommt? Um darzustellen, dass nicht alle Anstalten mit neuen Ideen losgehen, gerade 
mit der Frage der Veränderung, aber auch der Bündelung von Kompetenzen. Wie sieht 
das konkret aus, was könnte ein Zeitplan sein? Vielleicht können Sie das kurz darlegen, 
Herr Gniffke.  
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Die ARD hat sich auf den Weg gemacht, ich hatte es gesagt. In 
weniger als sechs Monaten haben wir bei großen Themen wie Compliance, Aufsicht 
und Transparenz – ich will nicht sagen abgehakt, denn diese sind nie abgehakt, es ist 
nie fertig – riesengroße Schritte gemacht. In diesem Prozess war uns klar, dass der 
Reformprozess damit nicht enden wird. Wir haben uns seit Oktober und in der 
Fortsetzung im Dezember sehr intensiv darüber ausgetauscht, wie Reformschritte 
aussehen. Daraus sind Dinge erwachsen, die ich bereits angesprochen habe: noch in 
diesem Jahr die erste Flexibilisierung eines Kanals. Sowie der 
Medienänderungsstaatsvertrag in Kraft tritt, bringen wir das auf den Weg. 
 
Wir werden im Jahr 2023 unser digitales Portfolio unter die Lupe nehmen; und ich sage 
Ihnen: Wir werden es nicht nur unter die Lupe nehmen, sondern wir werden es 
drastisch reduzieren bzw. auf die Dinge fokussieren, die Sinn ergeben. Da Björn 
Staschen anwesend ist: Natürlich werden all die Mitarbeitenden, die an einzelnen 
Accounts arbeiten und dies mit großer Freude und Akribie tun, nicht glücklich sein, 
wenn wir sagen, dass das zwar gut, aber im Kosten-Nutzen-Verhältnis möglicherweise 
nicht angemessen ist und wir Dinge einstellen werden. Das wird den Menschen wehtun, 
doch es wird – und das ist das Wichtigste – dem Publikum am Ende nutzen, weil wir 
Ressourcen freisetzen, die wir an anderer Stelle brauchen. 
 
Wir haben uns vorgenommen, noch in diesem Jahr sehr intensiv über das Thema Radio 
zu sprechen. Das kommt in den Diskussionen immer etwas kurz, alle reden immer über 
das Fernsehen. Ich kann für den Südwestrundfunk sagen: Für uns ist das Radio mit 
Abstand der wichtigste Ausspielweg. Wir versorgen jeden Tag 6,5 Millionen Menschen 
mit dem Radio und gerade einmal die Hälfte mit dem Fernsehen. Darüber müssen wir 
reden – auch darüber, dass wir hier Kräfte bündeln, etwa in den Kultur-, aber auch den 
Popwellen. In allen machen wir nachts gemeinsames Programm, warum können wir 
nicht auch in den Tagzeiten mehr zusammenarbeiten und Arbeit teilen? Darin steckt 
aus meiner Sicht das Potenzial, das wir brauchen, um die gewaltigen Investitionen 
tätigen zu können. 
 
Die Kompetenzzentren wurden angesprochen. Erstmals sprechen wir darüber, dass wir 
uns bei der inhaltlichen, journalistischen Arbeit Aufgaben teilen werden. Das ist ein 
Paradigmenwechsel. In gerade einmal zehn Wochen haben wir die ersten Ergebnisse 
der drei Felder, auf welchen wir das durchexerzieren. Das sind beispielsweise die 
Hörspielredaktion oder das Thema Verbraucher. Dazu werden wir bereits in wenigen 
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Wochen erste Ergebnisse haben und wir werden das fortsetzen. Bitte geben Sie uns 
dann ein paar Monate Zeit – wir werden Ihnen innerhalb von zwölf Monaten sagen, auf 
welchen Feldern wir weitere Kompetenzzentren schaffen werden.  
 
Das alles ist alles andere als einfach. Ich jammere nicht, um Gottes willen, im 
Gegenteil: Ich gehe mit großer Freude an diese Aufgabe; denn ich habe noch nie so 
viel Aufbruchstimmung in der ARD erlebt, wie im Moment. Aufbruchstimmung ist noch 
nicht genug, es ist der Wille zur Veränderung, der Wille, für dieses Land wirklich etwas 
Großes zu schaffen und für den Zusammenhalt dieses Landes zu arbeiten. So habe ich 
auch meine Arbeit in den 16 Jahren, in denen ich habe für die „Tagesschau“ arbeiten 
dürfen, immer verstanden: dass wir mit brillanter journalistischer Arbeit für den 
Zusammenhalt dieses Landes wirken. Deshalb ist es mein großes Anliegen, 
gemeinsam mit anderen Medienhäusern am Journalismus der Zukunft zu arbeiten, um 
uns schon in einem Jahr daran messen zu lassen, ob die ARD wirklich verstanden hat. 
Ich denke, wir werden Ihnen substanzielle Ergebnisse präsentieren können. 
 
Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Ich habe noch zwei Meldungen auf der 
Redeliste; Herrn Kirste und Herrn Pohle. Mit Blick auf die Uhr setze ich Herrn Clemen 
noch auf die Liste und schließe diese dann zunächst. – Herr Kirste, bitte. 
 
Thomas Kirste, AfD: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich habe es wahrgenommen, als ob größtenteils Konsens darüber besteht, dass im 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein grundlegender Reformbedarf besteht. Nur über das 
„Wir“ wurde völlig unterschiedlich diskutiert. Daher habe ich drei Fragen, die ich gern 
Herrn Stein, Herrn Schlösser und Herrn Hornemann stellen möchte. 
 
Zum Ersten: Welche Möglichkeiten sehen Sie, direkte oder indirekte Einflussnahme auf 
den öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch die Politik zu verhindern oder zumindest 
öffentlich zu machen? Vielleicht hilft dabei auch die Aussage, die vorhin getroffen 
wurde, dass Facebook, Twitter und Co der Demokratie in gewissem Maße schaden. 
 
Zweitens, das schließt sich an: Gibt es Rechtsschutzmöglichkeiten für die Allgemeinheit 
oder den Einzelnen gegen Verstöße in einzelnen Sendungen bzw. durch die 
Programmgestaltung im Allgemeinen? Hierzu könnten als Beispiel die Auslassungen 
von Herrn Böhmermann gegenüber den Bürgern dienen, da in verschiedensten 
Sendungen durchaus tendenziell bzw. diffamierend berichtet wird. Aber auch – es 
wurde vorhin bereits angesprochen–: Wie kann man offenlegen, dass personelle oder 
sachliche Verflechtungen mit Inhalten der Berichterstattung stattfinden oder dass 
Ehepartner von Spitzenpolitikern beim RBB eingestellt werden? 
 
Drittens: Welche Regelungen sollte es geben, um die Unabhängigkeit und 
Ausgewogenheit des Angebots des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicherzustellen? 
Auch dazu ein kurzes Abschweifen zu dem Kommentar von Herrn Prof. Hain vorhin, er 
war schnell mit dem Wort „Populismus“: Was ist hier eigentlich Populismus? Wenn man 
zu den Silvesterkrawallen, die in Berlin stattgefunden haben, sagt, es waren 
überwiegend Deutsche, ist es dann populistisch, wenn eine CDU-Fraktion in Berlin nach 
den Vornamen dieser Deutschen fragt, oder ist es populistisch, wenn man überhaupt 
nicht erwähnt, dass die Berliner AfD-Fraktion im Prinzip die gleiche Frage gestellt hatte, 
dies aber in den Medien überhaupt nicht auftaucht? – Danke. 
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Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Stein, Sie wurden zuerst angesprochen. Ich bitte Sie, 
sogleich auf alle drei Fragen zu antworten. 
 
Dieter Stein: Ich kann nicht viele fachlich konkrete Alternativvorschläge machen; ich 
kann nur daran erinnern, was ich in meinem Vortrag erwähnt habe: das Beispiel der 
BBC mit dem Office of Communications, bei dem Bürger umfassendere Möglichkeiten 
der Beschwerde haben und wo dafür gesorgt wird, dass die Journalisten der BBC 
unparteiisch Bericht erstatten, sich öffentlich neutraler verhalten, und es nicht 
hingenommen wird, dass sie sich erkennbar parteilich engagieren, beispielsweise bei 
Twitter oder bezüglich anderer Wortmeldungen. 
 
Ich kann ansonsten nur sagen, dass es einen stärkeren Konkurrenzdruck braucht. 
Wenn man gerade die Wortmeldungen von Herrn Prof. Gniffke im Wortwechsel mit 
Herrn Lauer gehört hat, merkt man, finde ich, diese starke Asymmetrie. Das, was die 
Öffentlich-Rechtlichen gegenüber den Techkonzernen beschreiben – dass diese solche 
Giganten seien –, so ist im innerdeutschen Umfeld das Verhältnis zwischen den 
privaten Verlagen und den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Es klingt fast gönnerhaft, 
wenn Sie sagen, es werden bestimmte Kooperationen und Spielräume eröffnet, und die 
Verlage wirken regelrecht wie Bittsteller. Hier ist klar erkennbar, dass die Asymmetrie 
gigantisch ist; nämlich zwischen einem Komplex, der im Grunde genommen nicht 
wirtschaftlich handeln muss – wirtschaftlich in dem Sinne, dass er sich nicht an seinen 
Lesern oder Zuschauern orientieren muss, sondern gegenüber komplexen Gremien und 
der Politik –, der also über die Köpfe hinweg wirtschaften kann, während es Verlage 
gibt, die tagtäglich spüren, wenn sie sich nicht auf ihre Leser beziehen, also gegen ihre 
Leser anschreiben. Bei öffentlich-rechtlichen Sendern kann man es sich im Gegensatz 
dazu einfach leisten, permanent einen erheblichen Teil des Publikums vor den Kopf zu 
stoßen und an diesem vorbeizuschreiben. 
 
Im Detail kann ich allerdings keine juristischen oder fachlichen Vorschläge machen, wie 
das intern anders gelöst werden könnte.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Schlösser, bitte.  
 
Sascha Schlösser: Zu der ersten und der dritten Frage kann ich auf das zurückgreifen, 
was ich bereits gesagt habe: Das Problem ist, dass wir ein sehr enges rechtliches 
Korsett haben. Man müsste hier in hohem Umfang auch unions- und 
verfassungsrechtlich tätig werden, wenn man es nicht schafft, die Gremien künftig 
anders zu besetzen oder zu bestücken. 
 
Worauf ich mich kaprizieren möchte, sind die Rechtsschutzmöglichkeiten, da wird es 
mau; denn tatsächlich ist unser Rechtssystem so gestrickt, dass es derartige rechtliche 
Möglichkeiten kaum gibt, außer Sie sind persönlich betroffen. Das sind dann die Fälle, 
die auch ich vertrete, in denen Sie gegen unzutreffende Berichterstattung vorgehen 
können. Auch dort besteht ein erheblicher Verbesserungsbedarf. Es sind auch 
Regelungen im Medienstaatsvertrag betroffen, doch das würde diese Stufe des 
Entwurfs einer Reform völlig verlassen. Dann müssten wir uns über Gegendarstellungs- 
oder Unterlassungsansprüche unterhalten und wie man diese anders ausgestalten 
kann, damit man sich dort als von Medienberichterstattung Betroffener entsprechend 
wiederfindet. 
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Ich möchte ein Beispiel nennen, das zeigt, wie ineffizient die derzeitigen Regelungen 
sind. Wenn Sie beispielsweise – das ist ein Fall, den ich kürzlich zu betreuen hatte – 
Gegenstand einer dpa-Mitteilung sind und diese wird grottenfalsch wiedergegeben – es 
ist ein Versehen und nicht einmal Absicht –, sie befindet sich innerhalb von Minuten in 
sämtlichen Zeitungen und Fernsehsendungen unverändert wieder, müssten bzw. 
könnten Sie erst einmal jede einzelne Anstalt kontaktieren und sagen, Sie verlangen 
eine Gegendarstellung. Das machen Sie meistens auf eigene Kosten, weil die das 
Agenturprivileg für sich in Anspruch nehmen können. Den Kosten werden Sie nicht 
Herr. Hier müsste eine Regelung geschaffen werden, die die Betroffenen solche 
„Fehlschüsse“ künftig leichter handhaben lässt. Aber, wie gesagt, wir verlassen das 
aktuelle Rechtskorsett völlig, wenn wir direkt irgendetwas mit diesem Entwurf versuchen 
würden.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Hornemann, bitte. 
 
