
 

A. Vorbemerkung 

Der Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V. (VPRT) nimmt gerne die 
Gelegenheit wahr, den Textvorschlag der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen 
(NRW) zur Überarbeitung der Plattformregulierung im Rundfunkstaatsvertrag 
(RStV) zu kommentieren und bedankt sich für die sehr gute Aufbereitung. Auf 
Basis der avisierten Anpassungen und nach Abstimmung im Mitgliederkreis un-
terbreitet der VPRT in der Anlage (S. 4 ff.) verschiedene Änderungsvorschläge, 
die in der rechten Spalte erläutert werden. 

Der Plattformregulierung kommt eine zentrale Bedeutung bei der 
Vielfaltssicherung zu. Medienplattformen und Benutzeroberflächen sind Nadel-
öhre beim Empfang von Rundfunk und rundfunkähnlichen Telemedien. Der 
VPRT setzt sich deshalb für eine effektive Regulierung ein. Der VPRT begrüßt es, 
dass der Entwurf keine Absenkung der Regulierung vornimmt. 

Sollen die Bestimmungen zur Vielfaltssicherung ihre bisherige – auch präventive 
– Funktion behalten, so muss angesichts der Zusammenführung von Rundfunk 
und Internettechnologien bei Geräten und Diensten eine Aktualisierung der Re-
gelungen des RStV erfolgen. Der VPRT begrüßt die gewählte Systematik für eine 
Modernisierung der Plattformregulierung, indem künftig ein technologieneutra-
ler Ansatz für die medienrechtliche Behandlung von Plattformen und eine Un-
terscheidung in Medienplattformen und Benutzeroberflächen vorgesehen wird. 
Gerade TV-Gerätehersteller kontrollieren und steuern die Auffindbarkeit der 
Rundfunkangebote bei einem großen Teil der Haushalte, sind aber derzeit nicht 
reguliert. Der VPRT unterstützt die Verankerung der Prinzipien von Diskriminie-
rungsfreiheit und Chancengleichheit sowohl beim Zugang als auch bei der 
Auffindbarkeit und Entgeltregulierung. Der Schutz der Signalintegrität ist ein 
weiterer wichtiger Baustein der Plattformregulierung. 

Zugang und Auffindbarkeit auf Plattformen sind für alle Rundfunkanbieter (TV 
und Radio) essenziell: Die Reichweite und Nutzung der Angebote sind die Basis 
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sämtlicher Geschäftsmodelle. Während lineare Angebote Reichweitengarantien 
z. B. gegenüber Rechteinhabern oft nur durch eine Verbreitung über mehrere 
(regionale) Plattformen erreichen können, ist das Gefunden-Werden innerhalb 
einer Vielzahl von Kanälen und Angeboten besonders für kleinere/mittlere Sen-
der Grundvoraussetzung dafür, wirtschaftlich konkurrenz- und überlebensfähig 
zu bleiben. Kernanliegen der betroffenen Anbieter ist die Sicherung der Ange-
bots- und Anbietervielfalt. 

Aus Sicht des VPRT und seiner Mitgliedsunternehmen sollte die Plattformregu-
lierung noch viel stärker unter den Aspekt der positiven Sicherung der Anbieter- 
und Angebotsvielfalt gestellt werden. Sie sollte sich wie ein roter Faden durch 
den Regelungskomplex der Plattformregulierung ziehen. Sie ist die Basis vor 
dem Hintergrund der Rundfunkfreiheit als dienende Freiheit.  

Nach dem Dafürhalten des VPRT ist der vorgelegte Entwurf aus NRW im Hinblick 
auf die Erfüllung der Erfordernisse der Rundfunkfreiheit, dem sich daraus ablei-
tenden positiven Gestaltungsauftrag der Länder und den Interessen der Regulie-
rungsadressaten als ausgewogen anzusehen. Mit einer Anpassung der 
Plattformregulierung ist nicht notwendigerweise ein Mehr an Regulierung oder 
eine Vorabregulierung verbunden. Die Einhaltung der entsprechenden Bestim-
mungen kann vielfach im Wege der ex post-Aufsicht überprüft werden.  

Vor dem Hintergrund der laufenden Gesetzgebungsprozesse auf europäischer 
Ebene (AVMD-Richtlinie, Kodex für die europäische elektronische Kommunikati-
on) sollten die dortigen Entwicklungen nicht außer Acht gelassen werden. 

Der VPRT behält sich vor, im weiteren Beratungsverlauf seine Position fortzu-
entwickeln. 

 

B. Zusammenfassung  

 Die Sicherstellung der Anbieter- und Angebotsvielfalt sollte in den wesent-
lichen Bestimmungen zur Plattformregulierung (Belegung von infrastruk-
tur-gebundenen Medienplattformen, Zugang, Auffindbarkeit und 
Entgeltmaßstab) deutlicher zum Ausdruck kommen. 

 Der vorgelegte Entwurf muss stärker der Bedeutung des privaten Radioan-
gebots für die Vielfalt vor Ort Rechnung tragen. Der private Hörfunk sollte 
auf digitalen Plattformen und Benutzeroberflächen einen Must-Carry- und 
Must-be-Found-Anspruch genießen. 

 Die Definition von Medienplattformen und Benutzeroberflächen sollte in 
geringem Umfang konkretisiert werden. Positiv wird gesehen, dass künftig 
auch bisher unregulierte Endgeräte in den Anwendungsbereich einbezogen 
werden. 

 Die Norm zur Signalintegrität, die der VPRT in der vorgelegten Fassung be-
grüßt, sollte um den Schutz vor der Weiterverbreitung/öffentlicher Zu-
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gänglichmachung illegaler Streams und eine entsprechende Verfahrenszu-
ständigkeit der Medienanstalten ergänzt werden. 

 Bei der Bestimmung zur Entgeltregulierung sieht der VPRT Verbesserungs-
bedarf bei der Verweisungstechnik. 

 Für die strukturelle Auffindbarkeit von Inhalten und Angeboten sollte be-
reits von Gesetzes wegen ein Mehrlistenprinzip (u. a. Relevanz bzw. 
Marktanteil, Alphabet, Genres) gelten. Die besondere Auffindbarkeit, wie 
sie vorgeschlagen wird, greift zu kurz. Aus Sicht des VPRT müssen alle pri-
vaten Anbieter von Rundfunkprogrammen durch freiwillige Leistungen die 
Chance haben, eine besondere Auffindbarkeit zu erreichen. Der öffentlich-
rechtliche Rundfunk mit seinen zahlreichen linearen und non-linearen An-
geboten sollte nur als Gesamtangebot besonders auffindbar sein. 

 Ein Must-Offer von Inhalten und programmbegleitenden Informationen 
(sog. Metadaten) gegenüber Plattformbetreibern ist abzulehnen. 

 Bei der Gestaltung von Medienplattformen und Benutzeroberflächen soll-
ten die Anbieter von Rundfunkprogrammen und rundfunkähnlichen Tele-
medien ein stärkeres Anhörungsrecht erhalten.  



 

 4/33 

C. Anlage: Kommentierung und Änderungsvorschläge im Einzelnen 

 

Mögliche Anpassungen der StK NRW 
mit VPRT-Änderungsvorschlägen 

Erläuterungen des VPRT 

  

§ 1 Anwendungsbereich  
(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die 
Veranstaltung, und Verbreitung und 
Zugänglichmachung von Rundfunk 
und rundfunkähnlichen Telemedien 
in Deutschland in einem dualen 
Rundfunksystem; für Telemedien gel-
ten nur der IV. bis VI. Abschnitt sowie 
§ 20 Abs. 2.  

Da es bei den folgenden Bestimmungen in den meisten Fällen um die Veranstaltung, Verbreitung und Zugänglich-
machung sowohl von Rundfunk als auch rundfunkähnlichen Telemedien geht, sollte die Kategorie der rundfunkähnli-
chen Telemedien hier berücksichtigt werden. 

(7) Für Medienplattformen und Be-
nutzeroberflächen gilt dieser Staats-
vertrag, wenn sie zur Nutzung in 
Deutschland bestimmt sind genutzt 
werden können. Abschnitt V. dient 
vor allem der positiven Sicherung 
der Angebots- und Anbietervielfalt. 

Es sollte neben der Bestimmung für den deutschen Medienmarkt stärker auf die tatsächliche Nutzung der Medien-
plattformen und Benutzeroberflächen in Deutschland (unabhängig vom Sitz des Anbieters) abgestellt werden.  
 
 
Bereits im Anwendungsbereich sollte das übergeordnete präventive Ziel der Plattformregulierung zum Ausdruck 
kommen, indem festgehalten wird, dass die Plattformregulierung v. a. der Sicherstellung der Anbieter- und Ange-
botsvielfalt Rechnung tragen soll. 
 
