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Der Europäer unter den deutschen Free-TV-Sendern

eo TV: Kino made in Europe 

Jürgen Hörner: „Großes Kino = Holly-
wood!? Weit gefehlt! Spielfilm- und 
Serienproduktionen aus Europa ste-
hen mittlerweile in der Gunst der Zu-
schauer hierzulande ganz weit oben. 
Der Erfolg des TV-Senders eo TV ist 
das beste Beispiel dafür – denn hier 
ist der Name Programm: eo TV zeigt 
ausschließlich European Originals, 
das heißt Serien und Spielfilme, 
sowohl Klassiker als auch Free-TV-
Premieren, in Europa produziert. 9,5 
Millionen Zuschauer haben eo TV seit 
dem Sendestart im Dezember 2015 

schon gesehen.* Und: Kein anderer frei empfangbarer Sender bietet 
tatsächlich eine so große Vielfalt an europäischen Highlights an. Ob 
aus Schweden, Frankreich, England, Finnland, Italien oder Deutsch-
land – das Programm ist die echte Alternative zu US-Produktionen und 
so abwechslungsreich wie Europa selbst: eo TV offeriert aufwendig 
produzierte, preisgekrönte und beliebte Serien der letzten drei Jahr-
zehnte – von Schäferhund ‚Kommissar Rex‘ über außergewöhnliche 
britische Produktionen wie ‚Life on Mars‘ bis hin zu raffinierten skan-
dinavischen Produktionen wie ‚Black Widows – Rache auf Finnisch‘. 
Dazu finden die Zuschauer bei eo TV große TV- und Kinoproduktionen 
aus ganz Europa – All-Time-Classics, große Event-Mehrteiler, Starkino 
und Festival- und Programmkino.“

Gegründet wurde eo TV Ende 2015 von keinem Unbekannten: Hin-
ter eo TV steht mit Jürgen Hörner ein Fernsehprofi. Der ehemalige 
Deutschland-Chef von ProSiebenSat.1-TV hat mit eo TV offensichtlich 
ein glückliches Händchen bewiesen und eine Marktlücke geschlossen. 
Distribuiert wird eo TV HD seit Ende März über Freenet TV Connect 
via DVB-T2 HD in über drei Millionen TV-Haushalte. Auch bei Waipu.tv 
sendet eo TV HD täglich 24 Stunden, ebenso im Livestream auf seiner 
Website www.eotv.de sowie bei Dailyme TV. Als Programmfenster ist 
eo TV zwischen 20.15 und 1.00 Uhr in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz über sämtliche Sendewege des Familiensenders RiC (Reich-
weite: 34 Millionen Haushalte) zu empfangen, also über Satellit, Kabel 
und IPTV. \\

Im März 2017 erhielt EO Television GmbH, München, von der SLM (auf der Grundlage 
des Beschlusses der ZAK und nach ergänzender Zustimmung durch die KEK) eine Zu-
lassung für ein täglich 24-Stunden verbreitetes Fernseh-Spartenprogramm mit dem 
Titel „eo TV HD“.

*  AGF: Empfangbarkeit Zuschauer ab 3 Jahren, die den Sender mindestens einmal im  
Zeitraum 22.12.15–31.12.16 gesehen haben, Stand März 2017.

Jürgen Hörner, Gründer und Geschäftsführer eo TV
www.eotv.de
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Erste lokale DAB+-Komplett-Multiplexe in Deutschland sollen in Sachsen starten

Small Scale DAB-Projekte in Leipzig und Freiberg

Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für priva-
ten Rundfunk und neue Medien (SLM) hat den Weg frei 
gemacht für die ersten vollständigen Lokalradio-Multi-
plexe im Standard DAB+. Damit soll Digitalradio für Lo-
kalradios attraktiver gemacht und das Angebot für Hörer 
signifi kant vergrößert werden. 

Das Entscheidungsgremium der SLM gab grünes Licht 
für eine medienrechtliche Ausschreibung in Leipzig und 
in Freiberg. Diese erschien kürzlich im Sächsischen Amts-
blatt mit einer Antragsfrist bis 4. Mai 2017. Sofern für 
Leipzig beziehungsweise Freiberg mindestens fünf Be-
werbungen eingehen, erfolgt anschließend der Aufbau 
von DAB+-Senderanlagen, basierend auf der Small Scale 
DAB-Technologie. Für deren Realisierung holt die Medien-
anstalt bereits bei potenziellen Netzbetreibern parallel 
Angebote ein, die konkrete Angaben über Standort, In-
vestitions- und Betriebskosten enthalten. Die Multiple-
xe sollen nach Möglichkeit noch in diesem Sommer auf 
Sendung gehen. „Ziel ist es, sächsische kommerzielle und 
nichtkommerzielle Hörfunkveranstalter und Internetra-

Für Pluralität und Meinungsvielfalt im Rundfunk

NKL-Förderrichtlinie für Sachsen auf den Weg gebracht

Jahresbericht 2015/16 vorgelegt

Einblicke in die Arbeit der SLM

Der Medienrat der SLM verabschiedete in seiner Sitzung 
am 10. April eine Förderrichtlinie zur Unterstützung nicht-
kommerzieller lokaler und regionaler Rundfunkanbieter 
(NKL) in Sachsen. Diese Richtlinie ermöglicht es der SLM, 
künftig neben den Sende- und Leitungskosten bis zu 
100.000 Euro pro Jahr für vielfalts- und partizipationsför-
dernde Projekte oder Maßnahmen, die der Erweiterung 
und Qualifi zierung dienen, zu bewilligen. 