Ralf Hornemann: Vielen Dank. Nur ergänzend: Es ist richtig, wir sind am falschen Ort, 
um grundlegende Reformen anstoßen zu können. Das ist uns allen klar. Es geht darum, 
dass es einmal angesprochen wird. Ich möchte in dieser Hinsicht noch einmal darauf 
hinweisen und gegebenenfalls ergänzen: Transparenz ist das Gebot der Stunde. 
 
Ich möchte es wieder an einem Beispiel fasslich machen. Ich bin ursprünglich Berliner 
und habe die Anfangszeit des „Radio Eins“ des RBB mitbekommen, ein für mich sehr 
junger, sportlicher Sender. „Radio für Erwachsene“ oder so ähnlich hieß das, also für 
junge Erwachsene. Das habe ich sehr gern gehört. Irgendwann tauchte dort eine Frau 
Konstantina Vassiliou-Enz auf, sie wird verschiedenen Leuten ein Begriff sein. Sie ist 
maßgebliches Mitglied der Neuen Deutschen Medienmacher. Diesen Verein kannte ich 
damals überhaupt nicht; er wurde kurz vorgestellt. Seitdem Frau Konstantina Vassiliou-
Enz bei „Radio Eins“ vorgestellt wurde, ist die ganze Lage dieses Radiosenders 
erheblich gekippt. Es war keine politisch neutrale und ausgewogene Darstellung mehr, 
sondern dieser Verein betreibt offensichtlich eine Agenda. Wenn man diesem Verein 
etwas nachgeht, stellt man fest, dass dieser zum größten Teil durch Steuergelder 
finanziert ist, nämlich aus dem Projekt „Demokratie leben!“ des 
Bundesfamilienministeriums. Hier haben Sie wieder das Problem, dass fehlende 
Transparenz nicht offenlegt, wer wo seine Finger im Spiel hat, um es pauschal und 
etwas platt zu formulieren. Dem muss für meine Begriffe entgegengewirkt werden, denn 
die Intentionen dieses Vereins treffen mit Sicherheit nicht den Großteil der Hörer – auch 
nicht von „Radio Eins“, da bin ich mir ziemlich sicher. – Vielen Dank.  
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Damit erteile ich Herrn Pohle das Wort.  
 
Ronald Pohle, CDU: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst mit einer 
Frage beginnen und habe dann bei Bedarf eine zweite. Meine Frage richtet sich an 
Frau Prof. Wille, Herrn Prof. Gniffke, Herrn Staschen und darüber hinaus, wer sich dazu 
befleißigt oder bemüßigt fühlt, einen Beitrag zu leisten. Es geht um § 28 und 
weitergehend den neu eingefügten § 32 a, der unmittelbar Kostenfolgen verursacht und 
der mit Sicherheit in ein nachfolgendes Gesetz neben dem 
Rundfunkgebührenstaatsvertrag fließt. Ich möchte hinterfragen, inwieweit die Themen, 
die Sie angesprochen haben – Kritik, Reformen, Strukturreformen –, den Kritiken des 
23. KEF-Berichts entspricht, die unter anderem in der Titelzeile 693, Kapitel 9 und 10, 
die Notwendigkeiten des Finanzausgleichs betreffen: „Das im gesetzlichen 
Versorgungsbereich einer Landesrundfunkanstalt erzielte Aufkommen aus dem 
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Rundfunkbeitrag steht dieser Landesrundfunkanstalt zu. Wegen des vergleichsweise 
geringen Beitragsaufkommens in ihrem Versorgungsbereich können RB und SR ihren 
Finanzbedarf nicht aus ihrem Beitragsaufkommen decken.“ Dieses wird in § 12 – das 
kennen Sie sicherlich – des Rundfunkstaatsvertrags geregelt und führt allerdings dazu, 
dass wir keine Haushaltsklarheit und -wahrheit führen. Wie kommen Sie dieser Kritik 
nach? 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Frau Wille, die Frage richtete sich zuerst an Sie. Möchten 
Sie antworten? 
 
Prof. Dr. Karola Wille: Es gibt mehrere Entscheidungen, die auf der Ebene des 
Gesetzgebers zu treffen sind. Die Entscheidung, dass der Saarländische Rundfunk und 
Radio Bremen eigenständige Rundfunkanstalten für die jeweiligen Gebiete sind, ist eine 
klare gesetzgeberische Entscheidung. Daraus leitet sich ab, dass auch diese 
Rundfunkanstalten bedarfsgerecht zu finanzieren sind. Wenn der Bedarf so festgestellt 
wird, dass es für diese Rundfunkanstalten einen Ausgleich finanzieller Art geben muss, 
hat auch da der Gesetzgeber die Kompetenz, diesen Finanzausgleich als Instrument 
auszugestalten und zu regeln. Das hat er getan und im Medienänderungsstaatsvertrag 
auch die Finanzausgleichsregelung jeweils an den Bedarf angepasst, den Radio 
Bremen und der Saarländische Rundfunk haben, der aus den eigenen 
Beitragseinnahmen aus dem Sendegebiet der beiden nicht zu decken ist. Insofern ist es 
eine gesetzgeberische Entscheidung, die Rundfunkanstalten aufzubauen bzw. zu 
bilden, und dann müssen sie finanziert werden. Der Finanzausgleich wird der Höhe 
nach jeweils durch den Gesetzgeber bestimmt; es gab eine Erhöhung, ich glaube, 
1,6 % beträgt die Finanzausgleichsmasse. Das ist eine klare Gestaltungsaufgabe, die 
die Länder in diesem Zusammenhang trifft. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Gibt es Ergänzungen? Herr Gniffke? 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Ich habe mit diesem Thema meine Erfahrungen gemacht: Ich 
habe vor zwei Jahren den Vorschlag unterbreitet, ob nicht beispielsweise der 
Südwestrundfunk und der Saarländische Rundfunk auf der Ebene der Direktionen 
enger zusammenarbeiten könnten. Ich habe ausdrücklich gesagt: unterhalb der 
Schwelle einer Fusion der beiden Häuser – weil mir schwante, wie wichtig die 
Eigenständigkeit der Häuser ist. Der damalige Ministerpräsident hat mich für diesen 
Vorschlag sehr hart kritisiert. Es hat sich auch nichts durch den Regierungswechsel im 
Saarland geändert. Es ist eine sehr eindeutige Haltung, dass man dort sagt, die 
Eigenständigkeit des Saarländischen Rundfunks muss sich an solche Stellen 
dokumentieren. Nichtsdestotrotz arbeiten wir mit den Kolleginnen und Kollegen des SR 
an vielen Stellen wirklich eng zusammen. Wir haben eine gemeinsame 
Dokumentationsabteilung, eine gemeinsame Revision und sogar ein gemeinsames 
Orchester. Dort tut sich also eine ganze Menge, doch meine Idee war, dies zu 
intensivieren. 
 
Da liegt der Ball im Moment nicht bei uns. Ich habe Ihnen eben versucht zu erläutern, 
wie groß die Reformagenda ist, die die ARD sich gerade selbst gibt. Damit werden wir 
sehr viel zu tun haben. Wir müssen uns nicht noch die Aufgaben schnappen, für die wir 
eigentlich keine Verantwortung haben; nämlich für den Zuschnitt der Sender. Der 
Finanzausgleich wird ein Thema sein, welches uns immer begleitet. Natürlich wird es 
umso härter geführt werden, je enger die finanziellen Spielräume werden. Aber es ist 
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auch unbestritten, dass wir innerhalb der ARD eine Solidarität üben werden. Daran wird 
sich nichts ändern. 
 
Danke. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Die Frage richtete sich noch an Herrn 
Staschen, und dann habe ich noch Herrn Hain gesehen. Ich würde Sie im Anschluss 
drannehmen. 
 
Björn Staschen: Ich habe nichts zu ergänzen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Dann Herr Hain, bitte. 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Ich weiß nicht, wieso hier von fehlender Haushaltsklarheit 
und -wahrheit die Rede ist. Das System der Finanzierung der einzelnen Anstalten und 
der ARD-Finanzausgleich sind gesetzlich transparent geregelt. Es ist nicht so, als 
werde da etwas verborgen. Ich möchte in Ergänzung dessen, was Herr Gniffke gesagt 
hat noch einmal betonen: Ob es Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk gibt 
– das sind zunächst staatsrechtlich gesehen Entscheidungen dieser Länder, und diese 
Entscheidungen stehen ihnen zu. Verfassungsrechtlich könnte man allenfalls unter dem 
Gesichtspunkt der Bundestreue darüber nachdenken, ob man in eine Lage kommen 
könnte – das müsste dann schon eine ziemliche extreme sein –, in der man solche 
kleinen Sender zur Disposition stellt. 
 
Allerdings müsste man sich – und das ist mein eigentlicher Punkt – immer die Frage 
stellen: Was wäre denn gewonnen, wenn man Radio Bremen oder den Saarländischen 
Rundfunk auflösen würde? Auch die Länder müssten dann weiterhin mit Rundfunk 
versorgt werden. Ob die Kosten da wesentlich geringer wären und ob angesichts der 
bereits bestehenden Kooperationen in administrativer Hinsicht – etwa mit dem 
Norddeutschen Rundfunk, Radio Bremen, Südwestrundfunk oder dem Saarländischen 
Rundfunk – so viele Kosteneinsparungen kurzfristig zu erzielen wären, das ist sehr 
fraglich. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr schlage ich vor – Herr 
Pohle hatte sich noch einmal gemeldet –, dass ich die Frage von Ihnen, Herr Clement, 
gleich mit anfüge, sodass wir zu einem Abschluss kommen können. Herr Pohle. 
 
Ronald Pohle, CDU: Frau Vorsitzende, unabhängig von der zweiten Frage möchte ich 
meine Nachfrage noch einmal schärfen: Inwiefern gibt es die Möglichkeit, trotz alledem 
das zu prüfen – insbesondere beim Radio Bremen, das mitten im Sendegebiet liegt. Es 
gibt die Sendeanstaltsfamilien, für die das nicht infrage kommt. 
 
Herr Hain, noch einmal zur Klärung: Intransparent wird es dann, wenn die 
Entscheidungen der Länder dazu führen, dass die Senderfamilien Mittel, die sie in 
ihrem Sendegebiet aufnehmen, in Bereiche abgeben müssen, die nicht lebensfähig 
sind. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Herr Clemen kann seine Frage gleich 
anschließen. 
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Robert Clemen, CDU: Sehr geehrte Frau Vorsitzende! Sehr geehrte Damen und Herren 
Sachverständige! Wir haben in den letzten 23 Jahren – in denen ich die Chance hatte, 
diesem Hohen Haus längere Zeit anzugehören – die ein oder andere sehr spannende 
Debatte über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und über das 
Rundfunksystem insgesamt geführt.  
 