 

  

§ 2 Begriffsbestimmungen  

(1) Rundfunk ist ein linearer Informa-
tions- und Kommunikationsdienst; er 
ist die für die Allgemeinheit und zum 
zeitgleichen Empfang bestimmte 
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Veranstaltung und Verbreitung von 
Angeboten in Bewegtbild oder Ton 
entlang eines Sendeplans unter Be-
nutzung elektromagnetischer 
Schwingungen. Der Begriff schließt 
Angebote ein, die verschlüsselt ver-
breitet werden oder gegen besonde-
res Entgelt empfangbar sind. 
Telemedien sind alle elektronischen 
Informations- und Kommunikations-
dienste, soweit sie nicht Telekom-
munikationsdienste nach § 3 Nr. 24 
des Telekommunikationsgesetzes 
sind, die ganz in der Übertragung von 
Signalen über Telekommunikations-
netze bestehen oder telekommuni-
kationsgestützte Dienste nach § 3 Nr. 
25 des Telekommunikationsgesetzes 
oder Rundfunk nach Satz 1 und 2 
sind. 

(2) Im Sinne dieses Staatsvertrages 
ist/sind… 

 

12. Programmbouquet die Bündelung 
von Programmen und Diensten, die 
in digitaler Technik unter einem 
elektronischen Programmführer ver-
breitet werden, rundfunkähnliche Te-
lemedien mit Inhalten, die nach Form 
und Inhalt rundfunkähnlich sind und 
die aus einem von einem Anbieter 
rundfunkähnlicher Telemedien fest-

Um der Nähe zum Rundfunk noch mehr Ausdruck zu verleihen, wird zusätzlich ein Bezug zum Programm aufgenom-
men. Dies entspricht auch der Definition des audiovisuellen Mediendienstes auf Abruf in der heutigen AVMD-RL 
(„aus einem vom Mediendiensteanbieter festgelegten Programmkatalog“). 
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gelegten Programm- oder 
Inhaltekatalog zum individuellen Ab-
ruf zu einem vom Nutzer gewählten 
Zeitpunkt bereitgestellt werden, 

13. Anbieter einer Plattform Medien-
plattform jeder, wer auf Dienst, der 
die Z usammenfassung von Rundfunk 
und und/oder vergleichb are rund-
funkähnlichen Telemedien auch von 
Dritten Telemedien, die an die Al 
lgemeinh eit gerichtet sind) auch von 
Dritten m it dem Ziel  z usammenfasst, 
diese An gebot e als zu einem Gesamt-
angebot zum Gegenstand hat zu-
sammenfasst z ugän glich z u machen, 
o der we r über die Auswahl für die 
Zusammenfassun g entscheidet.  
Eingeschlossen ist die Zusammenfas-
sung von softwarebasierten Anwen-
dungen (Apps), die der Ansteuerung 
von Rundfunk, rundfunkähnlichen 
Telemedien, oder Gesamtangeboten 
im Sinne des Hs. 1 dienen.  
 
Keine Medienplattformen Plattform-
anbieter  in diesem Sinne sind, wer 
Rundfunk oder vergleichb are  
Telemedi e n ausschließlich vermark-
tet,  
a. Angebote, die über für analoge 
Verbreitung genutzte Kanäle einer 

Die Verankerung eines technologieneutralen Ansatzes bei der Definition der Medienplattform unterstützt der VPRT, 
da dieser aufgrund der sich schnell ändernden und stetig weiterentwickelnden Technologien für die Frage möglicher 
Diskriminierungen am zukunftssichersten ist. Eine Beibehaltung des Grundsatzes, dass, wer AV-Angebote auch von 
Dritten bündelt, Zugang und Auffindbarkeit gewährleisten muss, hält der VPRT für zielführend. 
Zur Klarstellung sollte folglich in der Definition der Medienplattform (wieder) verdeutlicht werden, dass es sich um 
die Zusammenfassung auch von Inhalten Dritter zu einem Gesamtangebot handelt.  
 
Durch die Ergänzung soll in Anlehnung an die Begründung präzisiert werden, dass Medienplattformen in der Gestalt 
einer Zusammenfassung  
(1) von Rundfunkprogrammen 
(2) von Rundfunkprogrammen und rundfunkähnlichen Telemedien  
(3) oder nur von rundfunkähnlichen Telemedien  
vorkommen können. 
 
Der VPRT unterstützt das Anliegen, künftig auch App-Portale in die Plattformregulierung einzubeziehen, soweit sie 
der Ansteuerung von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien oder Gesamtangeboten dienen. Der VPRT fragt sich, 
ob die Zusammenfassung von softwarebasierten Anwendungen mit dem Klammerzusatz (Apps) eine Legaldefinition 
darstellen soll oder sich „Apps“ auf softwarebasierte Anwendungen beschränken. Hier sollte eine Präzisierung erfol-
gen. 
 
Die Negativabgrenzung, welche Konstellationen keine Medienplattform sind, beurteilt der VPRT als sinnvoll.  
 
Die Ausklammerung aus dem Anwendungsbereich könnte noch dahingehend präzisiert werden, dass rein technische 
Hörfunk- oder Non-Profit-Plattformen, die ihren Mitgliedern/Gesellschaftern beispielsweise lediglich die technischen 
Voraussetzungen zur Übertragung von Streams und Podcasts zur Verfügung stellen, ansonsten keine Kontrolle über 
den Zugang zur Infrastruktur ausüben, aber die vollständige inhaltliche Verantwortung für die Sender-Channels über-
nehmen, ausgenommen werden.  
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Kabelanlage verbreitetet werden; 
b. das Gesamtangebot von Rundfunk 
oder rundfunkähnlichen Telemedien, 
welche ausschließlich in der inhaltli-
chen Verantwortung eines einzelnen 
Anbieters oder eines Unternehmens 
stehen, dessen Programme dem An-
bieter nach § 28 zuzurechnen sind, 
oder nach § 25 Abs. 4 aufgenomme-
ne Fensterprogramme oder Dritt-
sendezeiten nach § 31 umfassen. 

Bei zielgruppen-/thematisch-orientierten Plattformen sollte es den Anbietern auch auf Basis der rundfunkstaatsver-
traglichen Definition der Medienplattform noch möglich sein, eigene Kriterien z. B. für die inhaltliche Ausrichtung (z. 
B. nur Radiosender Deutschlands, Kinder etc.) festzulegen, und diese nicht gezwungen werden, Inhalte aus anderen 
Themenbereichen aufzunehmen.  
 
 
 

13a. Benutzeroberfläche die textlich, 
bildlich oder akustisch dargestellte 
Übersicht über Angebote oder In-
halte einzelner oder mehrerer Medi-
enplattformen, die auch  der 
übergreifenden Orientierung dient 
sowie und unmittelbar die Auswahl 
und den Zugriff von Angeboten, In-
halten oder softwarebasierten An-
wendungen ermöglicht. 
[Ggf. Beispiele:] Benutzeroberfläche 
sind insbesondere 

a. die Angebots- oder Programm-
übersichten einer Medienplattform; 

b. Angebots- oder Programmüber-
sichten, die nicht zugleich Teil der 
betreffenden Medienplattform sind; 

c. Oberflächen auf infrastrukturge-
bundenen Medienplattformen (End-
geräten), soweit sie 

Durch die Streichung „übergreifend“ und „unmittelbar“ soll gewährleistet werden, dass auf jeder Ebene der Medien-
plattform eine diskriminierungsfreie Benutzeroberfläche/Navigation vorhanden ist und sich die Bestimmung nicht 
wie bisher allein auf den ersten Zugriff beschränkt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die beispielhafte Aufzählung der Benutzeroberflächen sollte in der rundfunkstaatsvertraglichen Definition selbst auf-
genommen werden. 
 
 
 
 
 
Die Begrifflichkeit „infrastrukturgebunden“ ist verwirrend, da sie ansonsten nur im Kontext mit Kabel-Plattformen 
verwendet wird, hier aber Oberflächen auf Endgeräten im Allgemeinen umfasst werden sollen. Endgeräte sind gera-
de nicht infrastrukturgebunden. Der VPRT schlägt daher eine Streichung bzw. Präzisierung vor. 
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Programmübersichten oder eine Ori-
entierung über softwarebasierte, 
endgerätegestützte Anwendungen 
geben. 

  

14a. Anbieter rundfunkähnlicher Te-
lemedien, wer über die Auswahl der 
Inhalte entscheidet und die inhaltli-
che Verantwortung trägt, 

 

14b. Anbieter einer Medienplatt-
form, wer die Verantwortung für die 
Auswahl der Angebote einer Medi-
enplattform trägt, 

 

14c. Anbieter einer Benutzeroberflä-
che, wer die Verantwortung für Aus-
gestaltung, Darstellung und Zugriff 
von Angeboten, Inhalten oder soft-
warebasierten Anwendungen trägt. 

Der Vollständigkeit halber sollte an dieser Stelle eine Anbieter-Definition für Benutzeroberflächen ergänzt werden. 

(3) Kein Rundfunk sind Angebote, die 

1. jedenfalls weniger als 500 potenzi-
ellen Nutzern zum zeitgleichen Emp-
fang angeboten werden, 

2. zur unmittelbaren Wiedergabe aus 
Speichern von Empfangsgeräten be-
stimmt sind, 

3. ausschließlich persönlichen oder 
familiären Zwecken dienen, 

4. nicht journalistisch-redaktionell 
gestaltet sind oder 

5. aus Sendungen bestehen, die je-
weils gegen Einzelentgelt freigeschal-

 

 

 

 

Fraglich ist, ob Nr. 2 einer Qualifizierung von Endgeräten als Medienplattform entgegenstehen könnte. 
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tet werden. 

