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Bericht der Landesregierung über die Erfahrungen mit 
der Anwendung des Thüringer Landesmediengesetzes 
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Bezug nehmend auf § 63 des Thüringer Landesmediengesetzes 
(ThürLMG) übersende ich Ihnen anliegend den Bericht der Landesre-
gierung über die Erfahrungen mit der Anwendung des Thüringer Lan-
desmediengesetzes.

Walsmann
Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

und Chefin der Staatskanzlei

Anlage

Hinweis der Landtagsverwaltung:
Der Bericht wurde mit Schreiben der Ministerin für Bundes- und Europaange-
legenheiten und Chefin der Staatskanzlei vom 9. Januar 2013 der Präsidentin 
des Landtags zugeleitet und ist als Anlage übernommen.
Die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chefin der Staats-
kanzlei bittet zudem, hierzu zum nächstmöglichen Zeitpunkt im zuständigen Aus-
schuss Stellung nehmen zu dürfen.
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A. Wesentliche Ergebnisse des Berichtes der Landesregierung über die 

Erfahrungen mit dem Thüringer Landesmediengesetz 

 

1. Das Thüringer Landesmediengesetz in der Fassung der Neubekanntmachung 

vom 5. März 2003, geändert durch das Thüringer Gesetz zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Vorschriften vom 16. Juli 2008, hat sich bewährt.  

Das Gesetz gibt die landesrechtlich notwendigen Vorgaben, um eine freie und 

liberale Medienentwicklung im Freistaat Thüringen zu garantieren. 

 

2. Das Thüringer Landesmediengesetz hat sich durch seine zukunftsoffene 

Ausgestaltung auch in der von medialen Umbrüchen gekennzeichneten letzten 

Dekade als modernes, praxisnahes Gesetz erwiesen. 

 

3. Gleichwohl haben die Auswertung des letzten Erfahrungsberichtes und die 

Analyse der seither eingetretenen weiteren medialen Entwicklung 

Modernisierungsansätze aufgezeigt.  

Vor diesem Hintergrund erscheint eine Weiterentwicklung des Thüringer 

Landesmediengesetzes durch behutsame und wohldosierte Modifikationen 

angezeigt. 

 

4. Im letzten Abschnitt dieses Berichtes werden deshalb Eckpunkte aufgeführt und 

erläutert, die aus Sicht der Landesregierung in eine Novellierung einfließen 

könnten.  
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B. Entwicklung des Thüringer Medienrechts seit 1991 

 

§ 63 ThürLMG legt fest: 

 

„Die Landesregierung legt alle vier Jahre aufgrund von Berichten der 

Landesmedienanstalt dem Landtag Berichte über die Erfahrungen mit der 

Anwendung des Gesetzes vor. Sie nimmt dabei auch zur Notwendigkeit von 

Gesetzesänderungen Stellung“.  

 

I. Thüringer Privatrundfunkgesetz (TPRG) 

 

Der vorstehend wiedergegebene § 63 ThürLMG ist insbesondere historisch 

begründet. Diese Evaluierungsklausel war bereits im Thüringer 

Privatrundfunkgesetz (TPRG) vom 6. August 1991 enthalten, um die 

Entwicklung des Rundfunks in Thüringen innerhalb des neuen gesetzlichen 

Rahmens besser bewerten zu können. Denn erst 1991 wurde endlich eine 

Rundfunkordnung für Thüringen beschlossen, die die Meinungsvielfalt und die 

Freiheit des Rundfunks garantierte.  

 

Neben dieser besonders hervorgehobenen Intention verwies die Begründung 

des TPRG auf die Notwendigkeit, die gesetzliche Regelung zur Errichtung 

landesweiter Ketten im privaten Hörfunk im weiteren Verlauf zu überprüfen.  

 

Im April 1994 legte die Thüringer Landesregierung den ersten Erfahrungsbericht 

vor. Die wesentliche Schlussfolgerung war, dass der Aufbau und die 

Entwicklung der privaten Medien einen positiven Verlauf in Thüringen 

genommen hatten. Darüber hinaus enthielt der Bericht 

Novellierungsempfehlungen zum TPRG. Bereits damals handelte es sich nicht 

um zwingenden Änderungsbedarf, sondern um Verbesserungen des Gesetzes 

für dessen praktische Anwendung. 
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II. Thüringer Rundfunkgesetz (TRG) 

 

Die Empfehlungen aus dem ersten Erfahrungsbericht wurden mit dem 

Thüringer Rundfunkgesetz (TRG) vom 4. Dezember 1996 umgesetzt.  

 

Mit dieser Novellierung hatte der Gesetzgeber im Jahr 1996 die Grundlagen für 

eine vielfältige Bürgermedienlandschaft mit unterschiedlichen 

Zugangsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen geschaffen. Zudem enthielt 

das TRG die bundesweit erste Regelung, mit der eine Landesmedienanstalt die 

Aufgabe erhielt, Medienkompetenz zu vermitteln. 

 

Aus diesen Vorgaben heraus haben sich folgende Bürgermedien entwickelt: 

• fünf Offene Hörfunkkanäle in Erfurt/Weimar, Jena, Eisenach, 

Nordhausen und im Städtedreieck Saalfeld/Rudolstadt/Bad 

Blankenburg, 

• ein Offener Fernsehkanal in Gera,  

• zwei nichtkommerzielle Lokalradios in Erfurt und Weimar sowie  

• diverse Angebote universitären Einrichtungsrundfunks.  

Daneben gab und gibt es immer wieder zeitlich befristeten Ereignisrundfunk. 

 

In der Folgezeit machten Internet und Digitalisierung den Zugang zu Inhalten 

aller Art und dadurch auch zu Wissen immer einfacher. Zudem wurde es für 

jeden Bürger mit Internetzugang möglich, eigene Medieninhalte zu produzieren 

und weltweit zu verbreiten. Diese Entwicklung sollte sich in einer modernen 

Bürgermedienlandschaft abbilden. 

 

Am 29. März 2001 legte die Landesregierung den zweiten Erfahrungsbericht 

vor. Auch in diesem Bericht kam die Landesregierung zu dem Schluss, dass es 

keinen zwingenden Änderungsbedarf gebe. Daher wurden keine grundlegenden 

Veränderungen vorgeschlagen, sondern lediglich leichte Modifizierungen 

empfohlen.  
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III. Thüringer Landesmediengesetz (ThürLMG) 

 

Die Empfehlungen aus dem zweiten Erfahrungsbericht sind in das bis heute 

nahezu unverändert geltende Thüringer Landesmediengesetz (ThürLMG) 

eingeflossen, das der Thüringer Landtag am 13. Dezember 2002 verabschiedet 

hat. Es ist am 14. Januar 2003 in Kraft getreten (GVBl. S. 1) und löste das 

Thüringer Rundfunkgesetz (TRG) ab. 

 

Das ThürLMG dient der Ordnung und Vielfalt des Rundfunks in Thüringen 

einschließlich der Digitalisierung sowie der Vermittlung von Medienkompetenz. 

Der Anwendungsbereich des ThürLMG umfasst die Entwicklung, Förderung und 

Verbreitung privaten kommerziellen und nicht kommerziellen Rundfunks sowie 

die Zuordnung von Übertragungskapazitäten. 

 

Mit der Novellierung von 2002/2003 wurden die medienrechtlichen 

Rahmenbedingungen für den privaten Rundfunk in Thüringen und für die 

Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) modernisiert sowie an die Rechtslage 

nach dem damals aktuellen Fünften Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

angepasst. 

 

Zu diesem Gesetz legte die Landesregierung am 30. Januar 2007 den dritten 

und bislang letzten Erfahrungsbericht vor. Auch dieser Bericht enthält die 

Aussage, dass kein zwingender Novellierungsbedarf bestehe. Allerdings wurden 

erneut eine Reihe von Verbesserungen für die praktische Anwendung des 

Gesetzes vorgeschlagen. Auf diese Empfehlungen aus dem Jahr 2007 wird im 

zweiten Teil dieses Berichtes näher eingegangen.  

 

Die Erfahrungen seit 2007 haben gezeigt, dass das bestehende ThürLMG den 

Anforderungen an einen freiheitlichen, vielfaltsfördernden Rechtsrahmen für 

den privaten Rundfunk auch weiterhin ganz überwiegend entsprechen konnte.  

 

Seit der Verabschiedung des Thüringer Landesmediengesetzes im Jahr 2003 bis 

zum heutigen Tage gab es lediglich eine zwingend notwendige rechtliche 
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Änderung. Diese wurde durch das Thüringer Gesetz zur Änderung 

rundfunkrechtlicher Vorschriften vom 16. Juli 2008 vollzogen. Mit dieser 

Novellierung wurden die Regelungen zur mehrfachen Programmträgerschaft 

liberalisiert, um sog. „Webchannels“ der privaten Rundfunkveranstalter in 

Thüringen zusätzlich zu deren jeweiligem Hauptprogramm zu ermöglichen.  