Ich hatte heute den Eindruck, dass wir an einem sehr interessanten Punkt 
angekommen sind und es tatsächlich den Willen gibt, Dinge umzugestalten. Frau Prof. 
Wille, Sie haben mit dem MDR bereits in den vergangenen Jahren das ein oder andere 
große Projekt angestoßen bzw. den einen oder anderen Reformversuch in der ARD 
unternommen. Bis auf wenige Ausnahmen sind diese leider irgendwo in den Weiten der 
ARD versandet oder von einigen Anstalten blockiert worden. Frau Prof. Wille und Herr 
Prof. Gniffke, haben Sie den Eindruck, dass wir jetzt an einer Stelle angekommen sind, 
an der vielleicht die eine oder andere Reform – die Sie ins Spiel gebracht haben – eine 
Chance hat, zu greifen? Gelingt es, gemeinsam Dinge zusammenzuführen und 
Ressourcen zu heben, bei denen es in den vergangenen Jahren leider oftmals nicht 
gelungen ist? 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Ich würde Ihnen, Herr Gniffke, zuerst das Wort 
erteilen. Dann könnten Sie auf die Frage von Herrn Pohle antworten. Abschließend 
antwortet Frau Wille. – Herr Gniffke, bitte. 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Herr Pohle, ich kann mich an dieser Stelle nur wiederholen: Das 
ist eine Frage, die nicht in unserer Hand liegt. Ich will Ihnen schildern, wie es ist, wenn 
neun Intendantinnen und Intendanten zusammensitzen: Es sind zwei dabei, die sagen: 
Leute, es steht bei uns im Arbeitsvertrag, dass wir eine selbstständige 
Landesrundfunkanstalt bleiben. Es würde jegliche Solidarität sprengen, wenn ich das 
infrage stellen würde. Deshalb tue ich es nicht, sondern verweise nur darauf: Das ist 
eine Aufgabe, die nicht in unserer Hand liegt. Damit will ich mich überhaupt nicht in die 
Büsche schlagen, aber ich sage es noch mal: Das, was wir uns jetzt vorgenommen 
haben, ist so groß, dass wir uns nicht noch Aufgaben schnappen müssen, die nicht in 
unserer Hand liegen. 
 
Herr Clemen, auch wenn es altmodisch klingt, verspreche ich es Ihnen. In zwölf 
Monaten können Sie mich noch einmal dazu befragen, ob wir wirklich vorangekommen 
sind und was vorliegt. Ich bin der festen Überzeugung: Wir sind weitergekommen. 
 
Ich möchte in der Funktion als ARD-Vorsitzender ausdrücklich noch einmal Bezug zu 
meinem Vorgänger nehmen: Er hat damals in Hamburg – wie ich finde – sehr zutreffend 
die einsetzenden Mechanismen beschrieben. 
 
Alle sagen: Jetzt müsst ihr euch reformieren. Wir beginnen an einer Stelle, dann gibt es 
die Interessengruppe, die sagt: Das dürft ihr aber nicht. Dann gibt es an einer anderen 
Stelle eine andere Interessengruppe, die ebenfalls sagt: Das dürft ihr nicht. Dann 
starten wir zwar als Tiger, landen aber als der sprichwörtliche Bettvorleger. Das passiert 
nicht noch mal. Ich denke, jetzt haben wir den Mut und auch die Erkenntnis. 
 
Wir müssen jetzt schneller werden, wir müssen nach vorn gehen. Wir müssen – das ist 
meine feste Überzeugung, ich kann mich nur wiederholen – diese vielfältige deutsche 
Medienlandschaft bewahren. Wir dürfen die Zukunft nicht anderen überlassen. Wir 
haben deutsche Ingenieurskunst, Erfindergeist, Kreativwirtschaft und kluge Köpfe. Es 
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muss doch möglich sein, dass wir uns auch im Medienbereich nicht anderen 
ausländischen Algorithmen und Tech-Konzernen ausliefern. Deshalb: Ja, ich bin sicher, 
wir werden es schaffen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Bevor ich Ihnen, Frau Wille, das Wort erteile, 
hat sich Herr Pohle mit einer Nachfrage an Herrn Gniffke gemeldet. Das nehme ich bitte 
noch auf. 
 
Ronald Pohle, CDU: Frau Vorsitzende, das ist ein Missverständnis. Meine zweite Frage 
konnte ich noch nicht stellen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Dann bitte ich Sie, jetzt diese zweite Frage abschließend zu 
stellen. Danach wird die Rednerliste geschlossen, da wir am Ende der Anhörungszeit 
angekommen sind. 
 
Ronald Pohle, CDU: Ich komme auf die Kritiken zurück, die unter anderem im KEF-
Bericht stehen, und zwar zum Kapitel Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Ich zitiere 
wieder aus dem KEF-Bericht, Titelzeile 592. Im 22. Bericht hat die Kommission die 
Kienbaum Consultants International für eine gutachterliche Untersuchung des 
Vergütungsniveaus der Rundfunkanstalten beauftragt. Sehen Sie eine Möglichkeit, 
sowohl die Vergütung als auch die Altersversorgung und die Nebenleistungen auf das 
Niveau des öffentlichen Dienstes abzustellen? Sind Sie selbst dazu in der Lage, wollen 
Sie das bzw. sollten dazu die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden? 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Herr Pohle, an wen richtet sich diese Frage? Das müssten 
Sie bitte konkretisieren. 
 
 (Ronald Pohle, CDU: Herr Gniffke!) 
 
Gut, Herr Gniffke, bitte schön. 
 
Prof. Dr. Kai Gniffke: Herr Pohle, das ist leichter gesagt als getan. Das liegt an den 
Tarifverträgen, und diese handeln die Tarifpartner aus. Deshalb können wir nicht 
irgendetwas verfügen. 
 
Wir haben diesbezüglich große Bewegungen hinbekommen. Wir haben es geschafft – 
gemeinsam mit den Tarifpartnern –, dass wir den Anstieg der Altersversorgung 
begrenzt haben, die sonst prozentual an den normalen Lohn- und Gehaltssteigerungen 
teilgenommen hat. Dass das entkoppelt wurde, war ein riesengroßer Akt und macht 
langfristig einen erheblichen Effekt. 
 
Wir orientieren uns bei den Gehaltsabschlüssen am öffentlichen Dienst. Dass wir es in 
diesem Jahr – vor wenigen Wochen – in der Fläche der ARD geschafft haben, einen 
Tarifabschluss von 2,8 % hinzubekommen, war wirklich Ausfluss der Vernunft aller 
Beteiligten. Man hat gesagt: Okay, das Geld fällt nicht vom Himmel. Wir müssen 
schauen, wie wir zu Rande kommen. Natürlich ist es in gewisser Weise ein Privileg, 
beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu arbeiten, weil wir keinen rausschmeißen. 
Deshalb haben wir uns auf diese Linie geeinigt. Deshalb wachsen die Bäume nun auch 
nicht in den Himmel. 2,8% in diesen Zeiten – nennen Sie mir andere Branchen, wo es 
gelingt, einen solchen Abschluss hinzubekommen.  
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Vors. Dr. Claudia Maicher: Frau Wille und anschließend Herr Hain. Frau Wille, bitte. 
 
Prof. Dr. Karola Wille: Herr Clemen hatte ja gefragt, aber ich möchte gern an das von 
Herrn Gniffke Gesagte anknüpfen und präzisieren. Wir haben im Jahr 2017 bei der 
Altersvorsorge einen sehr großen Paradigmenwechsel hinbekommen – das hat auch 
die KEF gewürdigt –, bei dem alle ARD-Anstalten über eine Milliarde Euro sparen. Es 
ist mit den Tarifpartnern gelungen, das Altversorgungssystem zu verändern. Es war 
damals ein riesen Sprung mit einem erheblichen Einsparpotenzial. 
 
Bei der Frage der Altversorgungssysteme bei den leitenden Angestellten, die nicht 
tariflich gebunden sind, gehen die Häuser mittlerweile größere Schritte. Für den 
Mitteldeutschen Rundfunk ist bekannt, dass wir dieses Altversorgungssystem der 
Ruhegehälter mit den Gremien gemeinsam im vergangenen Jahr abgelöst haben. Wir 
gehen diese Reformschritte im Bereich der Vergütung und der 
Altersversorgungssysteme. 
 
Zu der grundsätzlichen Frage von Herr Clemen: Die ARD ist im juristischen Sinne eine 
nicht rechtsfähige Verwaltungsgemeinschaft. Wir waren in den vergangenen Jahren 
häufig – Herr Gniffke wird es bestätigen – ein Bündnis wechselnder 
Zweckgemeinschaften. Aber jetzt sind wir auf einem klaren Weg, ein strategiefähiges, 
regional verwurzeltes Inhalte-Netzwerk zu werden, bei dem uns gemeinsame Ziele und 
klarere Reformbereitschaft einen. 
 
Deshalb ist es auch möglich, dass wir jetzt mit der größten Verwaltungsreform gestartet 
sind. Das sage ich bei aller Kritik, und ich verstehe viele der kritischen Äußerungen. 
Aber: Wir sind in der ARD, in diesem riesigen Verbund, die größte Verwaltungsreform, 
die uns zig Einsparpotenziale in den nächsten Jahren erschließen wird, über alle 
Häuser hinweg eingegangen. Wir werden auch die nächsten Schritte gehen. Wir 
werden das, was die Gesellschaft von uns erwartet – dass wir so wirtschaftlich wie 
möglich ein gutes und bestmögliches Programm machen – sowie uns an den Zielen 
messen lassen. Dafür stehen Herr Gniffke und ich. Ich kann Ihnen klar sagen: Unser 
Veränderungswille bleibt bestehen. 
 
Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Herr Hain, Sie haben das Wort. 
 
Prof. Dr. Karl-Eberhard Hain: Vielen Dank. Eine kurze Bemerkung, die den Fokus auf 
die Gremien in diesem Zusammenhang legt. Gerade bei übertariflichen Bediensteten 
der Anstalten besteht regelmäßig bezüglich der Verwaltungsräte eine Kompetenz, den 
Vertragsmodalitäten zuzustimmen oder eben auch nicht. Das mündet wieder in einem 
Plädoyer: professionalisiert die Verwaltungsräte, macht sie unabhängiger. Dann wird es 
auch eine wirksamere Kontrolle geben. – Vielen Dank. 
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Vors. Dr. Claudia Maicher: Vielen Dank. Mit Blick in die Runde sehe ich keine weiteren 
Fragen, damit sind wir am Ende der öffentlichen Sachverständigenanhörung. Ich darf 
mich im Namen des Ausschusses ganz herzlich bei den Sachverständigen dafür 
bedanken, dass Sie Rede und Antwort standen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag 
und eine gute Heimreise oder einen schönen Aufenthalt in Dresden. Ich unterbreche die 
Sitzung. 
 

(Schluss der Anhörung: 13:13 Uhr) 
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A. Einleitende Bemerkungen 

Mit Schreiben vom 05.12.2022 hat mich die Vorsitzende des Ausschusses des 

Sächsischen Landtags für Wissenschaft, Hochschule, Medien, Kultur und Tourismus, 

Frau Dr. Claudia Maicher, eingeladen, zum Entwurf des Gesetzes zum 3. Medien-

änderungsstaatsvertrag (3. MÄStV) der sächsischen Staatsregierung Stellung zu 

nehmen. Dieser Einladung komme ich gern nach. 

Zentrale Ziele des 3. MÄStV bilden die Schärfung des öffentlich-rechtlichen Profils der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten1, die Flexibilisierung des Auftrags sowie die 

Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Auftragserfüllung. Meine 

Ausführungen konzentrieren sich auf die diesbezüglichen Normen, ohne dass nach-

folgend dazu erschöpfend Stellung genommen werden könnte.  

 

B. Öffentlich-rechtlicher Auftrag und öffentlich-rechtliches Profil - § 26 MStV n.F. 

Der Text der Auftragsnorm des § 26 MStV ist durch den 3. MÄStV geändert und 

erweitert worden. Dies soll der näheren Spezifizierung und Ausdifferenzierung des 

öffentlich-rechtlichen Auftrags dienen2. Weiterhin werden die journalistischen 

Standards einer unabhängigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden 

Information und Berichterstattung sowie die Achtung von Persönlichkeitsrechten 

besonders hervorgehoben; das soll mit der besonderen Aufgabe des öffentlich-

 
1  Das Deutschlandradio ist gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 DLR-StV eine öffentlich-rechtliche Körperschaft. Aus 

Gründen der Vereinfachung wird im Folgenden im Hinblick auf öffentlich-rechtliche Sender von den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gesprochen. 

2  Begr. zum 3. MÄStV, S. 2. 
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rechtlichen Rundfunks korrespondieren, durch authentische, sorgfältig recherchierte 

Informationen, die Fakten und Meinungen auseinanderhalten, die Wirklichkeit nicht 

verzerrt darzustellen und das Sensationelle nicht in den Vordergrund zu rücken3. 