  

V. Abschnitt: Plattformen, Übertra-
gungskapazitäten 

 

§ 50 Grundsatz  

Die Entscheidung über die Zuord-
nung, Zuweisung und Nutzung der 
Übertragungskapazitäten, die zur 
Verbreitung von Rundfunk und ver-
gleichbaren rundfunkähnlichen Te-
lemedien (Telemedien, die an die 
Allgemeinheit gerichtet sind) dienen, 
erfolgt nach Maßgabe dieses Staats-
vertrages und des jeweiligen Landes-
rechts. 

 

(3) Landesrechtliche Regelungen zur 
analogen und digitalen Kabelbele-
gung für Rundfunk sind zulässig, so-
weit sie zur Erreichung klar 
umrissener Ziele von allgemeinem In-
teresse erforderlich sind. … 

Zum Erhalt der regionalen Vielfalt sollte es dem Landesgesetzgeber möglich sein, in seinen Landesmediengesetzen er-
gänzende Regelungen zur vorhandenen Systematik der Kabelbelegung im RStV zu erlassen. Dies betrifft vor allem pri-
vate Hörfunkangebote, die landesrechtlich zugelassen sind und ebenso Vielfaltsschutz genießen. Sie kommen in der 
Absicherung auf infrastrukturgebundenen Medienplattformen im Vergleich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu 
kurz. Die vorgesehenen Bestimmungen im RStV reichen nicht aus. Daher sollte dem Landesgesetzgeber (wieder) die 
Möglichkeit eingeräumt werden, Regelungen mit Belegungsvorrang auch für private Hörfunkangebote im Digitalen zu 
erlassen. 

§ 52 MedienpPlattformen und Benut-
zeroberflächen 

Die Überschrift könnte ebenfalls angepasst werden, da die nachfolgenden Regelungen auf Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen Bezug nehmen. 

(1) Die nachstehenden Regelungen 
gelten für alle Medienplattformen 
und Benutzeroberflächen Plattfor-
men auf allen technischen Übertra-
gungskapazitäten. Mit Ausnahme der 
§§ 52 a, und f und g gelten sie nicht 
für Anbieter von 
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1. Plattformen in offenen Netzen (In-
ternet, UMTS oder vergleichbare 
Netze), soweit sie dort über keine 
marktbeherrschende Stellung verfü-
gen, 
2. Plattformen, die sich auf die unver-
änderte Weiterleitung eines Gesamt-
angebotes beschränken, das den 
Vorgaben dieses Abschnitts ent-
spricht, 
13. drahtgebundenen Plattformen 
Medienplattformen mit in der Regel 
weniger als [10.000] angeschlosse-
nen Wohneinheiten oder 
24. Benutzeroberflächen und draht-
losen Plattformen Medienplattfor-
men mit in der Regel weniger als 
[20.000] Nutzern. Die Landesmedie-
nanstalten legen in den Satzungen 
und Richtlinien nach § 53 fest, welche 
Anbieter Medienplattformen unter 
Berücksichtigung der regionalen und 
lokalen Verhältnisse den Regelungen 
nach Satz 2 unterfallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie die StK NRW sieht auch der VPRT Bedarf, die Höhe der Schwellen in Nr. 1 und Nr. 2 und ggf. den Anknüpfungs-
punkt (Nutzer, Haushalt, Account) einer Prüfung zu unterziehen. Entweder die Definition der Aufgreifschwellen wird 
den Medienanstalten im Wege einer regelmäßigen Evaluierung überlassen oder es könnte alternativ zur gesetzlichen 
Festlegung eine flexible Ermächtigung für die Medienanstalten ergänzt werden, auch unterhalb bestimmter Grenzen 
bei Bedarf tätig zu werden.  
Insgesamt scheinen die Grenzen zu hoch gegriffen, denn Missbrauchsfälle können z. B. auch in kleineren Kabelnetzen 
auftreten.  
 
 
 
 
 

(2) Eine Plattform Medienplattform 
darf nur betreiben, wer den Anforde-
rungen des § 20 a Abs. 1 und 2 ge-
nügt. 

 

(3) Private Anbieter, die eine Platt-
form Medienplattformen mit Rund-
funk und vergleichbaren Telemedien 

Der VPRT sieht keinen Grund, allein auf „private“ Anbieter einer Plattform abzustellen. 
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anbieten wollen, müssen dies min-
destens einen Monat vor Inbetrieb-
nahme der zuständigen 
Landesmedienanstalt anzeigen. Die 
Anzeige hat zu enthalten 
1. Angaben entsprechend § 20 a Abs. 
1 und 2 und 
2. die Darlegung, wie den Anforde-
rungen der §§ 52 a bis 52 d entspro-
chen werden soll. 

  

§ 52 a Regelungen für Plattformen 
Medienplattformen und Benutzer-
oberflächen 

 

(1) Für die Angebote in Plattformen 
Medienplattformen und auf Benut-
zeroberflächen gilt die verfassungs-
mäßige Ordnung. Die Vorschriften 
der allgemeinen Gesetze und die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutz 
der persönlichen Ehre sind einzuhal-
ten. 

Die Einhaltung der verfassungsmäßigen Ordnung und allgemeinen Gesetze sollte auch auf Benutzeroberflächen an-
wendbar sein. 

(2) Plattformanbieter Anbieter von 
Medienplattformen und Benutzer-
oberflächen sind für eigene Pro-
gramme und Dienste verantwortlich. 
Bei Verfügungen der Aufsichtsbehör-
den gegen Programme und Dienste 
Dritter, die über die Plattform ver-
breitet werden, sind diese zur Um-
setzung dieser Verfügung verpflichtet. 

Dasselbe gilt mit Blick auf die Verantwortlichkeit für eigene Angebote von Benutzeroberflächen. 
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Sind Maßnahmen gegenüber dem 
Verantwortlichen von Programmen 
und Diensten nach Satz 2 nicht durch-
führbar oder nicht Erfolg verspre-
chend, können Maßnahmen zur 
Verhinderung des Zugangs von Pro-
grammen und Diensten auch gegen 
den Plattformanbieter Anbieter der 
Medienplattform und Benutzerober-
fläche gerichtet werden, sofern eine 
Verhinderung technisch möglich und 
zumutbar ist. 

(3) Der Anbieter einer Plattform darf 
ohne Ohne Zustimmung des jeweili-
gen Rundfunkveranstalters oder An-
bieters rundfunkähnlicher 
Telemedien dürfen dessen 
RundfunkpProgramme, und ver-
gleichbare rundfunkähnliche Tele-
medien oder Teile davon 

a. inhaltlich und technisch nicht ver-
ändern 
verändert werden, sowie 

b. im Zuge ihrer Abbildung nicht 
vollständig oder teilweise mit ande-
ren Inhalten oder mit Empfehlungen 
oder Hinweisen auf andere Inhalte 
überblendet oder ihre Abbildung zu 
diesem Zweck skaliert oder 

c. einzelne Rundfunkprogramme oder 
Inhalte nicht in Programmpakete An-

Der VPRT begrüßt die geplante Erweiterung des Veränderungs- und Vermarktungsverbots auf Fälle der Überblendung 
oder Skalierung mit anderen Inhalten, z. B. Werbung, ohne Zustimmung des Anbieters von Rundfunk und rundfunk-
ähnlichen Telemedien. Insbesondere die unautorisierte Überlagerung von Inhalten mit Werbeeinblendungen (Wer-
be-Widgets bzw. Overlays) ermöglicht es Dritten, die von den Rundfunkanbietern durch qualitativ hochwertige und 
investitionsintensive Programme erzielten Reichweiten für eigene Geschäftsmodelle zu nutzen. Im Sinne des Ver-
braucherschutzes können Konflikte entstehen, wenn z. B. Werbe-Widgets über Inhalte gelegt werden, für die der Ge-
setzgeber oder der Anbieter einen besonderen Schutz vorsieht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mitglieder im VPRT sehen sich in den letzten Jahren vermehrt dem Problem ausgesetzt, dass ihre Inhalte entwe-
der über Streaming-Boxen oder Internetangebote illegal weiterverbreitet werden. Die bisherigen Bestimmungen v. a. 
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gebotspakete aufnehmen aufge-
nommen, oder in anderer Weise 
entgeltlich oder unentgeltlich ver-
markten vermarktet oder öffentlich 
zugänglich gemacht werden. 

 

im Urheber- und Wettbewerbsrecht bieten keinen ausreichenden Schutz vor Rechtsverletzungen. § 87 Abs. 1 UrhG 
schützt den Rechteinhaber zwar grds. vor einer unerlaubten Übernahme des Sendesignals, aber nicht zwingend auch 
vor Störungen durch Überblendungen und Skalierungen. Der VPRT schlägt daher vor, § 52 a Abs. 3 lit. c RStV nicht auf 
eine Vermarktung fremder Rundfunkprogramme und rundfunkähnlicher Telemedien zu beschränken, sondern auch 
auf die Weiterverbreitung bzw. öffentliche Zugänglichmachung durch Dritte ohne Zustimmung des Anbieters zu er-
strecken. Bestandteil der Rundfunkfreiheit sollte auch sein, dass die Rechte von Rechteinhabern nicht verletzt wer-
den. Ergänzt wird die Regelung des Signalschutzes durch eine neue Vorschrift § 52 h Abs. 2 RStV-E, s. u. 