 

Mit Beschluss des Landtags vom 19. Juni 2009 (Drs. 4/5353) wurde die 

Landesregierung gebeten, „zu Beginn der fünften Wahlperiode einen 

Gesetzentwurf“ vorzulegen, um „ein modernes, sachgerechtes und 

deregulierendes Landesmediengesetz [zu] schaffen.“ 

 

 

C. Entwicklung der elektronischen Medien und daraus folgende Anforderungen an 

ein modernes Landesmediengesetz 

 

Im Berichtszeitraum ab Februar 2007 war eine deutliche Weiterentwicklung der 

elektronischen Medien zu verzeichnen. Insbesondere wird das Internet von 

immer mehr Menschen genutzt, zunehmend auch unterwegs mittels 

Smartphones oder Tablet-Computern und neben oder in Verbindung mit 

anderen Medien. Erst in den letzten Jahren haben Smart-TV-Geräte dazu 

geführt, dass von der Möglichkeit, Internet-Inhalte auf den Fernsehbildschirm 

zu holen, in großem Maßstab Gebrauch gemacht wird. Den Zugang zu linearen 

und nicht linearen Medieninhalten vermitteln bei mobilen und bei Smart-TV-

Geräten oft nicht mehr die Internetseiten der Sender über einen 

Internetbrowser, sondern spezialisierte Portalangebote oder Apps. 

 

Dieser Wandel lässt sich auch anhand der Wortwahl in den Erfahrungsberichten 

nachvollziehen: War im ersten und zweiten Erfahrungsbericht noch von 

„Multimedia“ und im dritten Bericht von „Konvergenz der Medien“ die Rede, so 

wird das Phänomen des Zusammenwachsens bislang getrennter Medien heute 

oft mit dem Schlagwort „hybride Medien“ beschrieben. 
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Für Thüringen waren im Berichtszeitraum folgende Entwicklungen im Rundfunk 

besonders bedeutsam: 

 

I. DVB-T, Digitalradio, UKW 

 

Im Jahr 2008 wurde der Aufbau des digital-terrestrischen Fernsehens (DVB-T) in 

Mitteldeutschland weitgehend abgeschlossen. Zugleich wurden die letzten 

verbliebenen analog-terrestrischen Fernsehsender abgeschaltet. In Thüringen 

werden nahezu ausschließlich öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme über 

DVB-T verbreitet. Thüringen war von der Umwidmung eines Teils des TV-

Frequenzspektrums für den drahtlosen Internetzugang im Jahr 2009 („Digitale 

Dividende“) nicht unmittelbar betroffen. Die DVB-T-Senderstandorte befinden 

sich in Erfurt, Weimar, Jena, Saalfeld, Sonneberg, Gera, auf dem Inselsberg und 

in Ilmenau. 

 

Anfang 2010 wurden die bestehenden landesweiten Digitalradio-Sendernetze in 

Thüringen und anderen Ländern aus Kostengründen stark ausgedünnt. Am 1. 

August 2011 wurde das terrestrische Digitalradio als DAB+ mit einem 

bundesweit einheitlichen umfangreichen Programmpaket neu gestartet. In 

diesem Rahmen wurden erstmals bundesweite private Hörfunksender 

zugelassen. Zum 1. Dezember folgte ein neues Digitalradio-Programmpaket mit 

allen MDR-Radios in den drei mitteldeutschen Ländern. Der bislang einzige 

Thüringer Senderstandort für diese beiden neuen Digitalradio-Programmpakete 

befindet sich auf dem Ettersberg in Weimar. Das ausgedünnte „alte“ 

Landesnetz wird vorerst weiter betrieben, um den Empfang außerhalb des 

Raums Erfurt/Weimar weiterhin zu ermöglichen.  

 

Im Berichtszeitraum wurde auch der analoge UKW-Hörfunk im äußerst 

begrenzten Rahmen des frequenztechnisch noch Möglichen weiter ausgebaut. 

So ist es unter anderem gelungen, in einigen Thüringer Städten UKW-Sender für 

das bekannte private Programm Klassik Radio in Betrieb zu nehmen. Die 

Senderstandorte befinden sich in Weimar, Gera, Eisenach, Gotha und 

Altenburg. Klassik Radio ist darüber hinaus in dem bundesweiten Digitalradio-

Programmpaket vertreten. 
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Das ThürLMG bildete einen hinreichend flexiblen Rahmen, um die für den 

Ausbau von DVB-T, Digitalradio und UKW erforderlichen medienrechtlichen 

Entscheidungen treffen zu können. 

 

II. Satellit, HDTV, Kabel, Lokalfernsehen 

 

Seit dem 30. April 2012 werden Fernseh- und Hörfunkprogramme über Satellit 

ausschließlich digital verbreitet. Die damit einhergehende „Analog-

Abschaltung“ machte es möglich, zehn weitere öffentlich-rechtliche 

Fernsehprogramme in hoher Auflösung über Satellit auszustrahlen, darunter 

den Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) aus Erfurt. Hochauflösendes 

Fernsehen (HDTV) über Satellit, Kabel und IPTV ist erst in den letzten Jahren 

zum Standard geworden. Entsprechend des bundesweiten Trends ist auch in 

Thüringen die Nutzung des Satelliten-Direktempfangs zuletzt deutlich 

angestiegen, während die Zahl der Kabelhaushalte zurückgegangen ist. 

 

In den Fernseh-Kabelnetzen liegt der Digitalisierungsgrad inzwischen bei mehr 

als 50 %. Folglich wird die digitale Kabelverbreitung auch für die kleinen 

Fernsehveranstalter zunehmend unverzichtbar, zumal die Thüringer 

Lokalfernsehprogramme weder über Satellit noch über DVB-T verbreitet werden. 

Einige der Lokalfernsehprogramme werden mit Unterstützung der Thüringer 

Landesmedienanstalt bereits digital und zusätzlich weiterhin analog in den 

Kabelnetzen verbreitet. Andererseits führt die fortschreitende Umstellung der 

Kabelnetzstrukturen auf immer größere Verbreitungsräume zu Problemen bei 

der Einspeisung lokaler Angebote. So wird das Netz von Kabel Deutschland für 

ganz Thüringen künftig nur noch vier verschiedene Regionen kennen.  

 

Seit einigen Monaten können einzelne Lokal-TV-Angebote aus Thüringen auf 

Smart-TV-Geräten gesehen werden. Auf diese Weise können auch Haushalte 

ohne Kabelanschluss diese Angebote empfangen, sofern sie einen 

Internetanschluss besitzen. Um Bewegtbildangebote aus dem Internet nutzen 
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zu können, sind breitbandige Anschlüsse erforderlich, die zunehmend auch im 

ländlichen Raum verfügbar werden. 

 

Die Thüringer Landesmedienanstalt nutzte die vom ThürLMG gebotenen 

Möglichkeiten, insbesondere die Verbreitung der Lokalfernsehprogramme 

regulierend, moderierend und auch mittels Förderung der Kosten der 

Programmverbreitung zu stärken. 

 

Vor dem Hintergrund dieser teils rasant verlaufenden medientechnologischen 

Entwicklungen zeigt sich, dass auch weiterhin die Flexibilität des 

Landesmediengesetzes oberste Priorität besitzen sollte, um auch künftig eine 

möglichst lange „Lebensdauer“ des Gesetzes zu ermöglichen. 

 

Insoweit hat sich an der bisher bewährten Zielstellung, ein „zukunftsoffenes 

und modern ausgestaltetes Gesetz“ zu schaffen und fortzuentwickeln, nichts 

geändert.  

 

 

D. Entwicklung des medienrechtlichen Ordnungsrahmens auf 

länderübergreifender und europäischer Ebene 

 

Für ein flexibles Landesmedienrecht spricht auch, dass der europäische und der 

deutsche Rechtsrahmen sich im Berichtszeitraum seit Februar 2007 rasch 

weiterentwickelt haben. Mutmaßlich wird es hier auch weiterhin zu häufigeren 

Änderungen kommen, als dies bei einem Landesmediengesetz sinnvoll wäre.  
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I. Europäischer Regulierungsrahmen 

 

Die zunehmende technische und wirtschaftliche Verschmelzung der Medien 

wurde insbesondere in europarechtlichen Regelungen zunehmend erkennbar. 

 

Das Europäische Medienrecht tut sich dabei mit Novellierungen etwas leichter 

als das nationale Medienrecht, da die Segmentierung des deutschen 

Medienrechts in mehrere weitgehend unabhängig voneinander bestehende 

Landesmediengesetze einer eher zentralistischen Sichtweise auf europäischer 

Ebene gegenüber steht. 