Prima facie könnte der Eindruck entstehen, die Erweiterung des Textes des 

§ 26 Abs. 1, 2 MStV n.F. gegenüber der vorherigen Fassung bewirke eine deutliche 

inhaltliche Verdichtung bzw. normative Aufladung der Bestimmung mit zusätzlichen, 

neuen Gehalten. Ein solcher Eindruck wäre indes verfehlt. Denn die neuen Passagen 

benennen weithin Aspekte, die bereits vorher dem Rundfunkverfassungsrecht 

und/oder den Anstaltsgesetzen und -staatsverträgen zu entnehmen waren. So 

entspricht etwa die Anforderung der Förderung des gesamtgesellschaftlichen Diskur-

ses (§ 26 Abs. 1 Satz 3 a.E. MStV n.F.) der Medium- und Faktor-Funktion des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks; die Verpflichtung zur Gewährleistung einer unab-

hängigen, sachlichen, wahrheitsgemäßen und umfassenden Information und Bericht-

erstattung und die Berücksichtigung der Ausgewogenheit expliziert nur ausführlicher 

den Gehalt der Vorgängerregelung, der sich aus der Rolle der öffentlich-rechtlichen 

Anstalten in Bezug auf den Prozess einer freien und rationalen Meinungsbildung 

ergibt.  

Im Gegensatz zur vorherigen Regelung erfolgt die Bezeichnung der Unterhaltung als 

Auftragsbestandteil erst in einem der Benennung der übrigen Auftragssegmente nach-

folgenden Satz (§ 26 Abs. 1 Satz 8, 9 MStV n.F.). Aus der Formulierung und der 

Stellung des Satzes 9 des § 26 MStV n.F. lässt sich allerdings nicht zwingend ableiten, 

dass die Unterhaltung nunmehr ein nachrangiger Teil des Auftrages wäre. Dies ergibt 

sich auch nicht aus der einschlägigen Passage der Begründung zum 3. MÄStV. Dort 

wird lediglich die – bislang allerdings auch schon bestehende (§ 26 Abs.1 Satz  6 MStV 

a.F.) – Maßgeblichkeit eines öffentlich-rechtlichen Profils für die Unterhaltung akzen-

tuiert. Eine – auch quantitativ zu berücksichtigende – Gleichrangigkeit des Unterhal-

tungsauftrags lässt sich i.Ü. ohnehin nicht aus den weithin offenen Aussagen des 

Bundesverfassungsgerichts zum Funktionsauftrag und seinen einzelnen Segmenten4 

entnehmen. 

 
3  Begr. zum 3. MÄStV, S. 3. 
4  BVerfGE 73, 118 (157 f); 74, 297 (324); 87, 181 (199); 90, 60 (90); 119, 181 (218). 
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Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die neu gefasste Bestimmung des § 26 MStV 

selbst habe ich nicht; ihre Anwendung durch die zuständigen Gremien unterliegt 

allerdings (verfassungs-)rechtlichen Vorgaben5. 

 

C. Die Flexibilisierung des Auftrags - §§ 28 Abs. 5, 32a MStV n.F. 

Ausgehend von der Annahme, den Erfordernissen, das öffentlich-rechtliche Angebot 

fortzuentwickeln, könne das bisherige statische Verfahren der Einzelbeauftragung 

konkreter Programme nicht mehr hinreichend Rechnung tragen6, wird der Auftrag der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten bzw. das Verfahren der Konkretisierung des 

Auftrags in Bezug auf die Zukunft bestimmter, bislang gesetzlich beauftragter linearer 

Programme (tagesschau24, One, ARD-alpha, ZDFinfo, ZDFneo, PHOENIX, KI.KA; 

vgl. § 28 Abs. 5 Satz 1 MStV n.F.) flexibilisiert. Dabei wird betont, von dieser Flexibili-

sierung betroffen sei indes allein der Weg der Auftragserfüllung, insbesondere durch 

die erweiterte Möglichkeit des Einsatzes alternativer Verbreitungsformen und internet-

spezifischer Gestaltungsmittel, nicht aber der in § 26 MStV n.F. definierte Funktions-

auftrag als solcher7. 

Die betreffenden Fernsehprogramme dürfen ganz oder teilweise eingestellt oder deren 

Inhalte in Angebote im Internet gleichartigen Inhalts überführt werden (§ 32a Abs. 1 

Satz 1 MStV n.F.). Auch können diese Programme durch ein anderes Fernseh-

programm ausgetauscht werden (§ 32a Abs. 6 Satz 1 MStV n.F.). Eingestellte, 

überführte oder ausgetauschte Angebote können wiederaufgenommen, selbst einge-

stellt sowie erneut überführt oder ausgetauscht werden; dabei ist auch die Überführung 

in ein Programm, das nicht über das Internet übertragen wird, zulässig (§ 32a Abs. 7 

Satz 1 MStV n.F.). Die bis auf Weiteres bestehende Beauftragung der in Rede stehen-

den Programme soll auf die nach § 32a MStV n.F. überführten, ausgetauschten oder 

wiederhergestellten (oder die nach § 32 MStV n.F. veränderten) Angebote übergehen 

(§ 28 Abs. 5 Satz 1 MStV n.F.). 

Die Möglichkeiten flexibler Veränderungen des Auftrags werden in die Hände der 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst gelegt. Die zuständigen Gremien – 

dabei handelt es sich nach Maßgabe der jeweiligen Anstaltsgesetze und -staats-

 
5  S.u. D I, II 2. 
6  Vgl. Begr. zum 3. MÄStV, S. 6. 
7  Begr. zum 3. MÄStV, S. 6. 
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verträge um die Rundfunkräte der Landesrundfunkanstalten, den Fernsehrat des ZDF 

und den Hörfunkrat des Deutschlandradio (im Folgenden zusammenfassend: Rund-

funkräte) – führen ein dem Drei-Stufen-Test angenähertes Konsultationsverfahren 

durch8 und müssen den Veränderungen des Auftrags zustimmen (§ 32a Abs. 2 

Satz 4 ff MStV n.F.). Abschließend muss die Rechtsaufsicht die Veränderung prüfen 

und bestätigen; die Veränderung ist zu veröffentlichen (vgl. § 32a Abs. 5 MStV n.F.). 

Die gerade skizzierte Flexibilisierung des Auftrags der Anstalten ist weder unions- 

noch verfassungsrechtlich prinzipiell ausgeschlossen. 

Fragen wirft allerdings § 28 Abs. 5 Satz 1 MStV n.F. auf, soweit diese Bestimmung 

vorsieht, dass die Beauftragung auf die nach § 32a MStV n.F. überführten, ausge-

tauschten oder wiederhergestellten (oder die nach § 32 MStV n.F. veränderten) Ange-

bote übergeht. Was das unionale Beihilfenrecht angeht, ist eine Betrauung mit einer 

Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Sinne des Art. 106 

Abs. 2 AEUV durch den Gesetzgeber ohnehin nicht erforderlich9; die in § 32a 

Abs. 5 MStV n.F. vorgesehene rechtsaufsichtliche Prüfung und Bestätigung (mit 

nachfolgender Veröffentlichung des Angebotskonzepts) entspricht den Anforderungen 

an eine hoheitliche Betrauung. Sollten die Länder indes davon ausgehen, eine gesetz-

liche Beauftragung für diese Angebote sei aufgrund des Gesetzesvorbehalts des 

deutschen Verfassungsrechts erforderlich, so dürfte jedenfalls in Bezug auf den 

Programmaustausch gemäß § 32a Abs. 6 Satz 1 MStV n.F., der eine Gleichartigkeit 

des Inhalts im Gegensatz zum für die Überführung geltenden § 32a Abs. 1 Satz 1 

MStV n.F. nicht vorsieht, zweifelhaft sein, ob eine ex ante erteilte gesetzliche, erst in 

der Folge durch die Anstalten zu konkretisierende Blanko-Beauftragung den Anforde-

rungen des Gesetzesvorbehalts genügen kann. Darauf kommt es indes nicht an. Auch 

wenn traditionell die Beauftragung mit (linearen) Programmen durch den Gesetzgeber 

vorgenommen worden ist, verlangt m.E. der Gesetzesvorbehalt ein solches Vorgehen 

nicht. Die unter Beachtung der Programmautonomie erfolgende Festlegung allgemei-

ner Kriterien für die Angebotsinhalte und die Festlegung eines Verfahrens für die Kon-

kretisierung des Auftrags durch die Anstalten dürften den Anforderungen des Geset-

zesvorbehalts genügen. 

 
8  Die Prüfung der Änderung eines Telemedienangebote im Wege des § 32a Abs. 7 Satz 1 MStV n.F. erfolgt 

durch den Drei-Stufen-Test gemäß § 32 MStV n.F. (§ 32a Abs. 7 Satz 3 MStV n.F.). 
99  S. dazu nur Ferreau, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl., 2019, Allgemeines, B, 

Rdnr. 86 m.w.N. 
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Das in § 32a Abs. 2 ff MStV n.F. vorgesehene Verfahren ist dem Drei-Stufen-Test für 

neue bzw. wesentlich veränderte Telemedienangebote gemäß § 32 

Abs. 4 ff MStV n.F. angenähert10. Die Länder sind allerdings der Auffassung, die nach 

§ 32 Abs. 4 MStV n.F. für Telemedienangebote regelmäßig durchzuführende Prüfung, 

ob das neu geschaffene Angebot im Sinne des öffentlich-rechtlichen Funktions-

auftrages angezeigt ist, sei wegen der für die relevanten Programme bestehenden und 

auf die aus einer Überführung oder aus einem Austausch hervorgehenden Angebote 

übergehenden gesetzlichen Beauftragung entbehrlich. Das gelte auch für die in 

§ 32 MStV n.F. vorgesehene umfangreiche Prüfung der marktlichen Auswirkungen11. 

Ersteres mag für den sicherlich im Fokus der Länder stehenden Fall der Überführung 

im Hinblick auf Angebote im Internet gleichartigen Inhalts (§ 32a Abs. 1 

Satz 1 MStV n.F.) zutreffen, hinsichtlich aus einem Programmaustausch hervorge-

gangener Fernsehprogramme ist es mangels der Anforderung eines gleichartigen 

Inhalts bezweifelbar. Der Wille zum Verzicht auf die aufwendige Prüfung der markt-

lichen Auswirkungen ist i.Ü. durchaus nachvollziehbar; indes wäre zu erwägen 

gewesen, ob die marktlichen Auswirkungen eines Angebots im Internet – selbst bei 

gleichartigem Inhalt – andere sind oder zumindest sein können als bei einem Fernseh-

programm, und ob Fernsehprogramme anderen Inhalts andere marktliche Auswir-

kungen haben oder zumindest haben können als die ursprünglich beauftragten 

Fernsehprogramme. 

 

D. Neue Regelungen in Bezug auf die Kompetenzen der Rundfunk- und 

Verwaltungsräte – § 31 Abs. 3 – 5 MStV n.F. 

I. Vorbemerkungen 

Die neuen Regelungen des § 31 Abs. 3 – 5 MStV n.F. dienen der Schärfung des 

öffentlich-rechtlichen Profils und der Sicherung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

der Wirtschaftsführung. Sie betreffen die Kompetenzverteilung zwischen Gremien und 

Intendanz. Vor der Einzelwürdigung der Bestimmungen sollen zunächst die insoweit 

maßgeblichen (verfassungs-)rechtlichen Eckpunkte skizziert werden. 

 
10  S.a. Begr. zum 3. MÄStV, S. 14. 
11  Begr. zum 3. MÄStV, S. 14. 



6 
 

Die Maximen inhaltlicher Vielfalt12, funktionsadäquater Staats- und Gruppenferne13 

sowie die Pflicht zur Statuierung von Leitgrundsätzen, die ein Mindestmaß an inhalt-

licher Ausgewogenheit, Sachlichkeit und gegenseitiger Achtung gewährleisten14, 

haben die Länder zu einer positiven Rundfunkordnung gesetzlich auszugestalten15: 

Notwendig „sind materielle, organisatorische und prozedurale Regelungen […], die an 

der Aufgabe der Rundfunkfreiheit orientiert und geeignet sind zu bewirken, was Art. 5 

Abs. 1 GG in seiner Gesamtheit gewährleisten will“16. In jüngeren Entscheidungen 

heißt es, der Gesetzgeber müsse – um der Bestands- und Entwicklungsgarantie 

zugunsten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in einem dualen Rundfunksystem 

gerecht zu werden und die Erfüllung seines Funktionsauftrags zu ermöglichen – 

vorsorgen, dass die dafür erforderlichen technischen, organisatorischen, personellen 

und finanziellen Vorbedingungen beständen17. Hinsichtlich der funktionsorientierten 

Ausgestaltungsgesetzgebung wird dem Gesetzgeber ein großer Spielraum zugestan-

den18. 