(4) Abweichend von Absatz 3 Bst. a 
sind Ttechnische Veränderungen, die 
ausschließlich einer effizienten Kapa-
zitätsnutzung dienen und die Einhal-
tung des vereinbarten oder, im Fall, 
dass keine Vereinbarung getroffen 
wurde, marktüblichen Qualitätsstan-
dards nicht beeinträchtigen, sind zu-
lässig. Abweichend von Absatz 3 Bst. 
b sind durch den Nutzer im konkre-
ten Einzelfall veranlasste Änderun-
gen der Abbildung zulässig. 
Bedienelemente einer Benutzer-
oberfläche, die der Steuerung durch 
den Nutzer dienen, sind keine Inhal-
te im Sinne des Abs. 3 Bst. b. 

 
 
 
 
 
 
Technische Veränderungen dürfen nicht zu Qualitätseinbußen bei Ton und Bild führen. 
 
 
Eine Berücksichtigung der Nutzerautonomie in dem Sinne, dass Überblendungen oder Skalierungen, die durch den 
Nutzer im Einzelfall initiiert werden, zulässig sind, kann der VPRT nachvollziehen. Es sollte jedoch vermieden werden, 
dass Plattformbetreiber sich einmalig eine Zustimmung einholen, auf der anschließend jede Überblendung basiert. 
Durch die Einfügung des konkreten Einzelfalls soll zum Ausdruck kommen, dass lediglich z. B. im Rahmen von AGBs 
pauschal und im Wege eines Automatismus vorgenommene Nutzereinstellungen keiner proaktiven Nutzerinitiierung 
entsprechen.  
 
 
 

§ 52 b Belegung von Plattformen Me-
dienplattformen  

 

(1) Für Plattformen Medienplattfor-
men  privater Anbieter mit Fernseh-
programmen, die 
infrastrukturgebunden sind,  

Bei potentiell kapazitätsknappen Plattformen müssen weiterhin strengere Vielfaltsvorgaben gelten, indem dort Bele-

gungsregelungen zugunsten der Anbieter- und Angebotsvielfalt vorgesehen werden. Der VPRT begrüßt, dass das 

Must-Carry-System/die Drittel-Regelung für infrastrukturgebundene Medienplattformen weiterhin besteht. Es stellt 

sich die Frage, ob diese(s) auf infrastrukturgebundene Plattformen beschränkt bleibt. 
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gelten die nachfolgenden Bestim-
mungen. 

Zahlreiche Plattformanbieter, die auch über eine eigene Infrastruktur verfügen, haben es durch den Aus-

bau/Nichtausbau der Kapazitäten sowie durch die Ausrichtung ihres Gesamtangebotes (im Kabel z. B. Verhältnis Tele-

fonie/Internet/Rundfunk) selbst in der Hand, welcher Anteil ihrer Kapazitäten überhaupt dem Anwendungsbereich 

des  

§ 52 b RStV-E unterfällt. Die Landesmedienanstalten sollten die für den Rundfunk und rundfunkähnliche Telemedien 

zur Verfügung stehenden Gesamtkapazitäten der jeweils bei ihnen angezeigten Medienplattform beobach-

ten/monitoren. 

 

Neben der klassischen, physischen Frequenzknappheit sind zukünftig neue Engpasssituationen in Betracht zu ziehen, 

die weiterhin eine Vielfaltsauswahl und die Sicherstellung der Diskriminierungsfreiheit erforderlich machen. Durch die 

Digitalisierung hat sich die Verbreitungs- und Zugangssituation zwar deutlich entspannt, jedoch bleiben die Ressour-

cen auf bestimmten Verbreitungswegen, insbesondere auch in geschlossenen Netzen, faktisch endlich bzw. limitiert. 

So können z. B. kapazitätsintensive Verbreitungsstandards („HD als das neue `analog´“) oder die Allokation von Rund-

funkkapazitäten an Nicht-Rundfunk-/IP-Dienste sowie Konditionen beim Zugang zu „Basispaketen“ Engpässe hervorru-

fen. 

 

Exkurs: Must-Offer 

 

Rein vorsorglich möchte sich der VPRT zu ins Spiel gebrachten Must-Offer-Verpflichtungen für Rundfunkanbieter äu-

ßern. Ein Must-Offer von Inhalten und programmbegleitenden Informationen (sog. Metadaten) ggü. Plattformbetrei-

bern ist abzulehnen, da es die Exklusivität von Inhalten einschränkt. Exklusivität fördert den Wettbewerb der 

Plattformen untereinander. Eine Angebotspflicht kollidiert mit den vertraglichen Verpflichtungen beim Rechteerwerb 

und stellt einen Versuch dar, in das originäre Geschäftsmodell der Sendeunternehmen regulatorisch einzugreifen. Im 

US-amerikanischen Vorbild einer solchen Regelung richtet sich diese nicht gegen die Inhalteanbieter, sondern betrach-

tet den Wettbewerb zwischen konkurrierenden Plattformen. Dort spielt auch die vertikale Integration eine große Rolle, 

die nicht in eine Pauschalforderung gegen Inhalteanbieter umgedeutet werden darf, die ohnehin ein maximales Inte-

resse an der Verbreitung ihrer Programme und Angebote haben. 

 
 

(2) Der Plattformanbieter Anbieter  
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einer Medienplattform hat sicherzu-
stellen, dass 
1. Der Plattformanbieter hat inner-
halb einer technischen Kapazität im 
Umfang von höchstens einem Drittel 
der für die digitale Verbreitung von 
Rundfunk Fernsehprogrammen zur 
Verfügung stehenden Gesamtkapazi-
tät sicherzustellen, dass 
 
a) die erforderlichen Kapazitäten für 
die für die zur bundesweiten Verbrei-
tung gesetzlich bestimmten beitrags-
finanzierten Programme sowie für 
die Dritten Programme des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein-
schließlich programmbegleitender 
Dienste zur Verfügung stehen; die 
Dritten Programme und die im Rah-
men der Dritten Programme verbrei-
teten Landesfenster sind nur 
innerhalb der Länder zu verbreiten, 
für die sie gesetzlich bestimmt sind, 
 
b) die Kapazitäten für die privaten 
Fernsehprogramme, die Regional-
fenster gemäß § 25 enthalten, ein-
schließlich programmbegleitender 
Dienste zur Verfügung stehen, 

 
c) die Kapazitäten für die im jeweili-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der VPRT begrüßt, dass der NRW-Vorschlag bei den Dritten Programmen eine Rückführung auf die im jeweiligen Land 
verbreiteten Dritten vorsieht.  
 
 
 
 
 
Aus Gründen der Gleichbehandlung sollten auch beim privaten Rundfunk programmbegleitende Dienste bei der Bele-
gung berücksichtigt werden. 
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gen Land zugelassenen regionalen 
und lokalen Fernsehprogramme so-
wie die Offenen Kanäle zur Verfü-
gung stehen; die Programme sind 
innerhalb des Gebiets zu verbreiten, 
für das sie lizenziert oder gesetzlich 
bestimmt sind; die landesrechtlichen 
Sondervorschriften für Offene Kanäle 
und vergleichbare Angebote bleiben 
unberührt,  
d) die technischen Kapazitäten nach 
Buchstabe a bis c im Verhältnis zu 
anderen digitalen Kapazitäten tech-
nisch gleichwertig sind, 
2. innerhalb einer weiteren techni-
schen Kapazität im Umfang der Kapa-
zität nach Nummer 1 von mindestens 
einem Drittel trifft der Plattforman-
bieter Anbieter der Medienplatt-
form die Entscheidung über die 
Belegung mit in digitaler Technik ver-
breiteten Fernsehprogrammen ein-
schließlich programmbegleitender 
Dienste und Telemedien, soweit er 
darin unter Einbeziehung Berücksich-
tigung der Interessen der angeschlos-
senen Teilnehmer eine Vielzahl 
Vielfalt von 
Programmveranstalternder Anbieter 
sowie ein vielfältiges Programman-
gebot Angebot sicherstellt, insbeson-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits im Entstehungsprozess des 10. RÄndStV hatte der VPRT kritisiert, dass die (private) Vielfaltssicherung an das 
Schicksal des „ersten Drittels“ nach Nr. 1 („innerhalb einer weiteren Übertragungskapazität im Umfang der Übertra-
gungskapazität nach Nummer 1“) gekoppelt wird. Der VPRT fordert an dieser Stelle erneut, dass das zweite Drittel in 
jedem Fall als Drittel fix sein und dabei die Kriterien der vielfaltssichernden Vorgaben noch näher bezeichnen muss. 
Ausnahmen können allenfalls dann gelten, wenn der Plattformanbieter nachweist, dass keine Kapazitätsengpässe be-
stehen und alle nachfragenden Programme/Angebote auch verbreitet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
Wie eingangs ausgeführt, bedarf es einer deutlicheren Hervorhebung auch der Anbietervielfalt. Insbesondere, aber 
nicht ausschließlich Sender mit geringerer Verhandlungsmacht sind jederzeit dem Risiko ausgesetzt, von infrastruktur-
gebundenen Medienplattformen ohne einen medienrechtlichen Abwehranspruch ausgespeist oder erst gar nicht auf 
die Plattform genommen zu werden. Reichweitenverluste, niedrigere Marktanteile und damit geringere Werbeein-
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dere durch Einbeziehung avon Voll-
programmen, nicht entgeltfinanzier-
ten Programmen, 
Spartenprogrammen und Fremdspra-
chenprogrammen einbezieht sowie 
unter angemessener Berücksichti-
gung von vergleichbare Telemedien 
und Teleshoppingkanälen angemes-
sen berücksichtigt. 
3. Innerhalb der darüber hinausge-
henden technischen Kapazitäten trifft 
er die Entscheidung über die Bele-
gung allein nach Maßgabe des § 52c 
und der allgemeinen Gesetze. 
 