„Der sächsische Gesetzgeber hat es ermöglicht, dass 
die SLM ein Förderpaket schnüren konnte, welches das 

Auf ihrem Jahresempfang am 6. März legte die Sächsische Landesanstalt für 
privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) ihren Jahresbericht 2015/2016 
vor. Informativ und übersichtlich gestaltet, gibt er Einblicke in die zahlrei-
chen Aufgabenbereiche und Tätigkeitsfelder der SLM und ihrer Gremien. \\

dioanbieter unter wirtschaftlich vertretbaren Vorausset-
zungen für einen vorzeitigen Einstieg in die digital-terres-
trische Radiotechnologie zu motivieren“, sagte Michael 
Sagurna, Präsident des Medienrates der SLM. „Program-
me mit lokaler Reichweite generieren nicht so hohe Ein-
nahmen, dass sich ein Programmplatz in einem überregi-
onalen oder gar landesweiten DAB-Netz bezahlen ließe. 
Hier setzt Small Scale DAB an“, so Sagurna weiter. „Es geht 
nicht darum, die digitale Hörfunkübertragung neu zu er-
fi nden, sondern lokale DAB-Versorgungsstrukturen mit 
möglichst geringen Investitionskosten aufzubauen.“ 

Begleitend zur Einführung des lokalen DAB+-Netzes soll 
eine evaluierenden Studie durchgeführt werden. Da-
bei wird der Status Quo der DAB+-Marktdurchdringung, 
-Nutzung und -Akzeptanz gemessen und mit Wiederho-
lungsmessungen Veränderungen, Entwicklungen und 
Tendenzen aufgezeigt. \\

www.slm-online.de

Download unter: www.slm-online.de/slm_jahresberichte.html

www.slm-online.de

überwiegend ehrenamtliche Engagement der nichtkom-
merziellen Veranstalter stärkt“, sagte Michael Sagurna, 
Präsident des Medienrates der SLM. „Die Stimme der 
nichtkommerziellen Radios wird jetzt kräftiger. Wir ver-
sprechen uns davon eine Bereicherung der Meinungsviel-
falt in Sachsen.“ Ob die Förderung ihrer Zielsetzung nach-
kommt, wird regelmäßig überprüft und kann bei Bedarf 
angepasst werden. \\
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Lesen Sie dazu das Schwerpunktthema
weiter auf den Seiten 6–14

Stein auf Stein
Die Schaffung eines harmonischen europäischen digitalen 
Binnenmarktes ist oberstes Ziel der Medienpolitik der EU. 
Der Vorgang ist bisweilen schwierig und hochkomplex – und 
wirkt in Summe manchmal wie ein Akt schieren Willens.

Das eine Vertragswerk, das den Bereich 
audiovisuelle Politik und Medienpolitik 
unmittelbar regelt, gibt es in der EU nicht. 
Kultur und Medien fallen in die Zustän-
digkeit der einzelnen Mitgliedstaaten. Im 
Zuge der Globalisierung des Medienge-
schäfts gewann die EU im Laufe der Jah-
re allerdings erheblich an Einfl uss. Galt 
dies zunächst wegen seines grenzüber-
schreitenden Charakters vorrangig für das 
Fernsehen, wurde das Betätigungsfeld der 
Europäischen Gemeinschaft spätestens 
mit Entwicklung der Onlinekommunika-
tion und der Konvergenz der Kommuni-
kations- und Informationstechnologien 
deutlich erweitert. Die Zuständigkeit für 
die Medienpolitik leitet sich heute aus 
verschiedenen Artikeln des „Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union“ 
(AEUV) ab. Angesichts der überaus kom-
plexen Natur dieser Branche ist das auch 
erforderlich. 

Es ist die technologische Entwicklung, die 
der Union eine Ausweitung ihres Einfl us-
ses im Kommunikationssektor erlaubt hat 
und ihre Rolle als ein mächtiger Akteur der 
Medienpolitik stärkt. Eine Mindestharmo-
nisierung des digitalen Europas ist heute 
überfällig. Ein gut gestalteter digitaler 
Binnenmarkt stärkt Wachstum und In-
novation in Europa. Ohne die Vorteile des 
gemeinsamen Marktes kann Europa künf-
tig kaum mit amerikanischen und asiati-
schen Wettbewerbern mithalten. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass 
europäische Regulierung auf die nationalen Medienord-
nungen wirkt. Diese kann sie zwar nicht aushebeln, aber 
unter Umständen einschränken. Das lässt Platz für Dis-
kussionen. Die EU kann aber nur dort regulieren, wo ihre 
Kompetenzen liegen – das ist im Bereich des Binnenmark-
tes. Die Schaffung eines digitalen Binnenmarktes hat al-
lerhöchste Priorität bekommen. 