Der Ausgestaltungsvorbehalt mit einem großen Spielraum für die Legislativen der 

Länder erstreckt sich auch auf organisatorische Regelungen. Ebenso wie für die 

Finanzierung gilt auch hinsichtlich der Organisation der Grundsatz der Funktions-

gerechtigkeit. Bei der Ausgestaltung der Organisation ist auch die Programm-

autonomie zu beachten, die den Kern der subjektiv-rechtlichen Dimension der Rund-

funkfreiheit bildet19. Die durch sie geschützte Entfaltung der professionellen journa-

listisch-publizistischen Eigenrationalität bei der Auftragserfüllung20 darf weder durch 

 
12  Vgl. nur BVerfGE 57, 295 (320); 73, 118 (152 f); 74, 297 (324); 119, 181 (214); 121, 30 (50). 
13  Vgl. nur BVerfGE 73, 118 (153). Was die Staatsferne anbelangt, soll über das Beherrschungsverbot hinaus 

jede politische Instrumentalisierung des Rundfunks ausgeschlossen werden; vgl. nur BVerfGE 90, 60 (88). 
14  BVerfGE 12, 205 (263); 57, 295 (325); 73, 118 (153). 
15  Vgl. nur BVerfGE 73, 118 (166); 83, 238 (326). Insoweit besteht ein Landes-Parlamentsvorbehalt; 

BVerfGE 57, 295 (321); 119, 181 (214). 
16  BVerfGE 83, 238 (296) unter Rekurs auf BVerfGE 57, 295 (320). 
17  BVerfGE 119, 181 (218); BVerfG, Urteil vom 20.07.2021 - 1 BvR 2756/20, 2775/20 und 2777/20 - Rdnr. 83. - 

Dem kommt nicht zuletzt große Bedeutung zu, weil im dualen Rundfunksystem die vollständige Erfüllung 
des öffentlich-rechtlichen Funktionsauftrags die Voraussetzung für die Verfassungsmäßigkeit des Rund-
funksystems im Ganzen bildet; BVerfGE 74, 297 (325); 83, 238 (297). 

18  BVerfGE 12 205 (262 f); 57, 295 (321 f); 73, 118 (152 f); 90, 60 (88, 94); 114, 371 (387); 121, 30 (50); 136, 9 
(28). 

19  BVerfGE 59, 231 (258); 90, 60 (87); 95, 220 (234); 114, 371 (389); 119, 181 (218); Degenhart, in: BK GG, 
Losebl., Stand 07/2022, Art. 15 Abs. 1, 2 Rn. 324; Bethge, in: Sachs, GG, 9. Aufl., 2021, Rdnr. 108; Hain, in: 
Spindler/Schuster (Hrsg.), Das Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl., 2019, Allgemeines, C, Rdnr. 52. 

20  BVerfGE 90, 60 (90). Dazu bereits Hain, Die zeitlichen und inhaltlichen Einschränkungen der Telemedien-
angebote von ARD, ZDF und Deutschlandradio nach dem 12. RÄndStV, 2009, S. 40; s.a. Hoffmann-Riem, 
Regulierung der dualen Rundfunkordnung, 2000, S. 201; Eifert, Konkretisierung des Programmauftrags des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 2002, S. 49 ff. 
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zu konkrete inhaltliche Vorgaben noch durch allzu engmaschige Organisations-

regelungen, die die Auftragserfüllung übermäßig behindern, eingeengt werden. 

Aus diesen weitgehend prinzipiellen verfassungsrechtlichen Vorgaben lässt sich keine 

bestimmte Form der Rundfunkorganisation ableiten. Schon frühzeitig hat das Bundes-

verfassungsgericht klargestellt, dass das Grundgesetz dem Gesetzgeber keine 

bestimmte Organisation des Rundfunkwesens vorschreibt21. Das gilt nicht nur im 

Hinblick auf die Wahl des Organisationsgrundmodells22, wobei keine Verpflichtung zur 

Modellkonsistenz besteht23, sondern auch hinsichtlich der inneren Organisation 

öffentlich-rechtlicher Sender. Allerdings muss deren innere Organisation – gemessen 

an den objektiv-rechtlichen Maßgaben der Rundfunkfreiheit und der verfassungs-

rechtlichen Vorkonturierungen des Funktionsauftrags – funktionsgerecht sein24. 

Die überwiegend von den Ländern gewählte Organisationsform des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks beschreibt das Bundesverfassungsgericht so, dass sie nicht allein 

einem Intendanten die Leitung der Geschäfte überlasse, sondern diesen in eine um-

fassende Aufsicht durch plural zusammengesetzte Gremien einbinde und ihn damit 

einer Kontrolle unterwerfe25. Die Rolle der pluralen Gremien besteht demnach in der 

Kontrolle des Intendanten, der die Geschäfte der Anstalt leitet und in diesem Rahmen 

die Programmverantwortung trägt26 (Intendantenverfassung). Dabei hebt das Gericht 

hervor, es sei notwendig, den unter maßgeblicher Einbeziehung der Zivilgesellschaft 

in Betracht kommenden gesellschaftlichen Kräften einen effektiven Einfluss in den 

Organen zu sichern, in denen diese vertreten seien27. Diese Organe sind die Rund-

funkräte. Die Ratsmitglieder handeln dabei nicht im partikularen Interesse der sie 

entsendenden Gruppen, sondern als Sachwalter der Allgemeinheit28. Für die Verwal-

tungsräte gilt das Prinzip des Binnenpluralismus nicht, aber ebenso wie für die 

Rundfunkräte das Gebot funktionsadäquater Staats- und Gruppenferne. 

 
21  BVerfGE 57, 295 (321). 
22  Vgl. nur BVerfGE 12, 205 (262); 73, 118 (153). 
23  BVerfGE 83, 238 (296). 
24  Vgl. Hain, in: Spindler/Schuster (Hrsg.), Das Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl., 2019, Allgemeines, 

C, Rdnr. 99. 
25  BVerfGE 136, 9 (30). 
26  Sog. „Intendantenverfassung“ bzw. „Intendantenprinzip“; vgl. nur Hesse, Rundfunkrecht, 3. Aufl., 2003, 

4. Kap., Rdnr. 67; Ricker, in: ders./Schiwy (Hrsg.), Rundfunkverfassungsrecht, 1997, C, Rdnr. 25; C. Hahn, in: 
Binder/Vesting (Hrsg.), Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl., 2018, Anhang §§ 11e, f RStV, Rdnr. 3. 

27  BVerfGE 136, 9 (31), unter Rekurs auf BVerfGE 12, 205 (261 f); 57, 295 (325); 83, 238 (334). 
28  So deutlich BVerfGE 136, 9 (32). 
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Ein effektiver Einfluss der vorwiegend aus Vertretern verbandlich organisierter gesell-

schaftlicher Gruppen zusammengesetzten Rundfunkräte hat allerdings – wie das 

Bundesverfassungsgericht im ZDF-Urteil hervorhebt – „nicht den Sinn, diesen die 

Programmgestaltung zu übertragen29 oder sie gar zum Träger des Grundrechts der 

Rundfunkfreiheit zu machen“30. Sie bleiben vielmehr Kontrollorgane31. Wenn das 

Gericht in der Folge ausführt, den Aufsichtsgremien seien „programmgestaltende […] 

Aufgaben übertragen“32, bedeutet das, wenn die zitierte Grundaussage berücksichtigt 

wird, nicht, dass die Gremien sozusagen zu „Programm-Machern“ werden, sondern 

nur, dass sie einzelne, durchaus bedeutende Aufgaben haben, die wie die Programm-

kontrolle die konkrete Programmgestaltung beeinflussen, für die aber im Rahmen der 

Intendantenverfassung der Intendant bzw. die Intendantin die Gesamtverantwortung 

trägt.  

Die Kompetenzen und Befugnisse der Rundfunkräte zur Kontrolle des Intendanten 

bzw. der Intendantin können nicht anhand der Programmautonomie verfassungs-

rechtlich überprüft werden. Denn die Programmautonomie steht nicht dem Intendanten 

bzw. der Intendantin, sondern der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt als ganzer zu. 

Verfassungsrechtliche Grenzen für die Begründung und Ausübung von Kompetenzen 

und Befugnissen der Rundfunkräte – und i.Ü. auch der Verwaltungsräte – können sich 

indes aus der Notwendigkeit der Funktionsfähigkeit der jeweiligen Rundfunkanstalt zur 

Erfüllung ihres Funktionsauftrags ergeben, die schließlich die Voraussetzung für die 

Verfassungsmäßigkeit beider Säulen der dualen Rundfunkordnung bildet33.  

Soweit diese Grenzen gewahrt werden, können auch neue Kompetenzen und Befug-

nisse der Gremien begründet werden. Solange die inhaltlichen Angebote unter der 

Verantwortung des Intendanten bzw. der Intendantin hergestellt werden, dürfen 

dementsprechend auf die Programmgestaltung einwirkende Kompetenzen nur zu 

Vorgaben auf relativ abstrakter Ebene berechtigen.  

Weiterhin ist „zu beachten, daß die Rundfunkaufsichtsorgane ihre Kompetenzen nicht 

in einer Art und Weise handhaben dürfen, die diejenigen der monokratischen 

Rundfunkexekutive leerlaufen und damit letztlich den (gemeinsamen) Anstaltsauftrag 

 
29  So auch ThürVerfGH, ZUM-RD 1998, 394 (400); C. Hahn, in: Binder/Vesting (Hrsg.), Kommentar zum 

Rundfunkrecht, 4. Aufl., 2018, Anhang §§ 11e, f RStV, Rdnr. 18 m.zahlr.N. 
30  BVerfGE 136, 9 (31). 
31  BVerfGE 136, 9 (31 f). 
32  BVerfGE 136, 9 (37). 
33  BVerfGE 74, 297 (325); 83, 238 (297). 
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paralysieren läßt“34. Gerade der Hinweis auf eine durch missbräuchliches Verhalten 

der Kontrollorgane drohende Funktionsunfähigkeit der öffentlich-rechtlichen Anstalten 

macht deutlich, dass dem Grundsatz der Organtreue35 – wie demjenigen der Funk-

tionsfähigkeit im Allgemeinen – verfassungsrechtliche Relevanz zukommt36. 

Solange innerhalb der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt die Programmgestaltung 

vom Intendanten verantwortet wird, müssen demnach die Kontrollorgane um der 

Funktionsfähigkeit der Anstalt willen ihre Kompetenzen stets so wahrnehmen, dass sie 

dem Intendanten die Spielräume lassen, die notwendig sind, damit sich in den unter 

der Leitung des Intendanten stehenden Einheiten die zur Auftragserfüllung notwen-

digen professionellen journalistisch-publizistischen Kalküle entfalten können und der 

Intendant seine Verantwortung wahrnehmen kann.  

 

II. Zur Verfassungsmäßigkeit des § 31 Abs. 3 – 5 MStV n.F. in Bezug auf das 

Verhältnis zwischen Intendant(in) und Gremien 

1. § 31 Abs. 3 MStV n.F. 

Gemäß § 31 Abs. 3 MStV n.F. wachen die jeweils zuständigen Gremien der in der 

ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutsch-

landradio über die Erfüllung des Auftrags gemäß § 26 MStV n.F. sowie über eine 

wirtschaftliche und sparsame Haushalts- und Wirtschaftsführung. 