Reicht die Kapazität zur Belegung 
nach Satz 1 Nr. 1 nicht aus, sind die 
Grundsätze des Satzes 1 entspre-
chend der zur Verfügung stehenden 
Gesamtkapazität anzuwenden; dabei 
haben die für das jeweilige Verbrei-
tungsgebiet gesetzlich bestimmten 
beitragsfinanzierten Programme und 
programmbegleitende Dienste des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vor-
rang unbeschadet der angemessenen 
Berücksichtigung der Angebote nach 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und c und der 
Nr. 2. 

nahmen sind die Folge. Bei Kapazitätsengpässen sollten deshalb erhöhte Anforderungen an die Belegungsregulierung 
gelten. Hierzu sollten die Medienanstalten ermächtigt werden (s. Kabelbelegungssatzungen einiger Landesmedienans-
talten mit Genre- und Körbchenvorgaben). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der VPRT sieht v. a. die Neuerung, dass auch im letzten Vielfalt-Drittel (sog. Free-Carry) bei der Auswahl durch den Ka-
belnetzbetreiber der Grundsatz der Diskriminierungsfreiheit zu gelten hat, als konsequent an. 

(23) Für Plattformen privater Anbieter 
mit Hörfunkprogrammen  gelten die 

Die konkrete Umsetzung einer hörfunkspezifischen Regelung bei der Belegung von digitalen Kabelplattformen in den 
Absätzen 3 und 4 benachteiligt wie bereits im 10. RÄndStV das private Hörfunkangebot bei der Absicherung. 
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nachfolgenden Bestimmungen. Der 
Plattformanbieter Anbieter der Me-
dienplattform hat sicherzustellen, 
dass 
1. innerhalb einer technischen Kapa-
zität im Umfang von höchstens ei-
nem Drittel der für die digitale 
Verbreitung von Hörfunk zur Verfü-
gung stehenden Gesamtkapazität die 
technischen erforderlichen Kapazitä-
ten für die in dem jeweiligen Verbrei-
tungsgebiet gesetzlich bestimmten 
beitragsfinanzierten Programme und 
programmbegleitenden Dienste des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zur 
Verfügung stehen, 
2. innerhalb einer weiteren techni-
schen Übertragungskapazität im Um-
fang nach Nummer 1 trifft der 
Plattformanbieter Anbieter der Me-
dienplattform die Entscheidung über 
die Belegung mit in digitaler Technik 
verbreiteten Hörfunkprogrammen 
und programmbegleitenden Diensten 
und Telemedien, soweit er darin un-
ter Einbeziehung Berücksichtigung 
der Interessen der angeschlossenen 
Teilnehmer ein vielfältiges Angebot 
und eine Vielfalt der Anbieter im je-
weiligen Verbreitungsgebiet ange-
messen berücksichtigtsicherstellt, 

 
 



 

 19/33 

3. innerhalb der darüber hinausge-
henden technischen Kapazität trifft er 
die Entscheidung über die Belegung 
allein nach Maßgabe des 
§ 52c und der allgemeinen Gesetze. 
Absatz 12 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) Werden Hörfunk- und Fernseh-
programme auf einer 
MedienpPlattform verbreitet, sind 
die Programme nach Absatz 3 Satz 
21 Nr. 1 und 2 im Rahmen der Kapa-
zität nach Absatz 12 Satz 1 Nr. l 
Buchst. a zu berücksichtigen. 

Private Hörfunkangebote, die landesrechtlich zugelassen sind und ebenso Vielfaltsschutz genießen, bleiben bei der Re-
gelung für sog. gemischte Plattformen außen vor, während hingegen ARD/DLR-Hörfunkprogramme mehrfach abgesi-
chert werden. Um einen Verlust an Reichweite sowie Werbeeinnahmen und eine mangelnde Darstellung der privaten 
Programme im Vergleich zum öffentlich-rechtlichen Hörfunk zu verhindern, sollten sie sowohl im analogen als auch digi-
talen Kabel einen Must-Carry-Status besitzen. Zur digitalen Vielfalt gehört die unmittelbare Ansprache und Information 
der Bürger vor Ort. Daher sollte v. a. für den privaten Hörfunk der Zugang zu Netzen/Plattformen regulatorisch gesi-
chert sein. Der VPRT setzt sich somit neben der analogen Übertragung für eine eigene landesrechtliche Absicherung von 
landesweit zugelassenen Programmen auch auf digitalen Plattformen bzw. in digitalen Kabelanlagen ein. Bei der digita-
len Nutzung des Kabels sollte darauf geachtet werden, dass es weiterhin ein Radioprodukt gibt.  
 

(35) Der Anbieter einer Medienplatt-
form  Plattformanbieter ist von den 
Anforderungen nach Absatz 1 und 2 
befreit, soweit 
1. der Anbieter der zuständigen Lan-
desmedienanstalt nachweist, dass er 
selbst oder ein Dritter den Empfang 
der entsprechenden Angebote auf 
einem gleichartigen Übertragungs-
weg und demselben Endgerät unmit-
telbar und ohne zusätzlichen 
Aufwand ermöglicht, oder 
2. das Gebot der Meinungsvielfalt 
Anbieter- und Angebotsvielfalt be-
reits im Rahmen der Zuordnungs- 

Absatz 5 stellt auf das vergangene Regulierungsregime ab. Der VPRT sieht in Absatz 5 Nr. 1 die Gefahr, dass er zahlrei-
che Umgehungstatbestände im Hinblick auf Hybridplattformen schaffen könnte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Folgeänderung 
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oder Zuweisungsentscheidung nach 
den §§ 51 oder 51 a berücksichtigt 
wurde. 

 

 

(46) Die Entscheidung über die Bele-
gung von Plattformen trifft der Anbie-
ter der Plattform. Programme, die 
dem Anbieter einer Medienplatt-
form Plattformanbieter gemäß § 28 
zugerechnet werden können oder 
von ihm exklusiv vermarktet werden, 
bleiben bei der Erfüllung der Anfor-
derungen nach Absatz 12 Nr. 1 und 
2bis 4 außer Betracht. Der Anbieter 
einer Plattform Medienplattform hat 
die Belegung von Rundfunkpro-
grammen oder Telemedien der zu-
ständigen Landesmedienanstalt 
spätestens einen Monat vor ihrem 
Beginn anzuzeigen. Die zuständige 
Landesmedienanstalt macht die An-
zeige in geeigneter Weise öffentlich 
bekannt. Sie gibt interessierten Par-
teien Gelegenheit, innerhalb einer 
gesetzten Frist Stellung zu nehmen. 
Werden die Voraussetzungen der 
Absätze 12 bis 35 nicht erfüllt, erfolgt 
die Auswahl der zu verbreitenden 
Rundfunkprogramme nach Maßgabe 
dieses Staatsvertrages und des Lan-
desrechts durch die zuständige Lan-
desmedienanstalt. Zuvor ist dem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund von Erfahrungswerten der Sender bei der Kabel(um)belegung in der Vergangenheit sollten die Anbieter von 
Rundfunkprogrammen ein stärkeres Beteiligungsrecht bei der Plattformregulierung haben. Sie sollten die Möglichkeit 
haben, bereits während des Belegungsprozesses zur Plattformausgestaltung Stellung zu nehmen. 
 
Eine entsprechende Einbeziehung der Sender schlägt der VPRT auch bei der Gestaltung von Benutzeroberflächen sowie 
der Verwendung von Zugangsberechtigungssystemen und Schnittstellen für Anwendungsprogramme vor. 
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Anbieter einer Plattform Medien-
plattform eine angemessene Frist zur 
Erfüllung der gesetzlichen Vorausset-
zungen zu setzen. Bei Änderung der 
Belegungen gelten die Sätze 1 bis 5 
entsprechend. 

  

§ 52 c Technische Zugangsfreiheit zu 
Medienplattformen 

 

(1) Anbieter von Plattformen, die 
Rundfunk und vergleichbare Teleme-
dien verbreiten, Medienplattformen 
haben zu gewährleisten, dass die 
eingesetzte Technik ein vielfältiges 
Angebot und eine Vielfalt der Anbie-
ter ermöglichtbesteht. 
 

 
 
 
 
Auch beim Zugang sollte die Anbietervielfalt gleichberechtigt zur Angebotsvielfalt der Maßstab sein, ohne dass über die 
eingesetzte Technik Umgehungsmöglichkeiten geschaffen werden.  