Dazu haben Europäisches Parlament und Europäischer 
Rat insbesondere in den vergangenen zwei Jahren zu 
zahlreichen Verordnungen beraten und verhandelt. Diese 
betreffen unter anderem die Themen Netzneutralität, E-
Privacy, IT-Sicherheit und die Überarbeitung der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste. 

Eines wird schnell klar, befasst man sich intensiver mit 
den Verordnungen: Häufi g geht es ausschließlich darum, 
den kleinsten gemeinsamen Nenner zu fi nden. Oftmals 
greifen Verordnungen nicht tief genug, lassen bestenfalls 
viel Spielraum für die Auslegung oder weichen Regulie-
rungen zu stark auf. Das bringt die Abstimmung mit 28 
Mitgliedstaaten mit sich. In diesem Prozess müssen und 
sollen diverse Interessenlagen berücksichtigt werden. 
Das macht den europäischen Gedanken nicht obsolet. 
Ganz im Gegenteil: Europa bedeutet nicht nur das ge-
meinsame Bestehen gegen internationale Wettbewerber. 
Europa heißt auch Brücken bauen. Es bedeutet Konsens 
und Kompromiss. Das ist ein Leitmotiv. Eines, das es zu be-
wahren gilt, auch wenn die Verhandlungen zur Einigung 
bisweilen schwierig und divers sind. \\
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Vorlagen am Fließband 
Die Anzahl der Richtlinien zur Schaffung eines digitalen 
Binnenmarktes ist beträchtlich angewachsen. 2017 wird ein 
entscheidendes Jahr in der europäischen Medienpolitik.

Dienste wie WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail 
oder iMessage mit einbezogen werden. Ein entscheiden-
der Punkt im Entwurf für die EU-Kommission: Ohne die 
Zustimmung der Verbraucher dürfen Daten künftig nicht 
mehr verwendet werden. 

Die neue Verordnung ist Bestandteil der im Mai 2015 vor-
gestellten Strategie für einen digitalen Binnenmarkt. „In 
Europa werden Datenfl uss und Datenzugang oft durch 
Datenlokalisierungsvorschriften oder andere techni-
sche und rechtliche Beschränkungen behindert. Wenn 
unsere Datenwirtschaft Wachstum und Beschäftigung 
hervorbringen soll, müssen Daten genutzt werden. Da-
für müssen sie allerdings verfügbar sein und analysiert 
werden können. Um das Potenzial der Datenwirtschaft 
auszuschöpfen, brauchen wir einen koordinierten euro-
päischen Ansatz, der auf wirksamen EU-Vorschriften zum 
Schutz von Privatsphäre und personenbezogenen Daten 
beruht“, erklärte dazu auch Andrus Ansip, Vizepräsident 
der Europäischen Kommission und Kommissar für den 
digitalen Binnenmarkt und für digitale Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

Zu den drei Säulen der Strategie für einen digitalen Bin-
nenmarkt sind 16 zentrale Maßnahmen vorgesehen, für 
die die Kommission bis Ende 2016 eine Umsetzung ge-
prüft hatte. Dazu gehören: der bessere Zugang für Ver-
braucher und Unternehmen zu digitalen Waren und 
Dienstleistungen in ganz Europa (Stichworte: Urheber-
recht, Geoblocking und grenzüberschreitender elektroni-
scher Handel), Schaffung der richtigen Bedingungen und 
gleicher Voraussetzungen für fl orierende digitale Netze 
und innovative Dienste (das betrifft unter anderem die E-
Datenschutz-Richtlinie, die Revision der AVMD-Richtlinie 
und Cybersicherheit) und die bestmögliche Ausschöp-
fung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft 
(Stichwort europäische Initiative zum „freien Daten-
fl uss“). Das Gros all dieser Themen befi ndet sich derzeit 
im politischen Abstimmungsprozess – die Umsetzung 
ist für spätestens 2018 anvisiert. Der Knackpunkt in allen 
Bestrebungen: „Es ist entscheidend, mit den schnellen 
Entwicklungen der Medienbranche mitzuhalten. Wir ver-

Wie am laufendem Band: Die Europäische 
Kommission hat in puncto Medienpolitik 
in diesem Jahr einiges auf der Agenda. 
Eine Reihe von Gesetzesvorlagen rückt in 
die fi nale Entscheidungsphase. Dabei geht 
es nicht nur um die bedeutende und drin-
gend nötige Revision der Audiovisuellen 
Mediendienste-Richtlinie (AVMD), auch 
der Legislaturvorschlag zur Anpassung 
des Urheberrechts ist in Bearbeitung: „Die 
EU benötigt ein modernes Urheberrecht, 
das sich am digitalen Zeitalter orientiert“, 
meint Johannes Bahrke, ein Sprecher der 
Europäischen Kommission. Gerade in die-
sem Feld versucht die EU, Medienschaf-
fende und Nutzer besser auszurüsten. „In 
puncto Urheberrecht gibt es diverse Ziel-
setzungen: Wir wollen einerseits verbes-
serten Schutz für Bildung, Forschung und 
kulturelles Erbe gewährleisten und ande-
rerseits einen fairen und nachhaltigeren 
Markt für Urheber, Kreativwirtschaft und 
Presse erzeugen.“ 