Nach dem durchgängigen Grundmuster der Kompetenzverteilung sind für die Über-

wachung der Auftragserfüllung in inhaltlicher Hinsicht die Rundfunkräte und für die 

Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung die Verwaltungsräte zuständig37. Bei 

diesen Kontrollkompetenzen handelt es sich nach den Gesetzen und Staatsverträgen 

 
34  Stern/Bethge, Die Rechtsstellung des Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 1972, 

S. 51 f. 
35  Näher dazu Stern/Bethge, Die Rechtsstellung des Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-

anstalten, 1972, S. 53 f; Hesse, Rundfunkrecht, 3. Aufl., 2003, 4. Kap., Rdnr. 95; Bosmann, in: Fuhr, ZDF-
Staatsvertrag, 2. Aufl., 1985, § 16 III 2; Hain/Ferreau, K&R 2009, 693 (695). 

36  Mit dem Gedanken der Funktionsfähigkeit bringt auch Hesse, Rundfunkrecht, 3. Aufl., 2003, 4. Kap., 
Rdnr. 95, den Grundsatz der Organtreue in Verbindung, wenn er ausführt, eine der wichtigsten Aufgaben 
der der Organe der Rundfunkanstalten sei es, deren Funktionsfähigkeit zu erhalten, und den Grundsatz der 
Organtreue aus diesem Gedanken ableitet. S.a. Hain/Ferreau, K&R 2009, 693 (695). 

37  Vgl. die Art. 7 Abs. 3, 10 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3 BRG; §§ 9 Nr. 2, 15 Abs. 1 Nr. 4 HRG; §§ 17 Abs. 1, 23 
Abs. 1 MDR-StV; §§ 19 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1, 26 Abs. 1 NDR-StV; §§ 9 Abs. 1 Satz 3, 15 Abs. 1 RBG 
(Auch wenn die letztgenannte Vorschrift eine Überwachung des Verwaltungsrats bezüglich der gesamten 
Geschäftsführung anordnet, ergibt sich aus dem Zusammenspiel der beiden Vorschriften, dass die 
inhaltsbezogene Kontrolle dem Rundfunkrat obliegt.); §§ 13 Abs. 1, 18 Abs. 1 RBB-StV; §§ 28 Abs. 1 Satz 2, 
32 Abs. 1 SRG; §§ 15 Abs. 1, 21 Abs. 1, 24 Abs. 2 SWR-StV; §§ 16 Abs. 4, 21, 24 Abs. 1 Satz 1 WDRG.  
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bezüglich der verschiedenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten um Standard-

materien der anstaltsinternen Aufsicht, so dass § 31 Abs. 3 MStV n. F. nichts wesent-

lich Neues regelt.  

Verfassungsrechtlich bestehen gegen die Zuweisung dieser Kompetenzen an die 

Rundfunk- bzw. Verwaltungsräte grundsätzlich keine Bedenken. Sie müssen aller-

dings im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben und im Sinne der Funktions-

fähigkeit der gesamten Anstalt und in Organtreue ausgeübt werden. Dabei sind die 

notwendigen Spielräume zur Entfaltung der professionellen journalistisch-publizisti-

schen Kalküle bei der Programmgestaltung, für die der Intendant verantwortlich ist, zu 

wahren. 

 

2. § 31 Abs. 4 MStV n.F. 

Gemäß § 31 Abs. 4 MStV n.F. haben die Gremien die Aufgabe, für die Angebote der 

in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio Richtlinien aufzustellen und die Intendantinnen und Intendanten in 

Programmfragen zu beraten. Die Richtlinien umfassen die Festsetzung inhaltlicher und 

formaler Qualitätsstandards sowie standardisierter Prozesse zu deren Überprüfung; 

die Richtlinien sind in dem Bericht nach Absatz 2 (Anm. d. Verf.: Bericht über die Erfül-

lung des Auftrags) zu veröffentlichen und regelmäßig zu überprüfen. 

Es handelt sich um eine programminhaltsbezogene Aufgabe. Daher sind die Rund-

funkräte zuständig. Die Beratung in (allgemeinen) Programmfragen bildet keine neue 

Aufgabe der Rundfunkräte. Sie nehmen diese Aufgabe bereits auf der Grundlage der 

bestehenden Gesetze und Staatsverträge bezüglich der einzelnen öffentlich-recht-

lichen Rundfunkanstalten wahr38. Dabei sind die Ratschläge der Rundfunkräte nach 

h.M. für den Intendanten rechtlich nicht bindend39. Gegen die Beratungstätigkeit ist 

verfassungsrechtlich nichts einzuwenden. 

Auch die Aufstellung programmbezogener Richtlinien ist nicht per se verfassungs-

rechtlich zu beanstanden. So zählt der Erlass von Programmrichtlinien mittlerweile zu 

den Standardaufgaben der Rundfunkräte40. Zwar nehmen Programmrichtlinien Ein-

 
38  Vgl. nur § 19 Abs. 2 Satz 1 NDR-StV; § 17 Abs. 2 Satz 1 MDR-StV; § 16 Abs. 4 WDRG. 
39  C. Hahn, in: Binder/Vesting (Hrsg.), Kommentar zum Rundfunkrecht, 4. Aufl., 2018, Anhang §§ 11e, f RStV, 

Rdnr. 19 m.zahlr.N. 
40  Vgl. nur § 5 Abs. 3 Satz 1 NDR-StV; § 17 Abs. 2 Satz 1 MDR-StV; § 16 Abs. 2 Nr. 7 WDRG. 
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fluss auf die Programmgestaltung. Das ist allerdings nicht problematisch, solange die 

Richtlinien hinreichend abstrakt gefasst sind, um die Entfaltung journalistisch-publizis-

tischer Eigenrationalität bei der Programmgestaltung und in diesem Sinne der Funk-

tionsfähigkeit der Rundfunkanstalten zu wahren41. Das gilt auch, soweit die in § 31 

Abs. 4 MStV n.F. thematisierten Richtlinien die Festsetzung inhaltlicher und formaler 

Qualitätsstandards beinhalten. Auch insofern ist eben eine „Paralyse des Anstalts-

auftrags“42 zu vermeiden. 

Was die Festlegung standardisierter Prozesse zur Überprüfung der Einhaltung der 

Qualitätsstandards anbelangt, darf es um der Funktionsfähigkeit der in der Verantwor-

tung des Intendanten liegenden Programm- und Angebotserstellung willen nicht zu 

deren übermäßiger Behinderung kommen. Maßstabgebend könnte insoweit das von 

der SRG entwickelte Qualitätssicherungssystem43 sein.  

 

3. § 31 Abs. 5 MStV n.F. 

Gemäß § 31 Abs. 5 MStV n.F. setzen die in der ARD zusammengeschlossenen 

Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio gemeinsam unter Ein-

beziehung ihrer zuständigen Gremien und unter Berücksichtigung von Empfehlungen 

der KEF zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haushalts- und Wirtschafts-

führung Maßstäbe fest, die geeignet sind, die Bewertung der Einhaltung der Grund-

sätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie eine vergleichende Kontrolle der 

Ressourceneffizienz zu ermöglichen. 

Die Bestimmung der zuständigen Gremien richtet sich nach den Gesetzen und Staats-

verträgen bezüglich der jeweiligen Rundfunkanstalten. Da durchgängig die Verwal-

tungsräte für die Aufsicht über die Haushalts- und Wirtschaftsführung zuständig sind, 

sollten aus Gründen der Sachnähe diese in den Prozess der Festsetzung der in Rede 

stehenden Maßstäbe einbezogen werden. 

 
41  Vgl. Konrad, in: Fuhr, ZDF-Staatsvertrag, 2. Aufl., 1985, § 13 II 1 c, der ausführt, die Richtlinienkompetenz 

beziehe sich grundsätzlich nicht auf einen einzelnen Beitrag, sondern auf das Gesamtprogramm; Radeck, in: 
Flechsig (Hrsg.), SWR-Staatsvertrag, 1997, § 15, Rdnr. 28: „allgemeine Regeln“. 

42  Vgl. Stern/Bethge, Die Rechtsstellung des Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, 1972, 
S. 51 f. S.o. B II. 

43  Diesbezügliche Informationen sind abrufbar unter https://www.srgssr.ch/de/was-wir-
tun/qualitaet/qualitaetssicherung (zuletzt abgerufen am 05.09.2022). 
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Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind ohnehin zu Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit verpflichtet und werden von der KEF ex ante bei der Überprüfung und 

Ermittlung des Finanzbedarfs (§ 3 Abs. 1 RFinStV) sowie von den jeweils zuständigen 

Rechnungshöfen (§ 37 Satz 1 MStV) ex post auf die Einhaltung dieser haushälteri-

schen Kriterien hin geprüft. Vor diesem Hintergrund bestehen keine Bedenken gegen 

die Festsetzung von Maßstäben zur anstaltsinternen Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit durch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selbst. Dass die 

Maßstäbe von den Anstalten gemeinsam festgesetzt und damit einheitlich ergehen 

werden, ist – nicht zuletzt zur Ermöglichung einer vergleichenden Kontrolle der Res-

sourceneffizienz – sinnvoll. Die Einbeziehung der zuständigen Gremien ist sach-

gerecht. Entsprechendes gilt für die Berücksichtigung von Empfehlungen der KEF. 

Weil deren Empfehlungen nicht bindend, sondern nur zu berücksichtigen sind, und die 

KEF – wie bei ihrer Prüfung des Finanzbedarfs (§ 3 Abs. 1 Satz 1 RFinStV) – die 

Programmautonomie zu beachten hat, ist deren Verletzung kaum zu befürchten. 

Zudem kann die Berücksichtigung der Empfehlungen der KEF zur Kompatibilität der 

Maßstäbe der Anstalten mit den Prüfungskriterien der KEF führen. 

 

E. Verfassungsmäßigkeit der Übertragung neuer Kompetenzen auf die Gremien 

im Hinblick auf deren Funktionsfähigkeit 

Verfassungsrechtlich betrachtet müssen – wie bereits ausgeführt wurde – das Organi-

sationsmodell und die innere Organisation funktionsgerecht und i.Ü. auch funktions-

fähig sein. Dieser Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit zur Auftragserfüllung ist durch-

aus verfassungsrechtlich bedeutsam – nicht zuletzt, weil die Anstalten im Rahmen der 

dualen Rundfunkordnung jederzeit ihren Auftrag vollständig erfüllen müssen. Wären 

die Gremien nicht hinreichend funktionsfähig im Hinblick auf ihre Rolle bei der Auf-

tragserfüllung, verstieße das gegen die Rundfunkfreiheit44. 

Die Länder begreifen die Zuweisung der neuen Kompetenzen an die Gremien als 

deren Stärkung45. Das trifft freilich nur zu, wenn die Gremien durch die Kompetenz-

übertragungen nicht überfordert werden. Nun werden den Gremien – insbesondere 

den Rundfunkräten – immer mehr und dabei für die Auftragserfüllung gleichermaßen 

 
44  Bzw. – wie ich meine – gegen Schutzgehalte aus der Meinungs- und Informationsfreiheit; vgl. zu der 

zugrunde liegenden Konzeption Hain, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, 4. Aufl., 2019, 
Allgemeines, C, Rdnr. 126 ff. 

45  S. dazu nur die Begr. zum 3. MÄStV, S. 1 u. 
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bedeutende wie anspruchsvolle Kompetenzen zugewiesen. Diese Entwicklung hat 

bereits mit dem 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag begonnen, durch den die Länder 

den Gremien unter anderem die Durchführung des Dreistufentests übertrugen. Mit 

diesem Test wird der Telemedien-Auftrag der Sender konkretisiert. Es handelt sich um 

eine sehr aufwendige und fachlich anspruchsvolle Aufgabe. Gegenstand des Dritten 

Medienänderungsstaatsvertrags ist nun die Flexibilisierung des Auftrags bei gleich-

zeitiger Schärfung des öffentlich-rechtlichen Profils und Vereinheitlichung der anstalts-

internen Kontrolle der Haushaltsführung. In diesem Zusammenhang kommen die 

vorstehend dargestellten weiteren anspruchsvollen Aufgaben auf die Gremien zu. 

Diese Pflichten, die die Länder den Gremien neu auferlegen, sind ohne fachliche 

Expertise in programmlicher wie wirtschaftlicher Hinsicht kaum zu bewältigen. Die 

Zusammensetzung der Rundfunkräte nach dem Prinzip des Binnenpluralismus folgt 

indes nicht fachlichen Kriterien. Dabei sichert fachliche Qualifikation nicht nur die 

notwendige Sachkompetenz, sondern erhöht die Chance der Unabhängigkeit der Räte 

gegenüber den Intendanzen sowie politischen und gesellschaftlichen Einflüssen. 