 

Typisches Beispiel hierfür ist die auf europäischer Seite vergleichsweise schnelle 

und einfache Abkehr von der bisherigen EU-Richtlinie „Fernsehen ohne 

Grenzen“ hin zu einer „Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“ im Jahr 

2010. Insbesondere die Änderungen der Fernseh-Werberegelungen zum 

Product Placement sind hier zu nennen. 

 

II. Rundfunkstaatsvertragliche Regelungen 

 

Diese Entwicklungen lassen sich anhand der parallelen Weiterentwicklung des 

bundesdeutschen Medienrechtes seit 2007 gut nachvollziehen. Thüringen hatte 

seit 2007 eine Mitwirkungs- und Umsetzungspflicht für folgende 

Rundfunkänderungsstaatsverträge: 

 

• 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Dezember 2007, mit dem die 

Regelungen zu bundesweiten Rundfunkzulassungen grundlegend neu 

geordnet wurden. Ferner wurde die Kabelregulierung zu einer für alle 

Übertragungswege geltenden Plattformregulierung weiterentwickelt. 

 

• 11. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Juni 2008, mit dem die 

Rundfunkgebühr auf 17,98 Euro festgelegt wurde.  
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• 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Dezember 2008, mit dem die 

europarechtlichen Vorgaben aus dem sog. „EU-Beihilfeverfahren“ umgesetzt 

wurden und insbesondere die Regelungen zu einer Neueinführung eines 

Drei-Stufen-Testes initiiert wurden.  

 

• 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Oktober 2009, der mit Blick auf 

europäische Weiterentwicklungen Werberegelungen und Aspekte der 

Produktplatzierung in nationales Recht umsetzen musste. 

 

• 14. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Juni 2010, der eine umfassende 

Novellierung von Jugendmedienschutzaspekten regeln sollte. Dieser 

Staatsvertrag war Ausdruck eines erhöhten Schutzbedürfnisses, welches sich 

insbesondere durch die oben dargestellte Entwicklung in eine hybride 

Medienwelt ergeben hatte. Leider wurde dieser Staatsvertrag nicht von allen 

Ländern ratifiziert, so dass in diesem Kontext im bundesweiten 

Zusammenspiel derzeit lückenhafte Regelungen bestehen. 

 

• 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom Dezember 2010, der eine 

elementare Veränderung des deutschen Rundfunkfinanzierungssystems mit 

sich brachte. Die staatsvertragliche Umsetzung der Abkehr einer 

geräteabhängigen Rundfunkgebühr hin zu einem geräteunabhängigen 

Rundfunkbeitrag war nach einer 10-jährigen Diskussions- und 

Konsolidierungsphase unter Federführung Thüringens Ende 2010 

abgeschlossen. Die diesbezügliche intensive parlamentarische Befassung in 

den 16 Landesparlamenten dauerte vor dem Hintergrund dieser völligen 

Neugestaltung ebenfalls ein ganzes Jahr.  

 

Für einen möglichen 16. Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden vor allem 

Modifizierungen  des Medienkonzentrationsrechtes mit folgenden möglichen, 

noch umstrittenen Eckpunkten diskutiert: 

• Einführung eines Fondsmodells zur Förderung der regionalen Vielfalt im 

privaten Fernsehen, 

• Anpassung der bestehenden Bonuspunkteregelung, 
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• Einführung einer zielgruppenangepassten Bemessung der 

Zuschaueranteile, 

• Einführung einer aus dem Kartellrecht bekannten Sondererlaubnis. 

  

 

Die Länder planen des Weiteren einen neuen Anlauf zur Novellierung des 

Jugendmedienschutzstaatsvertrages mit folgenden Themenfeldern: 

• Wahrung der bestehenden Gesetzgebungskompetenz der Länder 

gegenüber dem Bund, 

• Altersverifikationssysteme im Internet, 

• Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen der Kommission für 

Jugendmedienschutz und der obersten Jugendschutzbehörden, 

• Behandlung nutzergenerierter Internetinhalte (soziale Netzwerke, 

Blogs), 

• staatsvertragliche Absicherung der weiteren Finanzierung von 

jugendschutz.net. 

 

Seit der Vorlage des letzten Erfahrungsberichtes haben somit sechs 

Rundfunkänderungsstaatsverträge die medienrechtlichen 

Novellierungsnotwendigkeiten bestimmt. Weitere mögliche Änderungen des 

rundfunkstaatsvertraglichen Rechtsrahmens zeichnen sich bereits ab. 

 

Erfreulich in diesem Zusammenhang war, dass – wie in anderen Ländern 

durchaus üblich – im Rahmen der jeweiligen Zustimmungsgesetze keine 

Modifizierungen des Thüringer Landesmediengesetzes angeregt wurden, da ein 

spezifischer Novellierungsbedarf nicht gesehen wurde.  

 

Auch die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) ist der Auffassung, dass die 

bisherige Gesetzgebung zum Thüringer Medienrecht eine gute Grundlage 

gewesen ist für die positive Entwicklung der Thüringer Medienlandschaft.  

 

Sie zeichne sich – so die TLM – nicht nur durch die oben bereits genannten 

zahlreichen verschiedenartigen privaten Programme, sondern auch durch die 

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aus. Darüber hinaus soll am 
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17. Januar 2013 das neue bundesweite Fernsehspartenprogramm der Pro7Sat.1-

Gruppe „Sat.1 Gold“ mit einer Zulassung aus Thüringen auf Sendung gehen.  

 

Dennoch sieht die TLM auch, dass das Gesetz mittlerweile Novellierungsbedarf 

aufweise, um weiterhin zukunftsoffen und innovationsfreundlich zu bleiben.  

 

Aus den Geschäftsberichten der Thüringer Landesmedienanstalt, den 

Stellungnahmen zu den Erfahrungsberichten der Landesregierung und durch 

die regelmäßigen Gespräche und Beratungen zwischen Thüringer 

Landesmedienanstalt und der Thüringer Staatskanzlei sei – so die TLM – 

ersichtlich, dass einige Anpassungen und Modernisierungen des Gesetzes 

wünschenswert sind. 

 

Seit der letzten Novelle des Thüringer Landesmediengesetzes haben sich die 

Medienwelten rasant verändert. Insbesondere die Konvergenz bei 

Medienproduktion, -verbreitung und -nutzung werfe – so die Thüringer 

Landesmedienanstalt – neue Fragen der Regulierung auf, die bereits sowohl auf 

europäischer wie auch auf nationaler Ebene Änderungen der Gesetze nach sich 

gezogen, jedoch ihren Niederschlag noch nicht vollends im Thüringer 

Landesrecht gefunden haben. 

 

 

E  Handlungsempfehlungen aus den Jahren 2007 bis 2012 

 

I. Erfahrungsbericht der Landesregierung vom 30. Januar 2007 

 

Der letzte Erfahrungsbericht der Landesregierung vom 30. Januar 2007 enthält 

folgende Kernaussagen: 

 

• Zwingend notwendige Änderungen seien nicht ersichtlich.  

 

• Dennoch wurde eine schonende Modernisierung des Gesetzes empfohlen.  
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• Aufgrund der Digitalisierung seien einige Regelungen überholt und nicht 

mehr zeitgemäß.  

 

• Darüber hinaus seien bei der Anwendung des Gesetzes Regelungskomplexe 

aufgefallen, die aus Praxisgesichtspunkten überarbeitet werden sollten.  

 

• Ferner sollten aus Vereinfachungsgesichtspunkten die inzwischen mehrfach 

geänderten rundfunkstaatsvertraglichen Vorschriften im 

Landesmediengesetz durch Verweisungen auf den Rundfunkstaatsvertrag in 

seiner jeweils geltenden Fassung ersetzt werden.  

 

• Schließlich wurden Empfehlungen zu Änderungen angeregt, die sich aus der 

technischen Entwicklung ergeben.  

 

• Dabei wurden insbesondere die Bereiche Zuordnung von 

Übertragungskapazitäten, Kabelbelegung und organisatorische Aspekte 

genannt.  

 

II. Folgediskussionen zum Erfahrungsbericht 

 

Die sich aus den Folgediskussionen zum Erfahrungsbericht vom 30. Januar 

2007 abzeichnenden Novellierungsüberlegungen lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

 

1. Förderung und Vermittlung von Medienverantwortung als übergreifende 

Aufgabe  

 

Kernelement der Thüringer Rundfunklandschaft sind die Medien, die 

unmittelbar vor Ort wahrgenommen und rezipiert werden. Es hat sich seit 2007 

vermehrt gezeigt, dass in einer globalisierten Medienwelt lokale Verankerungen 

– auch durch Bürgermedien – von besonderer Bedeutung sind.  