Neben den größeren Gesetzesvorhaben 
gibt es eine Vielzahl weiterer Initiativen 
aus anderen Feldern, die den Bereich Me-
dien streifen. „Diverse aktuelle Vorhaben 
der Kommission befassen sich mit den 
Themen E-Privacy, Cybersecurity und In-
ternet of Things – das ist nicht in erster 
Linie Medienpolitik und trotzdem absolut 
relevant für die Branche“, bestätigt Jo-
hannes Bahrke. „Anfang des Jahres haben 
wir einen Entwurf vorangetrieben, der E-
Privacy-Richtlinien auf alle Anbieter elek-
tronischer Kommunikation, inklusive 
internetbasierter Services, ausweitet.“ 
Neben traditionellen Telekommunikati-
onsanbietern sollen ab 2018, wenn die 
EU-Verordnungen zu allgemeinen Da-
tenschutzbestimmungen in Kraft treten, 
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suchen, eine Reihe prinzipienbasierter, zukunftssicherer 
Richtlinien bereitzustellen, die nicht nur dem nationalen 
Kontext angepasst werden können, sondern auch ein Le-
vel an Flexibilität gewährleisten, um für die Entwicklun-
gen der kommenden Jahre gerüstet zu sein“, erklärt Jo-
hannes Bahrke. 

Abseits der Vielzahl technischer Grundlagen und deren 
rechtlicher Rahmenbedingungen befasst sich die EU 
auch mit anderen Faktoren, die Einfl uss auf die Medien 
nehmen. Phänomene wie Fake News, Social Bots und Co. 
nehmen eine zunehmend wichtige Rolle in den Diskus-
sionen ein. „Die Europäische Kommission trägt ihren Teil 
dazu bei, dass der europäische Mediensektor dynamisch, 
vielfältig, wettbewerbsfähig, pluralistisch und frei bleibt. 
Wir denken, dass die Medienfreiheit und -pluralität und 
der Schutz von Medienschaffenden zu den Grundpfeilern 
einer freien, demokratischen Gesellschaft gehören“, be-
tont Kommissionssprecher Bahrke. „Gerade in Zeiten von 
wichtigen europäischen Wahlen rücken Schlüsselthemen 
wie Fake News und Falschinformationen in sozialen Me-
dien auf die Agenda. Wir nehmen das sehr ernst“, betont 
Bahrke. Der Vizepräsident der Europäischen Kommission 
Andrus Ansip hatte vor diesem Hintergund die Notwen-

digkeit und Bedeutung von Qualitäts-
journalismus betont und außerdem stark 
auf die generelle Verbesserung der Me-
dienkompetenz der europäischen Bürger 
gedrungen: „Wir unterstützen zahlreiche 
Projekte in der Medienkompetenzvermitt-
lung. Darüber hinaus investieren wir in 
Forschungsprojekte, die die Entwicklung 
technischer Hilfsmittel zur Überprüfung 
des Wahrheitsgehaltes von Inhalten auf 
Social Media vorantreiben.“

Bis diese Bestrebungen tatsächlich grei-
fen, besitzen soziale Netzwerke und tradi-
tionelle Medien die Hauptverantwortung 
im Kampf gegen Fake News. „Deshalb be-
grüßen wir die neuesten Bestrebungen 
von Online-Plattformen und Medienma-
chern, gezielt gegen Falschinformationen 
vorzugehen, Fake News aufzudecken und 
deren Verbreitung zu verhindern. Diese Ini-
tiativen werden wir künftig noch weiter 
fördern“, betont Johannes Bahrke. \\
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Agieren statt reagieren
Während die Harmonisierung grenzüberschreitender 
Gesetze im Jugendmedienschutz schwierig ist, funktioniert 
die Zusammenarbeit auf praktischer Ebene gut.

International vergleichende Studien zei-
gen: Länderübergreifende Reglementie-
rungen stoßen im Jugendmedienschutz 
immer wieder an ihre Grenzen. Unter-
schiedliche Wertevorstellungen und Tra-
ditionen machen es häufi g schwer, einen 
gemeinsamen Konsens zu fi nden. Die EU-
weite Harmonisierung scheint unmög-
lich, gleichwohl diese gerade im Bereich 
des Internets dringend erforderlich wäre. 
Die letzten spezifi schen Maßnahmen der 
Europäischen Union zum Jugendmedien-
schutz datieren aus den Jahren 2005 bis 
2013. Aktuell steht der Jugendschutz un-
ter anderem bei der Novellierung der EU-
Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste 

(AVMD) sowie bei der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
im Fokus. Gefordert werden beispielsweise Altersverifi ka-
tionen bei unter 16-Jährigen sowie mehr Anbieterverant-
wortung im Hinblick auf Datenverarbeitung und Trans-
parenz. Trotz langjähriger Verhandlungen bleiben diese 
jedoch teils zu unkonkret.