Bislang haben erst einzelne Länder Bestimmungen im Hinblick auf die fachliche Quali-

fikation erlassen. Soll das Prinzip des Binnenpluralismus beibehalten werden, wird es 

jedoch in allen Anstalten mit verpflichtenden Vorgaben für ein den Aufgaben entspre-

chendes Niveau an fachlicher Qualifikation verbunden werden müssen. Zudem 

müssen regelmäßige und qualifizierte Fortbildungen für die weitere Qualifizierung der 

Gremienmitglieder obligatorisch sein.  

In wirtschaftlichen und technischen Belangen überwachen die Verwaltungsräte die 

Geschäftsführung des Intendanten bzw. der Intendantin. Für sie gilt nicht das Prinzip 

der Gruppenpluralität, wohl aber das Prinzip der Staats- und Gruppenferne. Für die 

effektive Bewältigung der anspruchsvollen Aufgaben ist in besonderem Maße fach-

liche Expertise der Mitglieder notwendig, aber durchaus nicht für alle öffentlich-recht-

lichen Rundfunkanstalten gesetzlich abgesichert. Erforderlich sind Sachverständige 

mit unterschiedlichen Kompetenzen im Bereich der Ökonomie, der Rundfunktechno-

logie, des Rechts und mit einschlägiger Berufserfahrung (vgl. derzeit bereits § 20 

Abs. 2 WDRG)46. 

 
46  Zum Vorstehenden bereits Hain/Rößner, epd medien, 39/2022, S. 7 (8). S.a. Hain, epd medien, 50/51/2022, 

S. 11 ff. 
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Derzeit ist nach alledem durch die Anstaltsgesetze und -staatsverträge die Funktions-

fähigkeit der Gremien im Hinblick auf zur Aufgabenbewältigung notwendigen Sach-

verstand nicht hinreichend garantiert. Wenn aber die Länder den Gremien derart 

anspruchsvolle und komplexe auftragsrelevante Aufgaben zuweisen wie durch den 

3. MÄStV, müssen sie auch sicherstellen, dass Verwaltungs- und Rundfunkräte den 

Anforderungen gerecht werden können. Zur Sicherung der Verfassungsmäßigkeit der 

durch den 3. MÄStV erfolgten Kompetenzzuweisungen und Aufgabenübertragungen 

sind die Länder also aufgerufen, die Funktionsfähigkeit der Gremien durch die 

Gewährleistung adäquaten Sachverstands zu sichern. 



Anmerkungen des BDZV zum Dritten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher 
Staatsverträge (Dritter Medienänderungsstaatsvertrag) 

 

Einleitung 

Im Jahr 2020 erfuhr die einschlägige Rechtslage des Medienstaatsvertrags bereits eine 
grundlegende Reform und Modernisierung. Durch den Dritten Medienänderungsstaatsvertrag 
und die diesen ratifizierenden Landesgesetze (im Folgenden: MStV-E) soll dieser eine Novelle 
des Rundfunkauftrags und der Struktur der öffentlich-rechtlichen Sender beigestellt werden. 

Auch vor dem Hintergrund der aktuell anhaltenden Debatte um die Verfasstheit des öffentlich-
rechtlichen Mediensystems gehen wir davon aus, dass die jetzige Reform nur ein erster Schritt 
ist; ein vierter Medienänderungsstaatsvertrag befindet sich derzeit in der Ausarbeitung. Dies 
ist auch deshalb wichtig, da das duale Mediensystem in Deutschland eine wertvolle 
Einrichtung darstellt, die unbedingt zukunftssicher und zum Nutzen aller gestaltet werden 
muss. Da wiederum die Betätigung der Rundfunkanstalten im Internet, insbesondere bei der 
Ausgestaltung mittels Textangeboten für die Mitglieder des BDZV von empfindlicher 
Bedeutung ist, bedarf es im Sinne einer vitalen Presselandschaft und -vielfalt in Deutschland 
einer sinnvollen Ausgestaltung der Beauftragung und der Begrenzung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. 

Bedauerlicherweise erscheinen schon die Regelungen des vorliegenden Dritten 
Medienänderungsstaatsvertrages als nicht ausreichend geeignet, die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten in der modernen digitalen Medienlandschaft und -wirtschaft zukunftsfähig 
und sinnvoll zu positionieren. Stattdessen wird unter anderem der Auftrag noch weiter gefasst 
als bisher (vgl. I), der ausufernden Betätigung im Presseumfeld kein Einhalt geboten (vgl. II. 
1.) sowie die wettbewerbsschädliche Verbreitung auf kommerziellen Drittplattformen gestärkt 
(vgl. II. 2.) 

Im Einzelnen: 

 

I. Reform des Rundfunkauftrags (§ 26 Abs. 1 MStV-E) 

Mit einem Jahresbudget von über 8 Milliarden Euro und einem monatlichen Rundfunkbeitrag 
von nunmehr 18,36 Euro gehören ARD und ZDF sowie die Landesrundfunkanstalten in Europa 
bereits zum finanziellen Spitzenfeld. Erst kürzlich überschritt ihr Gesamtjahres-Marktanteil 
gegenüber dem privaten Rundfunk die 50-Prozent-Grenze und stieg auf 50,9 Prozent. 
Nichtsdestotrotz sehen die Sender gemäß ihrer jüngst eingereichten 
Telemedienänderungskonzepte Potenzial für weitere Kostensteigerungen. 

Vor diesem Hintergrund und infolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur 
Erhöhung des Rundfunkbeitrags vom 20. Juli 2021 kommt der Definition des Rundfunkauftrags 
enorme Bedeutung zu. Wie sich aus dem Urteil ergibt, sind auftragsgemäße Tätigkeiten des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Verfassungs wegen grundsätzlich zu finanzieren; eine 
landesparlamentarische Ablehnung der Erhöhung ist nicht ohne Weiteres zulässig.  

Daraus folgt, dass der Rundfunkauftrag selbst die wesentliche und letztlich einzige 
Stellschraube für die organisatorische, publizistische und finanzielle Aufstellung des 
gebührenfinanzierten Rundfunkjournalismus darstellt. 

Anlage 3



Vor diesem Hintergrund sind die im vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Änderungen zu 
sehen. Durch die Anfügung von § 26 Abs. 1 S. 4 ff. MStV-E würde der Auftrag nicht beschränkt, 
sondern erweitert. Gleichzeitig erscheinen die Ergänzungen unbestimmt, konturlos und als 
Grundlage weiterer rundfunk- und kernauftragsferner Betätigungen.  

Gemäß § 26 Absatz 1 Satz 4 MStV-E sollen die Rundfunkanstalten ein „Gesamtangebot für 
alle“ unterbreiten. Was hiermit über die bisherige Regelung hinaus gemeint ist, erschließt sich 
ohne weitere Begründung nicht. Der bisherige gesetzliche Auftrag lässt jedenfalls keine 
formellen Beschränkungen erkennen, die einem Angebot „für alle“ entgegenstünden. Die 
Formulierung „Gesamtangebot“ deutet jedoch auf eine generalklauselartige Öffnung hin, 
insinuiert mithin eine Allzuständigkeit für kulturelle, bildende, unterhaltende oder informierende 
Medienangebote. 

Auch der Hinweis darauf, dass die aus der Beitragsfinanzierung erwachsenden Möglichkeiten 
genutzt werden sollen (§ 26 Absatz 1 S. 5 MStV-E), erscheint ohne besonderen Anlass. 
Ähnliches gilt für die Maßgabe, „durch eigene Impulse und Perspektiven zur medialen 
Angebotsvielfalt bei[zutragen]“. Der Zusatz müsste zumindest so ausgelegt werden, dass den 
Rundfunkanstalten daraus eine besondere Verantwortung zum Einsatz ihrer Mittel erwächst 
und dass die vorhandenen finanziellen Möglichkeiten jedenfalls nicht irrelevant für die 
verschiedenen Möglichkeiten der Auftragserfüllung sind. 

Diese Ergänzungen des Absatzes 1 erscheinen in der Gesamtschau und infolge ihrer 
Ungenauigkeit als Einfallstor für noch unbestimmte beliebige Tätigkeiten des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Eine unklare und ungenaue Fassung des Auftrags ist aber 
problematisch und birgt das Risiko, private Wettbewerber im Markt unzulässig zu 
beeinträchtigen und so mehr Schaden als Nutzen für die Medien- und Informationsgesellschaft 
anzurichten. Folglich ist der Normvorschlag auch nicht geeignet, Bedenken über 
beihilferechtlich unzulässige Tätigkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auszuräumen. 

Er sollte daher nicht übernommen und stattdessen durch eine praxisgerechte Präzisierung der 
Aufgaben und Möglichkeiten der Rundfunkanstalten ersetzt werden. 

 

II. Änderungen des Telemedienauftrags (§ 30 ff. MStV-E) 

1. Erwägungen zum Verbot der Presseähnlichkeit (§ 30 Abs. 7 MStV) 

Das Verbot presseähnlicher Telemedieninhalte für die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten, ein zentraler Pfeiler der hiesigen Medienordnung, wurde zurecht auch im 
Medienstaatsvertrag fortgeführt. Der Gesetzgeber ging jedoch davon aus, dass die 
Rundfunkanstalten bei sendungsbezogenen Telemedienangeboten den Schwerpunkt ohnehin 
nicht in Texten setzen würden. Es war damals nicht absehbar, dass unter dem „Deckmantel“ 
des Sendungsbezuges und im Zuge einer weitreichenden Digitalstrategie umfangreiche 
Textportale (teilweise ohne ein einziges Video oder Audio) entstehen würden. 

Im Kontext der angestrebten Auftragserweiterung ist daher dringend zu beachten, dass bereits 
der geltende Medienstaatsvertrag augenscheinlich nicht in der Lage ist, den Grundsätzen der 
Rundfunkordnung widersprechende Tätigkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu 
unterbinden und die verfassungsrechtlich gebotene Presseunähnlichkeit des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks durchzusetzen.  



Die Auslegung der derzeit geltenden Vorschriften durch die Sender und die Rundfunkräte hat 
vielmehr in der Vergangenheit - trotz zahlreicher Gerichtsentscheidungen zugunsten von 
Presseverlagen und diverser politischer Auseinandersetzungen - zur ständigen Erweiterung 
von öffentlich-rechtlichen Konkurrenzangeboten zu Textangeboten der Presse geführt. 

Der Wortlaut des Medienstaatsvertrags in § 30 Abs. 7 S. 1 MStV konnte dabei zuvorderst nicht 
die irrige Rechtsauffassung ausräumen, wonach bei der Einschätzung der 
schwerpunktmäßigen Gestaltung auf sämtliche Telemedienangebote der Rundfunkanstalten 
abzustellen sei. Könnten die Rundfunkanstalten der Bewertung ihr gesamtes 
Telemedienangebot zugrunde legen, so liefe das Verbot der Presseähnlichkeit leer. 
Richtigerweise können vorhandene Video- oder Audio-Rubriken nicht dazu führen, dass eine 
Rubrik, in der hauptsächlich oder ausschließlich Texte veröffentlicht werden, nicht mehr als 
presseähnlich bewertet werden kann. 

Das in § 30 Abs. 7 S. 4 normierte Gebot des Sendungsbezugs wird in der Praxis durch 
Pauschalangaben lediglich als Vorwand eingesetzt und verwässert angesichts der stets 
steigenden Zahl an Formaten und Sendungen ohnehin.  

Es stellt sich mit Blick auf rein digitale Formate weiter die Frage, was unter dem Begriff 
„Sendung“ zu verstehen ist, der bislang einen rundfunkgemäßen Einschlag hatte. Sollte man 
diesen allgemeiner interpretieren, könnten alsbald sämtliche telemedialen Textinhalte formal 
staatsvertragskonform konstruiert werden. 