(2) Zur Sicherung der Meinungsviel-
falt Anbieter- und Angebotsvielfalt 
dürfen Rundfunk und rundfunkähn-
liche Telemedien beim Zugang zu 
Medienplattformen weder unmittel-
bar noch mittelbar unbillig behin-
dert (Chancengleichheit) oder ohne 
sachlich gerechtfertigten Grund un-
terschiedlich behandelt werden (Dis-
kriminierungsfreiheit); dies gilt 
insbesondere in Bezug auf. Anbieter 
von Rundfunk und vergleichbaren Te-
lemedien einschließlich elektroni-
scher Programmführer weder 

Der VPRT begrüßt ausdrücklich, dass Diskriminierungsfreiheit und Chancengleichheit als allgemeine Grundsätze beim 
Zugang, bei der Auffindbarkeit und Entgeltregulierung vorangestellt werden. Der Begriff der Chancengleichheit trägt 
gerade der spezifischen – über das allgemeine Wettbewerbsrecht hinausgehenden – Vielfaltssicherung der Rundfunk-
regulierung Rechnung. Chancengleichheit erfordert positive Rahmenbedingungen zur Veranstaltung von Rundfunkan-
geboten, die mehr sein können als nur nicht diskriminierend. 
 
Diskriminierungsfreiheit und Chancengleichheit sollten nebeneinander zum Tragen kommen, so wie es auch die Sat-
zung über die Zugangsfreiheit zu digitalen Diensten und zur Plattformregulierung der Medienanstalten (ZPS) vorsieht. 
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unmittelbar noch mittelbar 
1. durch Zugangsberechtigungs-
systeme, 
2. durch Schnittstellen für Anwen-
dungsprogramme, 
3. durch Benutzeroberflächen, die 
den ersten Zugriff auf die Angebote 
herstellen, oder 
durch sonstige technische Vorgaben 
zu den Nummern 1 bis 3 und 2 auch 
gegenüber Herstellern digitaler Rund-
funkempfangsgeräte bei der Verbrei-
tung ihrer Angebote unbillig 
behindert oder gegenüber gleicharti-
gen Anbietern ohne sachlich gerecht-
fertigten Grund unterschiedlich 
behandelt werden. 

(2) (3) Die Verwendung eines Zu-
gangsberechtigungssystems oder ei-
nes Systems nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 
3 oder einer Schnittstelle für Anwen-
dungsprogramme und die Entgelte 
hierfür sind der zuständigen 
Landesmedienanstalt unverzüglich 
anzuzeigen. Satz 1 gilt für Änderun-
gen entsprechend. Die zuständige 
Landesmedienanstalt macht die An-
zeige in geeigneter Weise öffentlich 
bekannt. Sie gibt interessierten Par-
teien Gelegenheit, innerhalb einer 
gesetzten Frist Stellung zu nehmen. 

s. Begründung zu § 52 b Abs. 6 RStV 
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Der zuständigen Landesmedienans-
talt sind auf Verlangen die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 

  

§ 52 d Entgelte, Tarife  

Anbieter von Programmen und ver-
gleichbaren A n b i e t e r  v o n  
R u n d f u n k p r o g r a m m e n  
u n d  rundfunkähnliche Telemedien 
dürfen durch die Ausgestaltung der 
Entgelte und Tarife nicht weder un-
mittelbar noch mittelbar unbillig be-
hindert (Chancengleichheit) oder 
gegenüber gleichartigen Anbietern 
Angeboten ohne sachlich gerechtfer-
tigten Grund unterschiedlich behan-
delt (Diskriminierungsfreiheit) 
werden.  
 
 
 
Die Verbreitung von Angeboten 
Rundfunkanbietern nach § 52 b Abs. 
12 Nr. 1 und 2 oder § 52 b Abs. 23 in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 hat zu 
angemessenen Bedingungen zu er-
folgen.  
Die Zugangsbedingungen, insbeson-
dere Entgelte und Tarife mit zugangs-
einschränkender Wirkung  für 
Angebote Anbieter von Rundfunkpro-

Die von den Plattformbetreibern gewählte Tarif- und Entgeltstruktur muss vor dem Hintergrund der Sicherung der 
Anbieter- und Angebotsvielfalt vor und nach Vertragsschluss Bestand haben. Der VPRT vertritt die Auffassung, dass 
Entgelte diskriminierungsfrei und chancengleich – verstanden im Sinne der grundsätzlichen Möglichkeit des Zugangs 
auch für kleinere Angebote – ausgestaltet sein müssen. Hierbei muss ein Ausgleich zwischen der Sicherung der Chan-
cengleichheit und Diskriminierungsfreiheit einerseits und der Verhinderung eines Eingriffs in Geschäftsmodelle unter 
Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen andererseits gefunden werden. 
 
Als Anknüpfungspunkt für die Gleichbehandlung sollte wieder der „Anbieter“ gewählt werden. Einzelne Anbieter oder 
Veranstaltergruppen (inkl. Teleshoppinganbieter) dürfen durch die Ausgestaltung der Entgelte und Tarife nicht struk-
turell benachteiligt werden. Zuletzt sind die Medienanstalten in ihrer Netcologne-Entscheidung aus Februar 2017 zu 
dem Ergebnis gelangt, dass eine Gleichbehandlung aller Programmanbieter aktiv wiederherzustellen ist und der Platt-
formbetreiber aufgrund der Marktstellung einzelner Sender oder Sendergruppen bei der Erhebung von 
Einspeiseentgelten nicht unterschiedlich verfahren darf. In diesem Zuge sollte das Merkmal der „Gleichartigkeit“ ge-
strichen werden, da ein Vergleich innerhalb eines Genres oder einer Sparte zu kurz springt. 
 
 
Dass bei der Entgeltregulierung die bestehende Ungleichbehandlung zwischen Fernsehen und Hörfunk aufgehoben 
werden soll, indem die Grundsätze für alle Angebote gleichermaßen Anwendung finden sollen, unterstützt der VPRT. 
 
 
Für den VPRT ist nicht ersichtlich, ob in den Sätzen 2 und 3 bewusst nur auf die für Kabelplattformen anwendbaren 
Bestimmungen verwiesen wird. 
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grammen nach § 52 b Abs. 12 Satz 1 
oder Abs. 23 Satz 21, sind offenzule-
gen. Entgelte und Tarife sind im 
Rahmen des Telekommunikationsge-
setzes so zu gestalten, dass auch re-
gionale und lokale Angebote zu 
angemessenen und chancengleichen 
Bedingungen verbreitet werden kön-
nen. Die landesrechtlichen Sonder-
vorschriften für Offene Kanäle und 
vergleichbare Angebote bleiben un-
berührt. 

 
 

 

 
  
 

  

§ 52 e Auffindbarkeit in Benutzer-
oberflächen 

 

(1) Die nachstehenden Regelungen 
gelten, soweit Benutzeroberflächen 
Rundfunk oder rundfunkähnliche Te-
lemedien, Teile davon oder soft-
warebasierte Anwendungen hierzu 
abbilden. 

 

(2) Gleichartige Zur Sicherung der 
Anbieter- und Angebotsvielfalt dür-
fen Angebote oder Inhalte bei der 
Auffindbarkeit, insbesondere der 
Sortierung, Anordnung oder Abbil-
dung auf Benutzeroberflächen we-
der unmittelbar noch mittelbar 
unbillig behindert (Chancengleich-
heit) oder ohne sachlich gerechtfer-
tigten Grund unterschiedlich 

In nicht kapazitätsknappen Bereichen kommt der Auffindbarkeit zur Sicherung der Anbieter- und Angebotsvielfalt 
besondere Bedeutung zu. Neben den Grundsätzen der Diskriminierungsfreiheit und der Chancengleichheit sind in je-
dem Fall Regelungen zur strukturellen Auffindbarkeit (Vorhalten von mehreren objektiven und nachvollziehbaren 
Suchkriterien, z. B. Suchfunktion, Mehrlistenprinzip, Genreabbildung) vorzusehen. Absatz 2 wurde in Anlehnung an § 
15 ZPS umformuliert. 
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behandelt (Diskriminierungsfreiheit) 
werden. dürfen, nicht ohne sachlich 
gerechtfertigten Grund unterschied-
lich behandeln; ihre Auffindbarkeit 
darf nicht unbillig behindert wer-
den. 
 
Eine chancengleiche und diskriminie-
rungsfreie Auffindbarkeit ist in der 
Regel dann gewährleistet, wenn ne-
beneinander mehrere Listen mit ver-
schiedenen Sortierkriterien, z. B.  
- nach Relevanz bzw. Marktanteil, 
- in alphabetischer Reihenfolge und  
- nach Genres  
angeboten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Mögliche Sortierkriterien sollten direkt im Gesetzestext Niederschlag finden. Besondere Relevanz hat die Sortierung 

nach Marktanteilen. Die Art und Weise der konkreten Umsetzung der Vorgaben kann dem Plattformanbieter überlas-

sen bleiben. Die Medienanstalten kontrollieren (ex post) die Einhaltung der entsprechenden Bestimmungen.  
 
 
 
 
 
 
 

(3) Alle Angebote oder Inhalte müs-
sen mittels einer Suchfunktion dis-
kriminierungsfrei auffindbar sein. 

Damit der Anbieter einer Benutzeroberfläche in die Lage versetzt wird, eine Suchfunktion technisch überhaupt zu 
ermöglichen, sollte jedenfalls in der Begründung zum Gesetzestext klargestellt werden, dass die hierfür erforderli-
chen Daten im Rahmen der Verfügbarkeit angeliefert werden; eine Pflicht für den Anbieter zur Bereitstellung ergibt 
sich hieraus nicht, da auch urheberrechtliche Fragen eine Rolle spielen. 
 