Sehr viel konkreter wird es hingegen in der Praxis. Hier 
hat sich ein weitreichendes Netzwerk aus Kooperationen 
entwickelt, das die Zusammenarbeit über Ländergrenzen 
hinweg ermöglicht und sehr viel effektiver ist, als es EU-
Vorgaben vermutlich sein könnten. Foren, Partnerschaf-
ten, Initiativen und Modellprojekte schaffen für die in-
ternationalen Akteure Plattformen für einen inhaltlichen 
Austausch und eine Annäherung hinsichtlich übergrei-
fender Lösungsansätze. 
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www.klick-tipps.net
www.jugendschutz.net

www.inhope.org
www.surfen-ohne-risiko.net

www.betterinternetforkids.eu

Wie diese europaweite Harmonisierung faktisch funktioniert, zeigt 
sich am Beispiel von jugendschutz.net. Als gemeinsames Kompetenz-
zentrum von Bund und Ländern macht sich jugendschutz.net für den 

Jugendschutz im Internet stark: angefangen bei der systematischen 
Kontrolle bezüglich jugendgefährdender Inhalte über die Informati-
on und Sensibilisierung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern 
bis hin zur Löschung unzulässiger Inhalte und Angebote. 2015 wur-
den mehr als 30.000 Online-Angebote auf Verstöße hin geprüft, in 

über 6.000 Fällen wurde gegen Verstöße vorgegangen. Die länder-
übergreifende Stelle ist organisatorisch an die KJM angebunden. Bei 

Verstößen weist jugendschutz.net Anbieter darauf hin und informiert 
die KJM sowie die Freiwillige Selbstkontrolle, wenn der Anbieter Mitglied 
einer anerkannten Selbstkontrolleinrichtung ist. Bei entsprechenden Fäl-
len informiert jugendschutz.net auch die Strafverfolgungsbehörden.

Um diesen Aufgaben nachzukommen, arbeiten die insgesamt 44 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter eng mit ausländischen Partnern zusammen. 
„jugendschutz.net engagiert sich gemeinsam mit allen Institutionen, die 
Schnittstellen zum Jugendschutz haben – angefangen bei der Strafver-
folgung über die Medienpädagogik, zivilgesellschaftliche Initiativen bis 
hin zu Verbänden oder Supportabteilungen von Unternehmen“, erklärt 
Friedemann Schindler, Leiter von jugendschutz.net. „Wir sind Mitglied 
des internationalen Hotline-Verbundes Inhope. Hier gibt es regelmäßi-
ge Treffen, bei denen neue Entwicklungen diskutiert und Mindeststan-
dards für Hotlines festgelegt werden. Aktuell beteiligen wir uns zudem 
an einer Arbeitsgruppe zu virtueller Kinderpornografi e, die neue Dar-
stellungsweisen – beispielsweise täuschend echte 3-D-Animationen des 
sexuellen Missbrauchs – diskutiert und Kriterien für deren Beurteilung 
entwickelt“, führt er weiter aus. Um Darstellungen des sexuellen Miss-
brauchs zu bekämpfen, arbeiten die internationalen Akteure über eine 
gemeinsame Datenbank zusammen, die von Interpol gehostet wird.

Doch auch wenn die Bekämpfung sexueller Ausbeutung von Kindern 
im Netz einer der Schwerpunkte ist, so macht sie nur einen Teil der viel-
schichtigen Aufgaben von jugendschutz.net aus. Immer akuter wird auch 
die Verbreitung von Hassbotschaften – vor allem in den sozialen Netz-
werken. „jugendschutz.net hat 2003 das International Network Against 
Cyber Hate – kurz Inach – gegründet, in dem sich inzwischen 16 Partner-
organisationen aus Europa, Israel, Russland und den USA zusammen-
geschlossen haben. Derzeit überprüfen die Inach-Mitglieder, ob und in 
welchem Umfang YouTube, Facebook und Twitter den vereinbarten Code 
of Conduct einhalten, Beschwerden über Hassbotschaften innerhalb von 
24 Stunden zu bearbeiten. Inach organisiert zudem internationale Fach-
tagungen, um für die Bekämpfung von Hass im Netz zu sensibilisieren“, 
betont der Experte.