 

Zudem werden Bürgermedien im Zuge der Entwicklung hybrider Medienwelten 

als Kernelement der Medienbildung verstanden. Denn die Vermittlung von 
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Verantwortung und Medienkompetenz wird insbesondere durch die eigene 

Beteiligung über den bloßen Konsum hinaus und über die Verbreitung eigener 

Angebote erreicht (sog. learning by doing und Entmystifzierung der Medien).  

 

Bürgermedien vor Ort sind somit wichtige Partner bei der 

Medienkompetenzförderung. Durch Bürgermedien kann ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen  öffentlich-rechtlichem Rundfunk, privatwirtschaftlichen 

Medienunternehmen und der Bürgerbeteiligung hergestellt werden. 

Bürgermedien können auch innerhalb der Medienbildung für mehr Vielfalt 

sorgen, als sie durch die weiteren Akteure auf diesem Gebiet allein gewährleistet 

ist. Schließlich tragen Bürgermedien zu einer weiteren und differenzierteren 

Verbreitung des Medienbildungsgedankens bei. Dadurch kann für die 

Bevölkerung ein sehr wichtiger lokaler Informationskanal mit 

Orientierungsfaktor geschaffen werden. 

 

Schließlich zeigt sich zunehmend, dass eine qualitativ hochwertige 

Medienbildung ein unverzichtbarer Baustein für einen zukunftsfähigen 

Medienstandort und somit auch ein Wirtschaftsfaktor ist.  

 

Die Landesregierung hat die gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe einer 

verbesserten Medienbildung parallel aufgegriffen durch die Vorlage von 

Strategielinien zur Medienbildung in dem Konzept „Stärkung und 

Weiterentwicklung der Vermittlung von Medienkompetenz in Thüringen“ (Drs: 

5/2991) vom 29. Juni 2011. 

 

Das Konzept wurde unter der Leitung der Thüringer Staatskanzlei erarbeitet – 

gemeinsam mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur, dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und 

Medien, der Thüringer Landesmedienanstalt sowie der Landeszentrale für 

politische Bildung und dem Landesfilmdienst.  

 

Auch die Thüringer Landesmedienanstalt sieht Handlungserfordernisse im 

Bereich der Förderung und Vermittlung der Medienverantwortung als 

übergreifende Aufgabe für alle Medienakteure. In diesem Kontext verweist die 
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Thüringer Landesmedienanstalt ebenfalls auf das Konzept „Stärkung und 

Weiterentwicklung der Vermittlung von Medienkompetenz in Thüringen“ der 

Landesregierung.  

 

Die zentralen Punkte des Konzepts sind: 

 

• Thüringen ist im Bereich der Vermittlung von Medienkompetenz im 

Ländervergleich sehr gut positioniert. Es existiert eine Vielzahl von 

Angeboten verschiedener Akteure, die sich an die unterschiedlichen 

Zielgruppen richten. Viele dieser Projekte sind bewährte Modelle, die 

Thüringen eine führende Rolle in Deutschland auf dem Gebiet der 

Medienkompetenzvermittlung verleihen.  

• Bestehende Aktivitäten und Angebote zur Förderung der Medienkompetenz 

in Thüringen müssen dennoch prozessual evaluiert und einheitliche 

Qualitätsstandards entwickelt werden. 

• Bei der Netzwerkarbeit ist Transparenz im Sinne von gegenseitigen 

Einblicken und Informationsaustausch substanzielle vertrauensbildende 

Voraussetzung. 

• Die Vermittlung von Medienkompetenz benötigt starke wirtschaftliche und 

personelle Ressourcen. 

• Die unterschiedlichen Initiativen und Angebote zur Vermittlung von 

Medienkompetenz müssen noch stärker gebündelt und inhaltlich verzahnt 

werden. 

• Bei der Vermittlung von Medienkompetenz muss dem Umgang mit neuen 

Medien ein größeres Gewicht zukommen. 

• Die Zusammenarbeit mit den beiden anderen mitteldeutschen Ländern ist 

zu verstärken. 

 

Im September 2012 hat das zur Umsetzung des Konzepts fachlich 

federführende Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur eine erste 

Sitzung der Arbeitsgruppe „Stärkung und Weiterentwicklung der Vermittlung 

von Medienkompetenz in Thüringen“ durchgeführt. Im Ergebnis wurden einige 

Eckpunkte zum weiteren Vorgehen und zu möglichen öffentlichen 
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Fachveranstaltungen im Jahr 2013 abgestimmt sowie erste konkrete 

Maßnahmen eingeleitet. 

 

In Umsetzung der parlamentarischen Folgebefassung mit dem 

Medienkompetzenz-Konzept ist eine Berichterstattung der Landesregierung im 

Europaausschuss des Landtags im November 2012 erfolgt. 

 

Alle Beteiligten bleiben gefordert, Schritt für Schritt das Konzept mit Aktivitäten 

und konkreten Projekten zu untersetzen. 

 

2. Weiterentwicklung der Bürgermedien 

 

Mit Blick auf die Schwerpunktsetzungen in der Medienbildung hat die Thüringer 

Landesmedienanstalt gemeinsam mit den Machern von Bürgermedien eine 

Weiterentwicklung der bestehenden Bürgermedienlandschaft angeregt.  

 

Grundlagen dieser Anregungen sind ein längerer Diskussionsprozess und ein 

darauf beruhendes Konzept. Im Einzelnen: 

 

Um die Zukunftsfähigkeit der Thüringer Bürgermedien zu sichern, diskutierten 

die Thüringer Landesmedienanstalt und die Verantwortlichen der Thüringer 

Bürgersender seit 2008 Optimierungsmöglichkeiten im Hinblick auf Strukturen 

und Qualitätsentwicklung. 

 

Ergebnis dieser Diskussionen war im September 2010 ein abgestimmtes 

Rahmenmodell. Dieses Modell soll eine erfolgreiche, effektive und 

zukunftsweisende Weiterentwicklung der Thüringer Bürgermedien, auch vor 

dem Hintergrund knapper Ressourcen und notwendiger Finanzausstattung 

ermöglichen.  

 

Die Kernpunkte des Rahmenmodells lassen sich verdichten auf die Elemente  

• chancengleicher Zugang,  

• Medienbildung und  

• lokale Information. 
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Strukturell sind dem Rahmenmodell zufolge vereinsgetragene Bürgerradios und 

Bürgerfernsehen und ein TLM-getragenes Thüringer Medienbildungszentrum 

zielführend. Den vorstehend skizzierten Punkten des Rahmenmodells liegen 

folgende Überlegungen zugrunde: 

 

Wesentliche Kennzeichen der Thüringer Bürgermedien sind und bleiben der 

chancengleiche Zugang der Nutzer zu den Bürgermedien, die über die 

Bürgermedien vermittelten lokalen Informationen und die dort vermittelte 

Medienbildung. Dazu soll es zwei Säulen geben:  

 

Auf der einen Seite die rein vereinsgetragenen Bürgerradios als 

Weiterentwicklung der bisherigen „Gattungen“ Offener Kanal (OK) und 

Nichtkommerzielles Lokalradio (NKL), auf der anderen Seite das Thüringer 

Medienbildungszentrum der TLM, das eine Konzentration und Koordinierung 

der bisherigen medienpädagogischen Arbeit an den Standorten Erfurt (u. a. 

mobile Medienwerkstatt/Thüringer Medienkompetenznetzwerk etc.) und Gera 

(mit dem Offenen Kinderkanal, PiXEL, und dem dann thüringenweit einzigen 

Bürgerfernsehen, in dem auch Aus- und Fortbildung im TV-Bereich realisiert 

wird) ermöglicht. Beide Säulen sind durch ihre Aufgaben miteinander 

verbunden. 

 

Die vereinsgetragenen Thüringer Bürgerradios sollten dem Rahmenmodell 

folgende als zugelassene Sender mit publizistischem Auftrag und offenen 

Zugangsbereichen konzipiert werden. Damit würden sie die Vorteile beider 

Vorgängerformen (OK und NKL) auf sich vereinen. Vorgesehen wäre dann nur 

noch ein Bürgerradio pro Standort, das als lokaler Medienpartner 

wahrgenommen wird. Die Schwerpunkte wären das Programm (lokale 

Information und Service durch ehrenamtliche Radiomacher und Redaktionen), 

Aus- und Fortbildung (Ausbildungsredaktion, Praktika, Schulungen) und 

medienpädagogische Angebote (Nachwuchsgewinnung und Projekte mit 

verschiedensten Bevölkerungsgruppen). Wahrgenommen würden die 

Bürgerradios bei dieser Ausrichtung als lokales Medium und Partner für 
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Medienprojekte, wobei das spezielle Profil jedes einzelnen Radiosenders von 

den Rahmenbedingungen vor Ort bestimmt werden würde. 