Der Einsatz von personalisierten Suchsystemen und die Zusammenstellung von Programmtipps unter eigenständiger 
Auswertung der Metadaten nimmt bei der Suche und Auffindbarkeit von Inhalten zu. Sie erreichen eine vergleichba-
re Bedeutung für die Vielfalt und Auffindbarkeit wie die Listung. Für den Fall, dass ein Sender diese Daten zur Verfü-
gung stellt, sollten diese übernommen werden. Gerade bei sensiblen und aktuellen Programminformationen 
(Verschiebungen, Programmaustausch, Programmänderung) besteht sonst die Gefahr, dass Zuschauer und Nutzer 
auf vom Plattform- oder Endgeräteanbieter generierte Daten zurückgreifen müssen, die ggf. veraltet sind. Häufig er-
folgt aber auch die Auswertung der von den Sendern angelieferten Metadaten über einen dritten Anbieter. Die An-
bieter und ihr Mechanismus sind für die Sender dabei nicht immer transparent. 
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Da zahlreiche Programmplattformen auf eine personalisierte Suche oder Programmsuche statt Sendersuche setzen, 
die Schlagwortsuchen und Vorschläge anbietet, sollte sich die Suchfunktion neben Angeboten auch auf Inhalte er-
strecken.  
 

[(4)  
(a) Rundfunk Fernsehprogramme 
und rundfunkähnliche Telemedien 
privater Anbieter sind besonders 
hervorzuheben und leicht auffindbar 
zu machen, wenn sie einen hervor-
gehobenen Beitrag zur Vielfalt leis-
ten, wenn indem sie  
- spezifische Zielgruppen anspre-
chen, wie z. B. Spartenprogramme 
mit dem Schwerpunkt Information 
und weitere Spartenprogramme,   
- gem. § 25 Regionalfenster oder 
Drittsendezeiten ausstrahlen oder 
- andere besondere inhaltliche oder  
strukturelle Standards freiwillig er-
füllen, die über die allgemeinen An-
forderungen hinausgehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letztere sind so auszugestalten, dass 

Inhalte, die einer unterschiedlichen Regulierungsdichte unterliegen, die nach aktuellem Stand des Revisionsprozesses 
der AVMD-Richtlinie weiter existieren wird, konkurrieren zunehmend auf demselben Bildschirm. Der private Rundfunk 
muss somit in die Lage versetzt werden, sich im Wettbewerb mit anderen Anbietern im Markt unter geeigneten regu-
latorischen Voraussetzungen zu behaupten. Wegen der allgemeinen Vielfaltssicherung ist eine strukturell privilegierte 
Auffindbarkeit aller Rundfunksender gegenüber anderen Inhalteanbietern wichtig, s. S. 21. 
 
Darüber hinaus sollte Programmen mit einer besonderen inhaltlichen Ausrichtung oder Zielgruppenorientierung im 
Rahmen der Abbildung von Vielfalt ein besonderes Gewicht vergleichbar dem Must-Carry auf infrastrukturgebunde-
nen Medienplattformen zukommen. 
 
Für die besondere Auffindbarkeit sollten daher Programme in Betracht gezogen werden, die spezifische Zielgruppen 
ansprechen, wie z. B. Spartenprogramme mit dem Schwerpunkt Information oder andere Spartenprogramme, sowie 
Programme, die gem. § 25 Regionalfenster oder Drittsendezeiten ausstrahlen. Für freiwillig geleistete Beiträge der An-
bieter von Rundfunkprogrammen sollte ebenfalls eine besondere Hervorhebung gewährt werden. Durch eine Definiti-
on von Inhaltekategorien (z. B. Schwerpunkt auf Information/Nachrichten, Kultur, Unterhaltung, Kinder- und 
Jugendliche, Kultur und Sport) könnte die Auswahl für die besondere Auffindbarkeit konkretisiert werden. Meist han-
delt es sich dabei um Angebote, die erhöhten programmlichen Anforderungen unterliegen und deren 
Refinanzierbarkeit aus dem Markt erschwert ist. Die Sender könnten für eine definierte Zeitspanne (ca. 4-5 Jahre) be-
sondere Leistungen zusagen (z. B. regionale Berichterstattung, Nachrichten, barrierefreie Angebote, besondere Ju-
gendschutzvorkehrungen, Medienkompetenz, Filmförderung, Eigenproduktionen, Anteil an Live-Sendungen) oder 
strukturelle Voraussetzungen (z. B. Personal, Nachwuchsförderung, Ausbildung) anbieten. 
Im Gegenzug sind eine vordere Platzierung bei der Listung und/oder ein(e) gesonderte(r) Button oder Kachel auf Be-
nutzeroberflächen in Form des Zugangs zu allen dahinterliegenden Inhalten (z. B. Public Value-Button) denkbar. Die 
Umsetzung bleibt dem Anbieter der Benutzeroberfläche überlassen. 
 
 
Aus der Mitgliederperspektive des VPRT geht der NRW-Vorschlag in der Auswahl der für die besondere Auffindbarkeit 
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sie von allen privaten Anbietern ge-
leistet werden können (Chancen-
gleichheit). 
 
 
 
Für die allgemeinen Anforderungen 
gelten ausschließlich die übrigen Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages. 
 
Die Einzelheiten über das Verfahren 
legen die Anbieter mit der für sie zu-
ständigen Landesmedienanstalt fest. 
 
 
Die Anbieter von Benutzeroberflä-
chen haben sicherzustellen, dass 
Hörfunkprogramme und rundfunk-
ähnliche Telemedien besonders her-
vorgehoben und leicht auffindbar 
gemacht werden. 
 
die aufgrund ihrer inhaltlichen Aus-
richtung in besonderem Maß zur 
Vielfalt beitragen, sind besonders 
hervorzuheben und leicht auffindbar 
zu machen. Angebote im Sinne des 
Satz 1 sind die gesetzlich bestimm-
ten öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
programme, private 
Vollprogramme, Fernsehprogramme, 

in Betracht kommenden Angebote nicht weit genug. Im Sinne der Chancengleichheit muss sichergestellt sein, dass die 
o. g. Anforderungen für die Gewährung der besonderen Auffindbarkeit so ausgestaltet sind, dass sie von allen TV-
Anbietern, auch von Teleshoppingkanälen, erfüllt werden können. Darüber hinaus privilegiert der Vorschlag in der jet-
zigen Fassung hauptsächlich alle Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zulasten der VPRT-
Mitgliedsunternehmen. 
 
Die Ergänzung dient der Klarstellung, dass die allgemeinen Anforderungen durch den RStV und die Zulassung festge-
legt werden. 
 
 
 
Die Einzelheiten über das Verfahren und den zu erbringenden Mehrwert legen die Sender mit der Medienaufsicht in 
einem öffentlich-rechtlichen Vertrag auf Basis eines Kriterienkatalogs fest.  
 
 
 
Nach Landesrecht zugelassenen Radiounternehmen sollte als Pendant zum Must-Carry wegen ihrer Bedeutung für die 
Vielfalt und Ansprache der Zuhörer vor Ort in jedem Fall eine besondere Auffindbarkeit zukommen.  Für eine Bünde-
lung der Radioangebote käme z. B. die Radioplayer-App in Betracht. 
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die Regionalfenster gemäß § 25 ent-
halten, und Spartenprogramme mit 
Schwerpunkt Information sowie 
rundfunkähnliche Telemedien mit 
vergleichbarem Inhalt.] 
 
 
(b) Rundfunk und rundfunkähnliche 
Telemedien öffentlich-rechtlicher 
Anbieter sind besonders hervorzu-
heben und leicht auffindbar zu ma-
chen, indem sie gebündelt 
abgebildet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Damit nicht ausschließlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk von einer besonderen Auffindbarkeit profitiert, indem 
die „vorderen“ Plätze allein schon durch seine Programme und Mediatheken belegt werden, ist es zwingend notwen-
dig, dass diese nur in einem Bundle verfügbar gemacht werden (s. o.). 
 
 
 

  

(5) Einstellungen zur Sortierung, An-
ordnung oder Abbildung von Ange-
boten oder Inhalten müssen im 
konkreten Einzelfall auf einfache 
Weise und dauerhaft durch den Nut-
zer verändert werden können. 

s. Begründung zu § 52 a Abs. 4 RStV-E 

(6) Der Anbieter einer Benutzerober-
fläche hat der zuständigen Landes-
medienanstalt die Sortierung, 
Anordnung oder Abbildung anzuzei-
gen und darzulegen, wie den Anfor-
derungen der Abs. 2 bis 5 
entsprochen werden soll. Anzeigen 
haben spätestens einen Monat im Vo-
raus zu erfolgen. Die zuständige Lan-

Aufgrund der großen Bedeutung z. B. der LCN-Listen für die diskriminierungsfreie Auffindbarkeit von Programmen ist 
über die Veröffentlichung der Liste hinaus eine weitergehende Regulierung in Gestalt einer größeren Beteiligung der 
Sender notwendig. Änderungen der LCN-Listung sollten stets anzeigepflichtig sein. Zudem sollten alle Programman-
bieter, die durch eine Änderung der LCN-Listung betroffen sind, die Möglichkeit haben, individuell hierzu Stellung zu 
nehmen. Dabei würde es aufgrund der großen Anzahl der Betroffenen genügen, die Anzeige auf der Webseite der 
Landesmedienanstalten zu veröffentlichen und den Betroffenen eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu gewäh-
ren. 
 