Zu einem zeitgemäßen Jugendschutz gehören laut Schindler jedoch 
auch sichere Angebote für die jüngsten User, die immer früher globale 
Dienste wie Apps, Messenger-Dienste oder Social Networks nutzen. In 
diesem Zusammenhang plädiert jugendschutz.net seit Jahren für tech-
nische Mechanismen, die einen umfassenden Schutz gewährleisten. 
„WhatsApp für Kids lässt sich nicht auf nationaler Ebene durchsetzen. 
Dafür benötigt es eine Bündelung internationaler Anstrengungen“, so 
Friedemann Schindler. Neben dem technischen Jugendschutz seien zu-
dem auch Aspekte wie Medienkompetenzvermittlung und Sensibilisie-
rung der Eltern enorm wichtig. \\

Friedemann Schindler

Leiter von jugendschutz.net

Erklärungen, Tipps und Tricks zu einem sicheren 
Umgang im und mit dem World Wide Web fi n-
den Kinder, Eltern und Pädagogen unter anderem 
hier:

Sicher surfen – aber wie?
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Digitale 
Grenzen öffnen

Aktuell müssen die Nutzer von bezahlten Online-
diensten im EU-Ausland auf Amazon Prime & Co.  
verzichten. Das soll sich ab 2018 ändern. 

Derzeit ist an der Ländergrenze Schluss: 
Nutzer von bezahlten Onlinediensten 
wie Amazon Prime oder Sky Go können 
im Ausland nicht auf ihre Abonnements 
in Deutschland zurückgreifen. Schuld da-
ran: das sogenannte Geoblocking. Damit 
werden bestimmte Regionen von einem 
digitalen Angebot ausgeschlossen. An-
hand der einzigartigen IP-Adresse, die 
jeder Computer im Netz besitzt, kann er-
kannt werden, in welchem Land sich der 
User befindet. Das verhindert bisher die 
Nutzung eines in der Heimat abgeschlos-
senen Abos im Ausland. Das soll sich ab 
2018 ändern: Das EU-Parlament und der 
Europäische Rat haben sich im Februar 
2017 informell auf die Verordnung zur Ge-
währleistung der grenzüberschreitenden 
Portabilität von inhaltsbezogenen Online-
diensten im Binnenmarkt geeinigt. Da der 

Einigungsvorschlag noch nicht öffentlich ist, können die 
neuen Regelungen aktuell noch nicht final bewertet und 
analysiert werden. Jurist Bernhard Borsche vom Zentrum 
für Europäischen Verbraucherschutz e. V. gibt eine erste 
Einschätzung.

Herr Borsche, welcher Vorteil ergibt sich durch die Auf-
hebung des Geoblockings für die EU-Mitglieder? Nutzer 
von kostenpflichtigen Online-Abos über Fernsehen, Fil-
me, Musik oder Videospiele, die in einem EU-Land leben 
und an ihrem Wohnort einen Vertrag über ein solches 
Abo abgeschlossen haben, können diese Medien auch in 
anderen EU-Ländern nutzen, wenn sie sich dort vorüber-
gehend aufhalten. Voraussetzung ist, dass es dem Nutzer 
bereits im Land des Wohnortes möglich war, das Medium 
an verschiedenen Orten zu nutzen. Ein Recht darauf, dass 
die Medien im EU-Ausland in der gleichen Qualität zur 
Verfügung gestellt werden wie im Land des Wohnortes, 
hat der Nutzer allerdings nicht. Es sei denn, das wurde 
ausdrücklich vertraglich vereinbart. Grundsätzlich gilt 
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das nur für kostenpflichtige Abonnements. Bei kostenlo-
sen Abonnements steht es dem Abo-Anbieter frei, seinen 
Nutzern EU-Portabilität zu gewährleisten. Die Rechte der 
Rechteinhaber treten dahinter zurück.

Ist eine zeitliche Einschränkung für die zulässige Aus-
landsnutzung vorgesehen? Abonnenten können die in-
haltsbezogenen Onlinedienste nur dann im EU-Ausland 
nutzen, wenn sie sich „vorübergehend“ dort aufhalten. 
Der Begriff „vorübergehend“ wird in der Verordnung nicht 
definiert. Das erschwert die Auslegung des Begriffes und 
kann zu Rechtsunsicherheit bei der Anwendung der Ver-
ordnung führen. Als Leitbild dürfte ein Nutzer gelten, der 
in ein anderes EU-Land reist, sei es aus privaten oder be-
ruflichen Gründen. Fraglich ist aber zum Beispiel, ob ein 
Studienaufenthalt darunter fällt.

Wie wird möglichem Missbrauch vorgebeugt? Rechte- 
inhaber können von den Anbietern verlangen, dass sie 
überprüfen, ob die Nutzer die Abos tatsächlich nur vorü-
bergehend im EU-Ausland nutzen. Dabei können Abo-An-
bieter nur zu zumutbaren Maßnahmen verpflichtet wer-
den. Der Wohnort des Nutzers darf anhand elektronischer 
Identifikation, Zahlungsdetails, Steuerdaten, Postadres-
sen und der Überprüfung von IP-Adressen festgestellt 
werden. Die Feststellungsmethode muss dem Nutzer vor-
ab mitgeteilt werden.

Warum sind Inhalte wie Sport oder Krimis in den Me-
diatheken der öffentlich-rechtlichen Sender nach der 
Abschaffung des Geoblockings dennoch von der Länder-
sperre betroffen? Die Verordnung gilt nicht für inhaltsbe-
zogene Onlinedienste, zu denen Anbieter ihren Nutzern 
ohne Registrierung Zugang gewähren, wie zum Beispiel 
die Mediatheken von ARD und ZDF. Der Grund dafür ist: 
Haben Nutzer sich nicht registriert, ist es kaum möglich, 
ihren Wohnort zu überprüfen und festzustellen, ob sie die 
inhaltsbezogenen Onlinedienste nur vorübergehend im 
EU-Ausland nutzen. 