 

Das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM mit den Schwerpunkten 

Medienbildung, Fort- und Ausbildung hätte dem Rahmenmodell folgend 

zunächst zwei Standorte mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen: In Erfurt 

stünde die Förderung von Medienkompetenz im Vordergrund, hier würden 

Medienprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt, koordiniert und 

thüringenweit realisiert werden. Dabei würden alle gesellschaftlichen Gruppen 

und Milieus im Fokus stehen. Das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM 

würde in Umsetzung des Rahmenmodells zudem als Anlauf- und Servicestelle 

zur Koordinierung der Medienbildungsaktivitäten der Bürgerradios dienen. Das 

Bürgerfernsehen in Gera würde sich zum Thüringer Bürgerfernsehen entwickeln 

und regional sowie überregional die Aus- und Fortbildung und 

Medienprofessionalisierung der Medienschaffenden übernehmen, insbesondere 

als Servicepartner der Thüringer Lokalfernsehveranstalter. Darüber hinaus 

sollten hier genreübergreifend innovative Fernsehprojekte entwickelt werden.  

 

Langfristig bleibt die Relevanz der Bürgermedien nur gewahrt, wenn sie 

weiterhin auf breite Unterstützung vor Ort setzen können. Unabdingbar hierfür 

ist die gesicherte Finanzierung durch möglichst viele verlässliche kommunale 

und landesweite Unterstützer.   

 

Die Landesregierung beabsichtigt, das dargestellte Rahmenmodell zur zentralen 

Grundlage für die Weiterentwicklung der ThürLMG-Regelungen zu den 

Bürgermedien zu machen. 

 

3. Anpassung an die medientechnische Entwicklung 

 

In Abschnitt C. wurde die medientechnische Entwicklung im Berichtszeitraum 

bereits kurz dargestellt. Aus übereinstimmender Sicht der Landesregierung und 

der Thüringer Landesmedienanstalt haben sich auch die technikbezogenen 

Regelungen des ThürLMG, insbesondere die Bestimmungen zur Zuordnung 

und Zuweisung von Frequenzen und zur Kabelbelegung, im Lichte der 
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technischen Veränderungen grundsätzlich bewährt. Dennoch besteht Einigkeit, 

dass aufgrund dieser Entwicklung einige Änderungen des ThürLMG angezeigt 

sind:  

 

Die analoge und digitale Verbreitung lokaler Programme in größer werdenden 

Kabelanlagen sollte regulatorisch sichergestellt werden. Die bestehenden 

Belegungsregelungen allein reichen aufgrund der veränderten Netzstrukturen 

nicht mehr aus, um die Verbreitung aller lokalen Programme zu garantieren. Die 

digitale Kabelbelegung sollte künftig durch Verweisung auf die ausführlichen 

rundfunkstaatsvertraglichen Regelungen zur Belegung digitaler Plattformen 

geregelt werden. Die analoge Kabelbelegung sollte im Wesentlichen wie bisher 

durch Belegungsvorschriften im ThürLMG geregelt bleiben.  

 

Darüber hinaus sollten Betreiber von Kabelanlagen verpflichtet werden, lokale 

Fernsehprogramme sowie Bürgerradios und Bürgerfernsehen auf eigene Kosten 

aus dem jeweils vorgesehenen Verbreitungsgebiet an ihre Kabelanlage 

heranzuführen („Must-Fetch-Regelung“). Denn die Heranführung lokaler 

kommerzieller Fernsehprogramme sowie von Bürgermedien an Kabelanlagen 

gelingt immer wieder nur mit erheblichen Schwierigkeiten oder nach 

gravierenden Verzögerungen. Vor allem die Reduzierung der Einspeisestellen im 

Zuge umfassender und kurzfristig erfolgender Umstrukturierungen von 

Kabelanlagen erschwert eine Heranführung zu Bedingungen, die von lokalen 

Programmveranstaltern sowie von Bürgermedien erfüllt werden können. Diese 

Situation ist aufgrund des Must-Carry-Status’ dieser Angebote nicht mehr 

hinnehmbar. Weder die betroffenen Veranstalter noch die 

Landesmedienanstalten haben die Möglichkeit, auf die technische Struktur von 

Kabelnetzen einzuwirken.  

 

Zur Absicherung der Kabelverbreitung der Bürgermedien sollte die bisherige 

Regelung zur kostenfreien analogen Kabelverbreitung ausdrücklich auf die 

digitale Kabelverbreitung erstreckt werden. 

 

Ferner sollte das ThürLMG an das sogenannte „Führerscheinprinzip“ angepasst 

werden, das mit dem 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag im Jahr 2008 für 
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bundesweiten Rundfunk eingeführt wurde. Es handelt sich dabei um die 

Trennung der Zulassung zum Rundfunk von der Zuweisung von 

Übertragungskapazitäten für das zugelassene Programm. Seither können auf 

bundesweiter Ebene Rundfunkzulassungen unabhängig von einer bestimmten 

Übertragungskapazität ausgesprochen werden. Dieser Systemwechsel sollte im 

ThürLMG nachvollzogen werden. 

 

Schließlich könnten aus Sicht der Landesregierung Regelungen zur 

Gewährleistung der Netzneutralität hinsichtlich der Verbreitung von Rundfunk 

und Telemedien im Zuständigkeitsbereich der Länder über das Internet in 

Erwägung gezogen werden. Mit solchen signalsetzenden Regelungen könnte 

verdeutlicht werden, dass die Netzneutralität nicht ausschließlich in 

Bundeszuständigkeit liegt. Vielmehr ist von einer Zuständigkeit des 

Landesgesetzgebers auszugehen, soweit es um die Internet-Übertragung von 

Rundfunk und Telemedien im Zuständigkeitsbereich der Länder geht. Darüber 

hinaus ist die neue Regelung zur Netzneutralität in § 41 a des 

Telekommunikationsgesetzes des Bundes so lange nicht anwendbar, wie die in 

der Regelung fakultativ vorgesehene Rechtsverordnung nicht erlassen ist. 

 

Ein praktisches Bedürfnis für die Sicherung der Netzneutralität (und damit 

letzthin der Anbieter- und Angebotsvielfalt im Internet) ist deutlich erkennbar. 

Die Landesregierung teilt insoweit die übereinstimmende Bewertung der 

Problematik durch den öffentlich-rechtlichen und den privaten Rundfunk. 

Untersuchungen auf EU-Ebene haben ergeben, dass Blockierungen, 

Verlangsamungen und Aufpreise für bestimmte Dienste – jenseits technischer 

Notwendigkeiten – bereits weit verbreitet sind. Zudem haben die großen 

deutschen Internetprovider wiederholt eine noch stärkere Abkehr von der 

Netzneutralität und differenzierte Preise für die Übertragung verschiedener 

Inhalte befürwortet. Damit wären dann voraussichtlich auch in den 

Zuständigkeitsbereich der Länder fallende Inhalte von Differenzierungen 

betroffen, die von Internetprovidern nach eigenen Maßstäben vorgenommen 

werden. 
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Bisher enthalten weder der Rundfunkstaatsvertrag noch andere 

Landesmediengesetze Regelungen zur Netzneutralität. Die Landesregierung 

sieht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keine Notwendigkeit, entsprechende 

Regelungen in das ThürLMG aufzunehmen. Zunächst sollte eine vertiefte 

Diskussion dieser Thematik erfolgen. 

 

4. Zusammenführung von ThürLMG und Thüringer Pressegesetz (TPG) 

 

Eine Zusammenführung des ThürLMG mit dem Thüringer Pressegesetz (TPG) 

war noch eine der wesentlichen Zielstellungen des Erfahrungsberichtes aus dem 

Jahr 2007. Zwischenzeitlich hat sich in der weiteren Entwicklung des 

Medienrechts in Deutschland gezeigt, dass diese in einzelnen Ländern mit Blick 

auf die Konvergenz der Medien vor rund zehn Jahren vorgenommene 

Zusammenführung von Rundfunkgesetz und Pressegesetz zunehmend als nicht 

angezeigt oder nicht notwendig eingestuft wird.  

 

Vielmehr wird jetzt überwiegend angenommen, dass vor dem Hintergrund 

weiterhin notwendiger unterschiedlicher Regelungsdichten von Rundfunk 

einerseits und Presse andererseits getrennte Landesgesetze zu beiden 

Bereichen vorerst sinnvoller sind. 

 

An diesem Beispiel zeigt sich, wie die noch im Jahre 2007 von vielen 

Medienakteuren als sinnvoll angesehene Weiterentwicklung des 

Landesmedienrechts bereits kurze Zeit später als überholt eingestuft wurde. 