In seiner jüngsten Gebührenentscheidung geht das Bundesverfassungsgericht aber weiterhin 
von folgenden Grunderwägungen aus:  

„Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt im Rahmen der dualen Rundfunkordnung, das 
heißt im Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatwirtschaftlichem Rundfunk, die 
Erfüllung des klassischen Funktionsauftrags der Rundfunkberichterstattung zu. Er hat 
die Aufgabe, als Gegengewicht zu den privaten Rundfunkanbietern ein Leistungsangebot 
hervorzubringen, das einer anderen Entscheidungsrationalität als der der ökonomischen 
Anreize folgt und damit eigene Möglichkeiten der Programmgestaltung eröffnet. Er hat so zu 
inhaltlicher Vielfalt beizutragen, wie sie allein über den freien Markt nicht gewährleistet werden 
kann […]“ (1 BvR 2756/20 vom 20. Juli 2021, Rn. 78) 

Diese Aufgabe sei insbesondere durch den „erheblichen Konzentrationsdruck[…] im 
privatwirtschaftlichen Rundfunk und der damit verbundenen Risiken einer einseitigen 
Einflussnahme auf die öffentliche Meinungsbildung“ getragen.  

Umgekehrt ist die Textberichterstattung gerade keine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Dies folgt direkt aus der Trennung von Rundfunk und Presse in Art. 5 Abs. 2 GG 
und im Übrigen aus der Tatsache, dass eine publizistische Betätigung der öffentlich-
rechtlichen Sender im Bereich der Presse zur Herstellung und Erhalt von Vielfalt und Qualität 
nicht erforderlich ist. Angesichts ungezählter lokaler, regionaler und überregionaler, zugleich 
hochwertiger Zeitschriften- und Zeitungsangebote existiert ein funktionierender Markt, der 
durch kostenlose, gebührenfinanzierte Presseberichterstattung nur gestört werden kann. 

Nichtsdestotrotz bauen insbesondere die Anstalten der ARD konsequent ihre Textangebote 
im Internet aus. Die Mehrzahl der von den Rundfunkanstalten vorgehaltenen Websites sind, 
entgegen sämtlicher Beteuerungen und auch teilweise erfolgreicher gerichtlicher und 
außergerichtlicher Unterlassungstitel, von typischen Zeitungs- und Zeitschriften-Portalen nicht 



zu unterscheiden. Diese Strategie beziehungsweise diesen Anspruch kommunizieren 
Vertreter der Intendanzen der ARD und der Landesrundfunkanstalten mitunter öffentlich.  

Dass beides nicht mit dem geltenden Medienrecht vereinbar ist, bezeugen zahlreiche 
Gerichtsentscheidungen. Erst kurz vor Anfertigung dieser Stellungnahme ist ein weiteres Urteil 
rechtskräftig geworden, das das Telemedienangebot einer Rundfunkanstalt für 
wettbewerbswidrig erklärt (vgl. Urteil des Landgerichts Potsdam zu rbb24.de, Az. 2 O 102/17 
vom 4.6.2018). 

Diese langwierig durch Mitglieder des BDZV erstrittene Entscheidung reiht sich in 
Rechtsprechung, die die Unzulässigkeit von öffentlich-rechtlichen Presseangeboten sowohl in 
Telemedien als auch in Form von Druckwerken höchstrichterlich bekräftigt – und in diesem 
Zusammenhang erneut auf die Gefahr für die Existenzgrundlage der Presse und die 
Pressefreiheit durch öffentlich-rechtliche Textangebote hinweist (vgl. hierzu BGH, GRUR 
2015, 1228, und OLG Köln, GRUR 2017, 311, in Sachen Tagesschau-App, sowie BGH, GRUR 
2017, 422, in Sachen ARD-Buffet). In seiner Entscheidung in Sachen ARD-Buffet hat der BGH 
auch ausdrücklich betont, dass die Veröffentlichung von Presseangeboten nur als 
Randbetätigung vom Rundfunkauftrag gedeckt sei.  

Zum jetzigen Stand legen die öffentlich-rechtlichen Sender die einschlägigen Normen also in 
Ihrem Sinne und gegen den offenkundigen Willen des Normgebers aus, und behandeln 
Gerichtsentscheidungen als vermeintlich vergangene Momentaufnahmen oder als nicht 
durchsetzbare bzw. folgenlose Aussage über die Zulässigkeit ihres telemedialen Angebots. 

Würde nun der Auftrag insgesamt noch erweitert bzw. seine genauen Grenzen noch stärker 
im Unklaren belassen, wäre diesen Bestrebungen kein Einhalt geboten und ein massiver 
Schaden der freien Presse kaum abzuwenden. 

 

2. Verbreitung auf Drittplattformen 

Kommerzielle Plattformen sowie soziale Medien sind publizistisch und wirtschaftlich 
entscheidend für die Zukunft des digitalen Journalismus. Soweit diese durch global agierende 
Großkonzerne vorgehalten werden, liegt zudem ein schwieriges Wettbewerbsumfeld vor, das 
von Quasi-Monopolen geprägt ist und das nicht erst seit der jüngsten Entscheidung des 
Bundeskartellamts zur marktübergreifenden überragenden Stellung von Google in den Fokus 
von Wettbewerbsbehörden gerät. 

Aus diesem Grund sieht der Medienstaatsvertrag in § 30 Abs. 6 vor, dass gebührenfinanzierte 
Angebote auch außerhalb der eigenen Portale nicht zur Erzielung von Werbe- oder 
Sponsoringeinnahmen führen dürfen. Im Beihilfekompromiss von 2007 hat Deutschland der 
EU-Kommission ausdrücklich zugesichert, dass Werbung und Sponsoring im Umfeld von 
öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten verboten würde. 

Grund hierfür war und ist auch, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit ihren 
gebührenfinanzierten Inhalten in die Wahrnehmbarkeit und die Verwertung von Informations- 
und Unterhaltungsinhalten empfindlich einzugreifen vermögen.  

Diese beschränkenden Maßgaben werden jedoch praktisch nicht eingehalten. Beiträge der 
Rundfunkanstalten werden auf Drittplattformen wie Facebook und Instagram in einem Umfeld 
von Werbung angezeigt – eine neue problematische Konkurrenzsituation zwischen 
gebührenfinanzierten und privaten Angeboten. Die sozialen Netzwerke können kostenlose 



öffentlich-rechtliche (Text-)Beiträge ausspielen und erzielen dadurch auch noch 
Werbeeinnahmen. Ein privater Presseverlag muss hingegen versuchen, für die Vermarktung 
seiner Beiträge auf Drittplattformen Geld zu erhalten. Das ist auch ohne die direkte Konkurrenz 
durch die kostenlosen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schwer genug. Insofern 
kommt es zu einer zunehmenden Kommerzialisierung öffentlich-rechtlicher Beiträge auf 
Drittplattformen.  

Erschwerend kommt hinzu, dass die Anstalten von ARD und ZDF systematisch auf die 
Durchsetzung ihrer Leistungsschutzrechte verzichten. 

Auch in den kürzlich begonnenen Drei-Stufen-Tests der Anstalten der ARD zur erweiterten 
Genehmigung von Telemedienangeboten spielt die Verbreitung auf Drittplattformen vor dem 
Hintergrund des § 30 Abs. 4 S. 2 MStV eine erhebliche Rolle. Diese Ausführungen 
vernachlässigen schon auf konzeptioneller Ebene die Einhaltung der staatsvertraglichen 
Vorgaben und zeugen von resignierendem Inkaufnehmen der Tatsache, dass öffentlich-
rechtliche Inhalte das gewinnorientierte Geschäft Dritter fördern. 

Im Dritten Medienänderungsstaatsvertrag finden sich keine sinnvollen Beschränkungen oder 
Konkretisierungen, diese Praxis in wettbewerblich akzeptabler Weise aufzulösen. Stattdessen 
sind weitere Ermächtigungen und Öffnungen vorgesehen, die Verbreitung auf Drittplattformen 
weiter zu forcieren oder zumindest zu ermöglichen. Namentlich ist nun auch von einer 
„gemeinsamen Plattformstrategie“ (§ 30 Abs. 1 MStV-E a.E.) die Rede. 

Auch die Erweiterung des Auftrags über ein „Gesamtangebot für alle“ sowie der Teilhabe „aller 
Bevölkerungsgruppen“ ist vor diesem Hintergrund zu lesen. Diese Passagen dürften die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Zukunft jeglichen Einwendungen entgegenhalten, 
wonach die Nutzung von kommerziellen Drittplattformen (YouTube, Twitch, TikTok usw.) 
grundlegend zu beschränken sei. 

Bei aller zugestandenen Modernisierung des telemedialen Angebots darf die neue Rechtslage 
nicht lediglich dem Wunsch der Rundfunkanstalten folgen, Drittplattformen als 
Verbreitungskanal und Marketingmaßnahme nutzen. Anstatt die Möglichkeiten auf diesen 
Plattformen zum Schaden privater Wettbewerber nun staatsvertraglich zu erweitern, sollten 
die Rundfunkanstalten ihre Bemühungen darauf fokussieren, ihre audiovisuellen Inhalte 
jenseits gewinnorientierter Monopolplattformen anzubieten. 

 

3. Überwachung der Auftragserfüllung (§ 31 Abs. 2a ff. MStV-E) 

Mit § 31 Abs. 2a bis 2d sieht der Entwurf ein Verfahren zur Überprüfung der Auftragserfüllung, 
zur Festsetzung und Überprüfung inhaltlicher Qualitätsstandards sowie zur Kontrolle 
wirtschaftlicher Aspekte vor. 

Der Ansatz, das Angebot von ARD, ZDF und der Landesrundfunkanstalten einer umfassenden 
und regelmäßigen inneren und äußeren Überprüfung zu unterziehen, ist dem Grunde nach 
begrüßenswert.  

Allerdings vermögen diese nachträglichen Verfahren die zu weitreichende bzw. zu 
unbestimmte Beauftragung gemäß § 26 MStV-E nicht auszugleichen. Dies gilt insbesondere, 
da die Überprüfung vor allem durch nahestehende oder hauseigene Gremien erfolgen soll. 
Damit wäre einer kostensteigernden und wohl wettbewerbswidrigen Erweiterung des 
Angebots keine formal unabhängige Instanz gegenübergestellt. Das Verfahren ist offenkundig 



nicht geeignet, eine noch konturlosere Beauftragung aufzufangen und die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben effektiv zu erwirken. 

 

4. Änderungen von und Überführungen in Telemedienangebote ohne vorheriges 
Genehmigungsverfahren (§ 32 Abs. 8, § 32a MStV-E) 

Mit den in der Zwischenüberschrift zitierten Vorschriften sollen Veränderungen des 
Telemedienangebots sowie der Spartenprogramme flexibilisiert werden.  

Neue oder wesentlich geänderte Telemedienangebote, die sonst einem 
Genehmigungsverfahren nach § 32 Abs. 1 ff. MStV unterfallen würden, sollen demnach in 
Form eines „Probebetriebs“ bis zu ein Jahr lang auch ohne ein solches veranstaltet werden 
können. Obgleich § 32 Abs. 9 MStV-E eine Beschränkung des Umfangs vorsieht, so werden 
dennoch Teile des Telemedienangebots für eine nicht unwesentlichen Zeitraum dem ohnehin 
kaum begrenzenden Drei-Stufen-Test entzogen. 

Gleiches gilt teilweise auch für die Überführung der dritten Programme in 
Telemedienangebote, die lediglich einem vereinfachten Verfahren nach § 32a Abs. 2 MStV-E 
verpflichtet ist. Wir begrüßen grundsätzlich den Ansatz, die Stellung der Spartenprogramme 
zu überprüfen und sie gegebenenfalls ins Digitale zu überführen. Damit ist gewährleistet, dass 
diese ihre Aufgabe zielgerichtet weiterverfolgen können und gleichzeitig nicht zu einem immer 
übermäßigeren Angebot an linearen und telemedialen Inhalten führen. Durch das vereinfachte 
Verfahren können aber auch hier im Einzelfall möglicherweise notwendige Erkenntnisse über 
Marktbegebenheiten im telemedialen Umfeld nicht ausreichend ermittelt werden.  

Die Regelung des § 32 Abs. 8 MStV-E sowie die Abweichung vom üblichen 
Genehmigungsverfahren in § 32a Abs. 2 MStV-E sind daher zu streichen. 
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