Können nach der Abschaffung des Geoblockings auch Fil-
me, Serien und Musik innerhalb Deutschlands gestreamt 
werden, die in EU-Ländern schon verfügbar sind, aber in 
Deutschland nicht? Nein. Deutsche Nutzer bekommen 
nur das Recht, ihre kostenpflichtigen Online-Abos vorü-
bergehend in anderen EU-Ländern zu nutzen, wenn sie 
ein entsprechendes Abo in Deutschland abgeschlossen 
haben. Sie können dann also nur solche Filme im EU-Aus-
land sehen, die sie vorher schon in Deutschland innerhalb 
ihres Abos sehen konnten.

Bleibt bei kostenlosen Streamingangeboten wie zum 
Beispiel dem Livestream der DKB zur Handball-WM das 
Geoblocking bestehen? Wie verhält es sich generell mit 
Live-TV und Live-Sport? Kostenlose Streamingangebote, 
bei denen sich der Nutzer nicht registrieren muss, werden 
nicht unter die Verordnung fallen. EU-Portabilität muss 

dort deshalb nicht gewährleistet werden. Das heißt, das 
Geoblocking kann bestehen bleiben. Da nach unseren In-
formationen bei der DKB keine vorherige Anmeldung nö-
tig war, hätte die Verordnung nicht gegriffen. 

Was kommt in Zukunft auf die Rechteinhaber und -ver-
werter zu? Die neuen Regeln werden wahrscheinlich ab 
Anfang 2018 gelten. Das heißt, bis dahin haben die Rechte- 
inhaber Zeit, sich auf sie einzustellen. Danach werden sie 
für alle kostenpflichtigen Online-Abonnements gelten, 
also auch für solche, die vor 2018 geschlossen worden 
sind. Auf die Rechteinhaber kommen in naher Zukunft 
weitere europäische Maßnahmen im Rahmen der Strate-
gie für einen digitalen Binnenmarkt zu. Die EU hat eine 
neue Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnen-
markt und eine Verordnung zur Wahrung von Urheber-
rechten bei bestimmten Fernseh- und Radioübertragun-
gen in der Pipeline. 

Ihr Fazit? Die Verordnung ist ein Schritt in die richtige 
Richtung zu mehr Europa für Verbraucher. Die Beschrän-
kung der Zugangsrechte auf „vorübergehende“ Aufent-
halte führt allerdings zu Rechtsunsicherheit und wider-
spricht Verbraucherinteressen. Verbraucher haben zudem 
weiterhin nicht das Recht, öffentlich zugänglich Online-
medien im EU-Ausland abrufen zu können. Gerade das 
aber würde den kulturellen Austausch fördern und Euro-
pa noch stärker zusammenführen. Weitere Maßnahmen 
sind deshalb erforderlich. \\

Bernhard Borsche

Zentrum für Europäischen  
Verbraucherschutz e. V.
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Ein Rechtsrahmen für alle
Eine Anpassung der AVMD-Richtlinie wird in den 
EU-Institutionen diskutiert. Dabei darf es nicht Ziel sein, 
den Status quo zu verwalten, warnt der VPRT.

„Die Welt ist konvergent geworden und wird sich in 
diesem Punkt kaum zurückentwickeln. Wir müssen auf-
passen, dass die EU nicht der technischen Entwicklung 
hinterherreguliert“, gibt Elke Nußbaum, Leiterin des 
Brüsseler Büros des Verbandes Privater Rundfunk und 
Telemedien e. V. (VPRT), zu bedenken. Seit Mai 2016 lau-
fen die Verhandlungen über den Kommissionsvorschlag 
zur Revision der AVMD-Richtlinie – eine Mediengesetz-
gebung für das 21. Jahrhundert war das angestrebte Ziel. 
Damit wurde erstmalig ein wichtiger Schritt in Richtung 
Angleichung der Regulierungsstandards für lineare (Fern-
sehsendungen), nonlineare (Mediendienste auf Abruf be-
ziehungsweise Video-on-Demand) und Onlineangebote 
unternommen. 