Damit wird der vorgesehene Zweck der Evaluierungsklausel, die 

Erfahrungsberichte zur zentralen Grundlage für die Fortentwicklung des 

Landesmediengesetzes zu machen, konterkariert. Sie sollte im Zuge der 

Überarbeitung des Gesetzes geprüft und gegebenenfalls umformuliert bzw. 

gestrichen werden. In diesem Fall wird über alternative 

Evaluierungsinstrumente nachgedacht. 
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5. Anpassungen des ThürLMG aus medienstandortpolitischen und 

medienwirtschaftlichen Aspekten 

 

Medienstandortpolitische und medienwirtschaftliche Aspekte haben im 

Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2007 keine unmittelbaren 

Novellierungsüberlegungen ausgelöst. Die Landesregierung lehnt eine situative 

Modifikation eines langfristig ordnungspolitisch angelegten Gesetzes auch 

weiterhin ab. 

 

Die auf den Erfahrungsbericht folgenden Diskussionen haben gezeigt, dass die 

Medienakteure teilweise sehr unterschiedliche Zielrichtungen auf dem Feld der 

Medienwirtschaft verfolgen. Insoweit sind die Medienakteure bezüglich ihrer 

Erwartungshaltung und Interessenwahrnehmung oftmals nur schwer hinter 

einem von allen gemeinsam getragenen Ordnungsrahmen zu positionieren.  

 

Für den jungen Medienstandort Thüringen  

• mit seiner grundsätzlichen Weiterentwicklung, 

• mit seiner Nischenspezialisierung auf Kindermedien und 

• mit dem Bau des Kindermedienzentrums sowie des Erweiterungsbaus  

sind seit 2007 wesentliche neue Entwicklungstendenzen festzustellen: 

 

Neue Kommunikationsmöglichkeiten schaffen neue Kommunikationsräume 

und neue Freiheitsräume. Die Verwischung der Grenze zwischen Individual- 

und Massenkommunikation führt auch zu einer Verspartung der 

Medienangebote, zu einer Ausdifferenzierung der publizistischen Erzeugnisse 

sowie zu einer Spezialisierung auf Nutzergruppen und Nutzerinteressen.  

 

Der Trend, dass mit professionell gestalteten Angeboten  konkurrierende selbst 

produzierte Inhalte (user generated content) hinzukommen, hat sich noch 

verstärkt. Ordnungspolitisch problematisch sind in diesem Zusammenhang die 

schleichende Entwertung von Inhalten und Urheberrechten, die sinkende 

Aufmerksamkeit und die Gratismentalität der Mediennutzer.  
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Im Berichtszeitraum hat sich auch die Herausbildung neuer übergeordneter 

Medien, sog. „Gatekeeper“ (Netz- und Portalbetreiber, Suchmaschinen), weiter 

verstärkt.  

 

Ebenso hat die Ökonomisierung der Medien durch neue Wertschöpfungsketten 

und Unternehmensallianzen zugenommen. Parallel sind die Globalisierung und 

Konzentration der Medien weiter vorangeschritten.  

 

Aus Sicht der Thüringer Landesmedienanstalt sollte bei Anpassungen des 

ThürLMG unter medienstandortpolitischen und medienwirtschaftlichen 

Gesichtspunkten in den Blick genommen werden, dass die wirtschaftliche Lage 

der lokalen Medienanbieter in Thüringen alles andere als stabil sei. 

 

Thüringen habe – so die Landesmedienanstalt – einen geringen Spielraum und 

außerhalb der Bemühungen der TLM nahezu keine weiteren 

Fördermöglichkeiten (z. B. im Vergleich zu Bayern), die für die lokalen 

Veranstalter nutzbar gemacht werden könnten. Hier sei eine Erweiterung der 

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten (z. B. Digitalisierungsförderung 

durch den Freistaat, stärkere Einbeziehung lokaler Sender unter anderem bei 

Tourismus- und Kulturaktivitäten) im Angesicht der erwünschten 

Anbietervielfalt bedenkenswert. 

 

Dies gelte insbesondere, da mit der Herausbildung der genannten 

„Gatekeeper“, also der Marktteilnehmer, die schon jetzt und zukünftig in 

steigendem Maße über Zugang und Auffindbarkeit der Veranstalter 

entscheiden, eine Veränderung der Leitmedien verbunden sei.  

 

Auch aus Sicht der Landesregierung gilt es, bei einer Fortentwicklung des 

Medienrechtes zu berücksichtigen 

• die Zielstellung eines prosperierenden Medienstandortes,  

• die Beibehaltung eines qualitativ hohen Medienvielfaltstandards und  

• die Offenheit gegenüber neuen Medienentwicklungen. 
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Eine freiheitlich-demokratische Ordnungspolitik muss sich ihrer Verantwortung 

bewusst sein sein, eine praktische Konkordanz zwischen den genannten 

freiheitssichernden, vielfaltsfördernden und wirtschaftlichen Parametern 

herzustellen.  

 

Eine praktische Herausforderung findet diese Zielstellung in der Forderung nach 

gesetzlicher Ermöglichung des sog. „Funkhausmodells“:  

 

Im Jahr 2012 ist unter dem Schlagwort „Funkhausmodell“ der Wunsch von 

Antenne Thüringen und Landeswelle Thüringen formuliert worden, vollständig 

miteinander fusionieren zu dürfen. Bislang gibt es unter den beiden 

Veranstaltern („Anbietergemeinschaften“) keine gesellschaftsrechtlichen 

Überschneidungen. 

Die beiden Hörfunkveranstalter begründen Ihren Fusionswunsch damit, 

Einsparungen erzielen und die vorhandenen Mittel effizienter einsetzen zu 

wollen.  

Dagegen wird von Kritikern eines solchen Modells insbesondere eine drohende 

Gefährdung der Meinungsvielfalt vorgebracht, da nahezu der gesamte privat-

kommerzielle Hörfunk in Thüringen dann aus einer Hand käme.  
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F. Denkbare Änderungen zur Novellierung des ThürLMG 

 

„So eine Arbeit wird eigentlich nie fertig. Man muss sie für fertig erklären, wenn man 

nach Zeit und Umständen das Mögliche getan hat.“ 

Johann Wolfgang von Goethe, Italienische Reise, Caserta, den 16. März 1787 

 

Aus Sicht der Landesregierung ist eine Novellierung des Thüringer 

Landesmediengesetzes auf Grundlage der in den vorstehenden Abschnitten 

entwickelten Überlegungen sinnvoll. Auf diese Weise sollte den dargestellten 

Weiterentwicklungen in den verschiedenen Bereichen Rechnung getragen 

werden.  

 

In die folgenden Eckpunkte sind Informationen aus den Geschäftsberichten der 

Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) sowie die kontinuierlichen 

Berichterstattungen des TLM-Direktors in den Sitzungen der TLM-

Versammlung eingeflossen. 

 

I. Neugestaltung des Bürgerrundfunks als Kern der Novelle 

 

1. Ausgangslage 

 

Der Thüringer Gesetzgeber hat 1996 die Grundlagen für eine vielfältige 

Bürgermedienlandschaft mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten und 

Rahmenbedingungen geschaffen. Daraus haben sich fünf Offene 

Hörfunkkanäle, ein Offener Fernsehkanal, zwei nichtkommerzielle Lokalradios 

sowie diverse Angebote universitären Einrichtungsrundfunks entwickelt. 

Daneben gibt es immer wieder zeitlich befristeten Ereignisrundfunk.  

 

Die Offenen Kanäle sind Plattformen für die Bürger, auf denen sie sich zu ihren 

Themen austauschen können. Nichtkommerzielle Lokalradios sind derzeit 

gesetzlich auf festen Sendeplätzen im Rahmen Offener Kanäle verortet, um dort 

mit eigener Zulassung ein Radio mit Programmschema durch interessierte 

Radiomacher zu ermöglichen. Auch hier besteht grundsätzlich 

Zugangsoffenheit, allerdings gibt es lizenzseitig bestimmte Anforderungen im 
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Blick auf Mindestsendezeiten, die die finanzielle Förderung durch die TLM 

rechtfertigen.  

 

Der Offene Radiokanal (Erfurt) und der Offene Fernsehkanal (Gera) befinden 

sich in TLM-Trägerschaft, die anderen Einrichtungen sind vereinsgetragen. Bei 

den Offenen Kanälen entsprechen Radioangebote mittlerweile stärker den 

Bedürfnissen der Nutzer und Rezipienten als Fernsehangebote.  

 

Zudem haben gerade diejenigen Offenen Kanäle den stärksten Rückhalt in der 

Region, die eine gewisse Programmstruktur erkennen lassen und sich nicht 

ausschließlich auf das ursprünglich favorisierte „Prinzip der Schlange“ 

(Sendungen in der Reihenfolge der Anmeldung ohne Rücksicht auf inhaltliche 

Zusammenhänge) beschränken.  

 

2. Vorgesehene Neugestaltung 

 

Die Offenen Kanäle (OK) und die Nichtkommerziellen Lokalradios (NKL) 

sollten auf ausdrücklichen Wunsch aller bisher am Thüringer Bürgerrundfunk 

Beteiligten zu einheitlichen „Bürgerradios“ und zu „Bürgerfernsehen“ 

zusammengeführt und erweitert werden.  