 



 

 29/33 

desmedienanstalt macht die Anzeige 
in geeigneter Weise öffentlich be-
kannt. Sie gibt interessierten Parteien 
Gelegenheit, innerhalb einer gesetz-
ten Frist Stellung zu nehmen. Bei Än-
derung gelten die Sätze 1 bis 4 
entsprechend. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

§ 52 f Transparenz  

Die einer Medienplattform oder Be-
nutzeroberfläche zugrundeliegenden 
Grundsätze für die Auswahl von 
Rundfunk oder rundfunkähnlichen 
Telemedien und für ihre Organisati-
on sind vom Anbieter gegenüber 
den Nutzern und Anbietern 
von Rundfunkprogrammen 
und rundfunkähnlichen Tel e-
medien transparent zu machen. In-
formationen hierzu sind den 
Nutzerinnen und Nutzern in leicht 
erkennbarer, unmittelbar erreichba-
rer und ständig verfügbarer Weise 
zur Verfügungen zu stellen. Dies um-
fasst die Kriterien, nach denen In-
halte empfohlen, sortiert, 
angeordnet und abgebildet werden, 
wie die Sortierung oder Anordnung 
von Inhalten durch den Nutzer dau-

 

 

 

 

 

Der VPRT begrüßt die Implementierung einer gesonderten Transparenzbestimmung. Sie sollte die vorgeschlagenen Be-

teiligungsrechte der Sender (s. o.) komplementieren. Dabei sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse auch im Rahmen 

des Zustandekommens des Vertrages zu wahren.  

 

 

 

 

 

 

Wie der Nutzer sollte der Anbieter das Recht auf Informationen insbesondere zur Sortierung, Anordnung und Abbildung 

der Inhalte sowie deren Veränderungsmöglichkeiten oder eine fehlende ursprüngliche Darstellung von Rundfunk und 

rundfunkähnlichen Telemedien haben. Da der Einsatz von Empfehlungs- und Suchsystemen im linearen und non-

linearen Bereich an Bedeutung gewinnt, sollten auch deren Funktionsmechanismen angezeigt werden. Darüber hinaus 

sollte mehr Transparenz bei der Auswertung der von den Sendern angelieferten Metadaten hergestellt werden. 
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erhaft verändert werden kann und , 
unter welchen Voraussetzungen 
Rundfunk oder rundfunkähnliche Te-
lemedien nicht in ihrer ursprüngli-
chen Form dargestellt werden, und 
nach welchen Kriterien Empfehlungs- 
und Suchsysteme funktionieren. 

 
 

  

§ 52 eg Vorlage von Unterlagen, Zu-
sammenarbeit mit der Regulierungs-
behörde für Telekommunikation 

 

(1) Anbieter von 
MedienpPlattformen und Benutzer-
oberflächen sind verpflichtet, die er-
forderlichen Unterlagen der 
zuständigen Landesmedienanstalt auf 
Verlangen vorzulegen. §§ 21 bis 24 
gelten entsprechend. 

 

(2) Ob ein Verstoß gegen § 52 c Abs. 1 
Nr. 1 oder 2 oder § 52 d vorliegt, ent-
scheidet bei Plattformanbietern An-
bietern von Medienplattformen, die 
zugleich Anbieter der Telekommuni-
kationsdienstleistung sind, die zu-
ständige Landesmedienanstalt im 
Benehmen mit der Regulierungsbe-
hörde für Telekommunikation. 

 

  

§ 52 fh Maßnahmen durch die zu-
ständige Landesmedienanstalt 

 

Verstößt ein Plattformanbieter An-  
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bieter von Medienplattformen oder 
Anbieter von Benutzeroberflächen 
gegen die Bestimmungen dieses 
Staatsvertrages oder des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrages, gilt § 38 
Abs. 2 entsprechend. 
 
(2) Werden Rundfunkprogramme 
oder Teile davon entgegen § 52a 
Absatz 3 lit. c) vermarktet oder 
öffent- lich zugänglich gemacht, trifft 
die zuständige Landesmedienanstalt 
auf Antrag des betroffenen 
Anbieters eines 
Rundfunkprogramms unverzüglich 
die in § 59 Absatz 4 geregelten 
Maßnahmen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 59 Absatz 5 findet insofern keine 
Anwendung. Einzelheiten zur Konk-
retisierung der inhaltlichen Anforde-
rungen an den Antrag nach Satz 1 
und das einzuhaltende Verfahren re-

 
 
 
 
 
 
 
Unter Bezugnahme auf § 52 a Abs. 3 lit. c RStV-E, der nach Vorschlag des VPRT auch das Verbot der öffentlichen Zu-
gänglichmachung von illegalen Streams aufgreifen soll, bedarf es für die Eingriffsbefugnisse der Medienanstalten ei-
ner verfahrensrechtlichen Ergänzung. Bei möglichen Maßnahmen der zuständigen Landesmedienanstalt geht es nicht 
um ein Vorgehen gegen den Nutzer, sondern um die Haftung des Betreibers einer Medienplattform oder eines sons-
tigen Dritten. Die Medienanstalten sind schon qua RStV zur Förderung der Belange des privaten Rundfunks verpflich-
tet. Dies umfasst nicht nur, die Einhaltung der rundfunkstaatsvertraglichen Bestimmungen gegenüber den 
Rundfunkveranstaltern durchzusetzen, sondern auch Verstöße gegen deren Rechtsposition zu verfolgen und die 
Funktionsfähigkeit des privaten Rundfunks im Sinne der Anbieter- und Angebotsvielfalt sicherzustellen. Hierzu sollte 
auch eine schnelle Beseitigung einer unerlaubten zeitgleichen Verbreitung von Inhalten auf Antrag des betroffenen 
Anbieters eines Rundfunkprogramms gehören. 
 
Die Herausforderung besteht darin, dass das illegale Streaming meist Live-Übertragungen betrifft und daher  ein sehr 
zeitnahes Einschreiten der Aufsichtsbehörden erforderlich ist. Über den Rechtsfolgenverweis auf § 59 Absatz 4 RStV 
würde die zuständige Landesmedienanstalt in die Lage versetzt, auch ohne Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes 
des § 59 Absatz 4 RStV das Blockieren von entsprechenden Angeboten aus bestimmten Quellen (Host-/Upstream-
Provider) anzuordnen. Der Sache nach handelt es sich hierbei nicht um das Sperren von Websites, sondern um ein 
Blockieren des Servers, über den die rechtswidrigen Streams verbreitet werden. Dies bietet den Vorteil, dass nur das 
unerlaubte Angebot nicht mehr ansteuerbar ist und legal verbreitete Inhalte weiterhin abrufbar sind. 
 
Aufgrund der Schwere des Rechtsverstoßes, den die Verbreitung illegaler Inhalte darstellt, soll über Satz 2 der Vorbe-
halt des Absatzes 5 ausgeschlossen und der Rundfunkfreiheit des betroffenen Veranstalters gegenüber dem Dritten 
der Vorrang eingeräumt werden. 
 
Gemäß Satz 3 soll über eine Satzung der Medienanstalten das Verfahren bei Verstößen gegen die Verbreitungshoheit 
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geln die Landesmedienanstalten in 
einer Satzung nach § 53. 

und zum unmittelbaren Einschreiten der Medienanstalten konkretisiert werden. 
 

  

§ 53 Satzungen, Richtlinien  

Die Landesmedienanstalten regeln 
durch Satzungen und Richtlinien Ein-
zelheiten zur Konkretisierung der sie 
betreffenden Bestimmungen dieses 
Abschnitts mit Ausnahme des § 51. 
Dabei ist die Bedeutung für die öf-
fentliche Meinungsbildung für den 
Empfängerkreis in Bezug auf den je-
weiligen Übertragungsweg zu be-
rücksichtigen. 

 

  

§ 53 a Überprüfungsklausel  

Dieser Abschnitt sowie die ergänzen-
den landesrechtlichen Regelungen 
werden regelmäßig alle drei Jahre, 
erstmals zum 31. August 2011 ent-
sprechend Artikel 31 Abs. 1 der Richt-
linie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. 
März 2002 über den Universaldienst 
und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und - diens-
ten (Universaldienstrichtlinie) über-
prüft. 

 

  

§ 53 b Bestehende Zulassungen, Zu-
ordnungen, Zuweisungen, Anzeige 
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von bestehenden 
PMedienplattformen 

(1) Bestehende Zulassungen, Zuord-
nungen und Zuweisungen für bun-
desweite Anbieter gelten bis zu 
deren Ablauf fort. Bestehende Zulas-
sungen und Zuweisungen für Fens-
terprogrammveranstalter sollen bis 
zum 
31. Dezember 2009 unbeschadet von 
Vorgaben des § 25 Abs. 4 Satz 4 ver-
längert werden. 

 

(2) Anbieter von 
MedienpPlattformen, die bei In-
krafttreten dieses Staatsvertrages be-
reits in Betrieb sind, müssen die 
Anzeige nach § 52 Abs. 3 spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten die-
ses Staatsvertrages stellen. 

 

 