 

Dieser Wunsch geht auf den von der TLM zusammen mit den Verantwortlichen 

der Bürgersender initiierten Prozess der „Weiterentwicklung der Thüringer 

Bürgermedien“ zurück. Im Kern geht es um Optimierungsmöglichkeiten der 

Sender im Hinblick auf Strukturen und Qualitätsentwicklung, und zwar jeweils 

auf das Gesamtsystem Thüringer Bürgermedien sowie den einzelnen 

Bürgersender bezogen.  

 

Im Laufe dieses Prozesses haben alle Beteiligten konsensual ein 

zukunftsweisendes Rahmenmodell erarbeitet, diskutiert und verabschiedet. TLM 

und Bürgersender sehen in diesem Modell den richtigen Weg zur erfolgreichen, 

effektiven  und zukunftsweisenden Weiterentwicklung der Thüringer 

Bürgermedien, auch vor dem Hintergrund knapper Ressourcen und 

notwendiger Finanzausstattung. 
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Wesentliches Kennzeichen der Thüringer Bürgermedien sollten bleiben  

• der chancengleiche Zugang der Nutzer zu den Bürgermedien,  

• die über die Bürgermedien vermittelten lokalen Informationen und  

• die dort vermittelte Medienbildung.  

 

Dazu sollte es zwei Säulen geben:  

 

Auf der einen Seite die rein vereinsgetragenen Bürgerradios als 

Weiterentwicklung der bisherigen „Gattungen“ OK und NKL, auf der anderen 

Seite das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM, das eine Konzentration 

und Koordinierung der bisherigen medienpädagogischen Arbeit an den 

Standorten Erfurt (unter anderem mobile Medienwerkstatt/Thüringer 

Medienkompetenznetzwerk etc.) und Gera (mit dem Offenen Kinderkanal PiXEL 

und dem dann thüringenweit einzigen Bürgerfernsehen, in dem auch Aus- und 

Fortbildung im TV-Bereich realisiert wird) ermöglicht.  

 

Beide Säulen sind durch ihre Aufgaben miteinander verbunden. 

 

Die vereinsgetragenen Thüringer Bürgerradios sollten als zugelassene Sender 

mit publizistischem Auftrag und offenen Zugangsbereichen ausgestaltet 

werden. Damit vereinen sie die Vorteile beider Vorgängerformen (OK und NKL). 

Zugangsoffene Sendezeiten sollten durch entsprechende Regelungen 

abgesichert werden. 

 

In diesem System ist nur noch ein Bürgerradio pro Standort vorgesehen, das als 

lokaler Medienpartner wahrgenommen wird. Die Schwerpunkte sind  

• Programm (lokale Information und Service durch ehrenamtliche 

Radiomacher und Redaktionen),  

• Aus- und Fortbildung (Ausbildungsredaktion, Praktika, Schulungen) und 

• medienpädagogische Angebote (Nachwuchsgewinnung und Projekte mit 

verschiedensten Bevölkerungsgruppen).  
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Die Bürgerradios würden bei dieser Ausrichtung wahrgenommen als lokale 

Medien und Partner für Medienprojekte, wobei das spezielle Profil jedes 

einzelnen Radiosenders von den Rahmenbedingungen vor Ort bestimmt 

werden würde. 

 

Das „Misch“-Prinzip der Offenen Kanäle sollte zurückgefahren, aber nicht 

aufgegeben werden. Somit sollte ein neues „professionalisiertes“ 

Bürgermedienmodell entstehen.  

 

Die Bürgermedien schaffen sozialen Mehrwert durch lokale Verankerung und 

Vernetzung. Im gesellschaftlichen und demokratischen Willensbildungsprozess 

stellen die Bürgermedien einen relevanten Beitrag dar, der durch seine 

einzigartige Perspektivenvielfalt vor Ort eine hohe Aufmerksamkeit erzielt. 

Hierfür sind insbesondere eine generations- und gruppenübergreifende 

Ansprache der Bürger sowie ein freier Zugang zu den Medien auch weiterhin 

erforderlich. 

 

Die Bürgermedien sollten weiterhin gänzlich werbefrei bleiben. So dürfen 

Offene Kanäle und Nichtkommerzielle Lokalradios bundesweit nahezu 

ausnahmslos keine Werbung senden. 

 

Das Thüringer Medienbildungszentrum der TLM sollte die Schwerpunkte 

Medienbildung, Fort- und Ausbildung erhalten. 

 

II.  Schwerpunktsetzung Medienbildung 

 

Der Begriff „Medienkompetenzvermittlung“ sollte durch den neuen, 

umfassenderen Begriff der „Medienbildung“ ersetzt werden. Schon der neue 

Begriff würde signalisieren, dass es hier nicht um technische Fertigkeiten geht, 

sondern darum, von Werten und Wissen geprägte Haltungen und Befähigungen 

zu erwerben.  
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„Medienbildung“ sollte mit Blick auf Rezipienten und Medienmacher mehr in 

die Tiefe gehen, während „Medienkompetenz“ gelegentlich dazu tendiert, eher 

in die Breite zu streben.  

 

Hier besteht ein enger Zusammenhang mit der vorgesehenen Neuordnung der 

Bürgermedien, denn Medienbildung wird gerade dort erworben, vermittelt, 

gelebt und weiterentwickelt. 

 

Das bundesweit führende Thüringer Modell der Medienpädagogik sollte mit der 

vorgeschlagenen Novelle also weiter gestärkt und ausgebaut werden. 

Wesentliches Element dieser Erweiterung ist das bereits genannte neue 

Thüringer Medienbildungszentrum in Erfurt.  

Aufgabe des Medienbildungszentrums sollte vor allem sein, 

Medienbildungsprojekte und Qualifizierungsmaßnahmen anzustoßen und 

umzusetzen, und zwar für Zielgruppen aller gesellschaftlichen Gruppen, Milieus 

und Generationen nicht nur in Erfurt, sondern im ganzen Freistaat. 

 

Das Medienbildungszentrum sollte neben eigenen Angeboten zur 

Medienbildung zudem vor allem Leistungen bündeln, um dadurch die 

entsprechende Außenwirkung und die gesellschaftliche Akzeptanz der 

Bürgermedien noch weiter zu verstärken. 

 

Das Medienbildungszentrum sollte thüringenweit aktiv Medienbildung 

betreiben.  

Die bisherigen TLM-getragenen OK-Standorte Erfurt und Gera sollten 

Bestandteil des Thüringer Medienbildungszentrums werden. Durch die 

unmittelbare Anbindung des Thüringer Medienbildungszentrums an die TLM 

sollte sichergestellt werden, dass die Medienprojekte noch professioneller 

durchgeführt und strategisch in den Qualitätsentwicklungsprozess der 

Bürgermedien eingebettet werden. 

 

Das Medienbildungszentrum sollte neben eigenen Angeboten zur 

Medienbildung vor allem Leistungen bündeln, um dadurch die entsprechende 
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Außenwirkung und die gesellschaftliche Verankerung und Akzeptanz der 

Bürgermedien zu  verstärken. 

 

Schließlich sollte das Medienbildungszentrum als Ansprech- und Servicepartner 

für die Thüringer Bürgerradios im Bereich Medienbildung agieren und die 

erforderliche Netzwerkbildung vorantreiben. 

 

Die TLM soll im Rahmen ihrer hauptsächlich in § 44 a ThürLMG festgelegten 

Aufgaben autonom über die Kosten und die Finanzierung des Thüringer 

Medienbildungszentrums entscheiden, denn gemäß § 44 Abs. 2 ThürLMG ist 

die Landesmedienanstalt unabhängig und hat das Recht der Selbstverwaltung. 

Die TLM ihrerseits soll weiterhin aus dem Anteil an der Rundfunkgebühr (ab 1. 

Januar 2013: Rundfunkbeitrag) nach § 40 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag in 

Verbindung mit § 10 Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag finanziert werden, also 

nicht aus Haushaltsmitteln des Freistaats. Der Haushaltsplan der TLM soll wie 

bisher der Genehmigung durch die oberste Landesbehörde bedürfen, § 54 Abs. 1 

Satz 3 ThürLMG. 

 

III. Einführung des „Führerscheinprinzips“ im Zulassungsrecht 

 

Die Vorschriften zur Zulassung von Rundfunkveranstaltern sowie zur 

Zuordnung und Zuweisung von Übertragungskapazitäten sollten grundlegend 

neu geordnet und der Regelungssystematik des Rundfunkstaatsvertrages 

angepasst werden. 

 

Bei der Anwendung der Vorschriften hat sich gezeigt, dass diese nicht immer 

hinreichend klar und inzwischen auch veraltet sind. So ergibt sich teilweise erst 

durch umständliche Verweisungen, welche Auswahlgrundsätze für die Thüringer 

Landesmedienanstalt bei Hörfunkveranstaltern gelten und welche bei 

Fernsehen.  

 

Aufgrund der ohnehin angezeigten Anpassung des Thüringer 

Landesmediengesetzes an den Rundfunkstaatsvertrag und die 

Entwicklungstendenzen anderer Landesmediengesetze wäre es deshalb 
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folgerichtig, die Zulassungs-, Zuordnungs- und Zuweisungsregelungen 

umfassend neu zu ordnen.  

 

Mit dem 10. Rundfunkänderungsstaatsvertrag wurde für bundesweiten 

Rundfunk 2008 das sogenannte „Führerscheinmodell“ eingeführt. Es sieht die 

rechtliche Trennung in die Berechtigung, Rundfunk veranstalten zu dürfen 

(Zulassung) und die Berechtigung, eine Übertragungskapazität nutzen zu dürfen 

(Zuweisung), vor. Die letztgenannte Berechtigung kann sich wiederum ableiten 

lassen von der Thüringer Landesmedienanstalt (Zuweisung) oder von einem 

Plattformanbieter, der die Kapazitäten selbst übertragen bekommen hat oder ihr 

Eigentümer ist. 

 

Daraus ergeben sich auch Folgefragen, beispielsweise das Nebeneinander 

verschiedener Lokalfernsehveranstalter in einem Verbreitungsgebiet, die 

Befristung der einzelnen Verwaltungsakte oder die Regulierung von 

Plattformanbietern, denen nunmehr, ebenfalls im Zuge des 10. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrages eingeführt, auch drahtlose 

Übertragungskapazitäten zugewiesen werden können.  

 

Mit einer Neuordnung in Anlehnung an den Rundfunkstaatsvertrag und an 

diejenigen Landesmediengesetze, die ihm insoweit bereits folgen, könnte vor 

allem eine klare Trennung zwischen Zulassung einerseits und 

Kapazitätszuweisung andererseits erreicht werden. Das ThürLMG sollte dieser 

länderübergreifenden Rechtsentwicklung angepasst werden. 

 

IV. Anpassung an den Rundfunkstaatsvertrag 

 

Dieser Erfahrungsbericht hat eingangs aufgezeigt, dass der 

Rundfunkstaatsvertrag sehr viel häufiger novelliert wird als das Thüringer 

Landesmediengesetz.  

 

Bei der letzten Novelle des Landesmediengesetzes wurden zahlreiche 

Regelungen des Rundfunkstaatsvertrages wortwörtlich übernommen, allerdings 

noch mit dem Stand des 5. Rundfunkänderungsstaatsvertrages. 
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Zwischenzeitlich sind die Länder schon beim 15. 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag angekommen.  

 

Daher sind die damals aus dem Rundfunkstaatsvertrag übernommenen 

Regelungen großenteils stark verändert worden. Somit sind die Fassungen 

dieser Regelungen im Thüringer Landesmediengesetz überholt.  

 

Um diesem Dilemma künftig zu entgehen, sollten die Übernahmen aus dem 

Rundfunkstaatsvertrag komplett aus dem Thüringer Landesmediengesetz 

gestrichen und durch umfassende Verweisungen auf den Rundfunkstaatsvertrag  

sowie auf den Jugendmedienschutzstaatsvertrag in ihren jeweils geltenden 

Fassungen ersetzt werden.  

 

Hiermit wäre eine sinnvolle Deregulierung und eine sprachlich deutlich 

spürbare Entschlackung und Verkürzung des Gesetzes verbunden. 

 

V. „Bürogemeinschaft“ statt „Funkhausmodell“ 

 

Dem Wunsch der Gesellschafter der beiden landesweiten privaten 

Hörfunkveranstalter Antenne Thüringen und Landeswelle Thüringen, durch 

Liberalisierung der Vorschrift zur Sicherung der Meinungsvielfalt eine 

umfassende Fusion („Funkhausmodell“) zu ermöglichen, sollte nur in dem 

Sinne Rechnung getragen werden, dass die Möglichkeit einer sog. 

„Bürogemeinschaft“ eingeräumt wird. Das heißt, dass alle nicht 

programmrelevanten Geschäftsbereiche gemeinsam betrieben und vielleicht 

auch räumlich zusammengelegt werden dürfen. Die Regelung zur Begrenzung 

der sog. Überkreuzbeteiligung von privaten Rundfunkveranstaltern 

untereinander auf höchstens 10 v. H. sollte hingegen unverändert beibehalten 

werden.  

 

VI. Verlängerung der Laufzeiten der Rundfunk-Zulassungen 

 

Bereits im letzten Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2007 hatte die 

Landesregierung und die TLM übereinstimmend eine moderate Verlängerung 
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der gesetzlichen Zulassungslaufzeiten für landesweite Rundfunkveranstalter 

befürwortet. Inzwischen sind sich Landesregierung und TLM darin einig, dass 

auch die Zulassungslaufzeiten für regionale und lokale Rundfunkprogramme 

verlängert werden sollten. So würde auch für die Veranstalter dieser Programme 

die Planungssicherheit erhöht.  

 

Im Gegenzug sollten der Thüringer Landesmedienanstalt weitere 

Ermessensspielräume eröffnet werden, um für Programme, die sich 

beispielsweise in Übergangs-, Konsolidierungs- oder Krisenphasen befinden, 

kürzere Zulassungslaufzeiten aussprechen zu können. Im Zusammenspiel 

würden diese Änderungen eine zugleich deregulierende und flexibilisierende 

Wirkung entfalten. 

 

Die Differenzierung zwischen längeren Zulassungslaufzeiten für den 

landesweiten Rundfunk und kürzeren Zulassungslaufzeiten für den regionalen 

und lokalen Rundfunk sollte aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen 

beibehalten werden. 

 

VII. Erhöhung der Frauenquote in der Versammlung der Thüringer 

Landesmedienanstalt 

 

Die pluralistisch besetzte TLM-Versammlung hat nach derzeitiger Rechtslage 25 

bis 30 Mitglieder. Diese Schwankungsbreite beruht auf § 45 Abs. 4 des 

geltenden ThürLMG: 

 

„(4) Bei der Benennung der Mitglieder der Versammlung ist auf eine angemessene 

Berücksichtigung von Frauen hinzuwirken. Die Mitglieder der Versammlung wählen, 

wenn sich unter ihnen nicht schon fünf Frauen befinden, im Benehmen mit den 

Frauenorganisationen mit einfacher Mehrheit so viele weibliche Mitglieder hinzu, 

dass der Versammlung insgesamt fünf Frauen angehören. Diese sollen vornehmlich 

die berufstätigen und die in der Erziehung wirkenden Frauen vertreten.“ 

 

Diese Regelung kam in der Vergangenheit wiederholt zum Tragen, da sich unter 

den 25 regulär entsandten Personen weniger als fünf Frauen befanden. Im 
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Rahmen der Novellierung des ThürLMG sollte diese bestehende Quote spürbar 

erhöht werden, wie die Landesregierung dies bei der Beantwortung der Kleinen 

Anfrage  Nr. 291 im Frühjahr 2010 in Aussicht gestellt hatte. Die neue Regelung 

sollte nicht nur „Signalwirkung“ haben, sondern das Verhalten der 

Entsendungsberechtigten tatsächlich beeinflussen. Nicht ganz zu Unrecht wird 

die ausgeprägte männliche Dominanz in Medien-Gremien gelegentlich kritisiert.  

 

VIII. „Must-Fetch-Regelung“ 

 

Ferner wurde im Abschnitt „Anpassung an die medientechnische Entwicklung“ 

bereits die Aufnahme einer „Must-Fetch-Regelung“ in das ThürLMG 

befürwortet. Damit soll die Heranführung lokaler kommerzieller 

Fernsehprogramme sowie von Bürgermedien an Kabelanlagen auch dann 

sichergestellt werden, wenn sich die vom Kabelnetzbetreiber vorgegebene 

Einspeisestelle außerhalb des vorgesehenen Verbreitungsgebietes oder sogar 

außerhalb Thüringens befindet. 

 

Weder der Rundfunkstaatsvertrag noch – soweit ersichtlich – andere 

Landesmediengesetze enthalten eine Regelung zur Heranführung lokaler 

Programme an Kabelanlagen durch den Kabelnetzbetreiber auf seine Kosten. 

Auch ein solcher Regelungsansatz könnte somit über Thüringen hinaus 

Vorbildwirkung entfalten und möglicherweise in andere Landesmediengesetze 

einfließen. 

 

 

G. Schlussbemerkung 

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass mit der Umsetzung dieser Eckpunkte 

ein modernes, zukunftsweisendes und flexibles Landesmediengesetz vorgelegt 

werden könnte. 