Heute nutzen Zuschauer Videoinhalte nicht mehr aus-
schließlich über das Fernsehen, sondern auch über Vi-
deo-Abrufdienste wie Netfl ix und Videoplattformen wie 
YouTube. Aus diesem Grund hatte die Kommission vorge-
schlagen, die Vorschriften ausgewogener zu gestalten – 
insbesondere auch im Hinblick auf den Schutz von Kin-
dern. „Bund, Länder und Europäisches Parlament haben 
sich dafür ausgesprochen, den Rechtsrahmen an die kon-
vergenten Marktrealitäten anzupassen, um dadurch die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Medienunter-
nehmen und einheitliche Schutzstandards sicherzustel-

len. Eine Unterscheidung 
in linear und non-

linear macht für 
eine zukunfts-

fähige recht-
liche Aus-
gestaltung 

in diesem Rahmen wenig Sinn. Das übergeordnete Ziel 
muss ein fairer Rechtsrahmen für alle Diensteanbieter 
sein“, führt Elke Nußbaum aus. Eine größtmögliche An-
gleichung der Spielregeln für alle Anbieter muss also voll-
zogen werden. „Das heißt auch, die Regulierungslast im 
linearen Bereich deutlich zu reduzieren. Wir dürfen mit 
der Überarbeitung der AVMD-Richtlinie nicht in ein fern-
sehzentriertes Mikromanagement zurückfallen“, betont 
Elke Nußbaum.

Gleichzeitig dürfe es durch die Überarbeitung nicht zu 
Zusatzaufl agen für den audiovisuellen Bereich wie wei-
tere Quotenregelung bzw. starre Vorgaben im Bereich der 
Förderung europäischer Werke sowie Werbebeschrän-
kungen und -verbote im produktspezifi schen Bereich 
kommen. „Die Werbefreiheit ist zentrale Voraussetzung 
für die Finanzierung von Medieninhalten und das duale 
Rundfunksystem und bildet einen Grundpfeiler der Revi-
sion. Jede Einschränkung der Werbemöglichkeit wirkt sich 
auf die Investitionsmöglichkeiten von privaten Sendeun-
ternehmen in Programme und Inhalte aus und schwächt 
sie im internationalen Wettbewerb.“ Daher unterstützt 
der VPRT die Position Deutschlands, sich in den EU-Rats-
verhandlungen weiterhin für eine deutliche Lockerung 
der linearen Werbevorgaben einzusetzen. Bisher ist im 
Revisionsvorschlag der Kommission vorgesehen, mehr 
Flexibilität zu schaffen in Bezug darauf, wann Werbung 
gezeigt werden darf: die Obergrenze eines Sendezeitan-
teils von 20 Prozent zwischen 7 und 23 Uhr bleibt erhal-
ten; anstelle der derzeit erlaubten zwölf Minuten pro 
Stunde könnten Fernsehveranstalter künftig freier ent-
scheiden, wann im Tagesverlauf Werbung gezeigt wird. 
Fernsehveranstaltern und Anbietern von Abrufdiensten 
wird außerdem mehr Flexibilität beim Einsatz von Pro-
duktplatzierung und Sponsoring eingeräumt, solange die 

Zuschauer darüber informiert werden. 

Die Verhandlungen zur Revision der Richtlinie 
werden nach Nußbaums Einschätzung noch eine 
Weile in Anspruch nehmen. Mit einem tatsächli-

chen Inkrafttreten der Änderungen rechnet 
die Brüsseler Büroleiterin nicht vor 2018. \\

www.vprt.de 
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Ausreichende Anpassung?
Nachdem der Presserat 2016 entschieden hatte, den Passus 
zur Berichterstattung über Straftaten unverändert im Presse-
kodex beizubehalten, hat er die Richtlinie nun geändert.

www.presserat.de www.markusblume.de

Lutz Tillmanns Markus Blume

Lutz Tillmanns ist Geschäfts-
führer des Deutschen Presserats 
und seit 2002 Lehrbeauftragter 
für Presserecht und Presseethik 

an der Universität Mainz,
Mainzer Medieninstitut.

Markus Blume ist stellvertreten-
der CSU-Generalsekretär und seit 
2013 medienpolitischer Sprecher 
der CSU-Landtagsfraktion. 

Demokratie lebt von Öffentlichkeit und Diskurs, auch  
im Informationszeitalter. Der journalistischen Arbeit 
kommt dabei unverändert große Bedeutung zu: Sie 
macht Informationsvielfalt zu Meinungsvielfalt, sie hilft 
bei der Unterscheidung von Fakt und Fake. Der verant-
wortungsvolle Umgang mit der dafür notwendigen 
Pressefreiheit ist die Grundlage für Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen. Und gerade deshalb hatten wir uns für 
eine Neufassung der Richtlinie des Deutschen Presse-
rats zur Berichterstattung über Straftaten eingesetzt. 
Wir wollten, dass künftig im Regelfall alle bekannten 
und relevanten Fakten veröffentlicht werden können, 
auch die Nationalität von Straftätern. Dies würde wilden 
Spekulationen ebenso Einhalt gebieten wie dem Vorwurf 
willkürlicher Filterung oder gewollter Unvollständigkeit. 

Die nun erfolgte Überarbeitung des Pressekodex geht in 
die richtige Richtung, aber nicht weit genug. Die Klausel, 
nur dann vollumfänglich zu berichten, wenn „ein begrün-
detes öffentliches Interesse“ besteht, lässt viel Interpre-
tationsspielraum. Ich meine: zu viel. In jedem Fall macht 
sie die journalistische Abwägung nicht einfacher, dafür 
die Verantwortung eher noch größer. Und die ist ohnehin 
schon groß genug – denn wer wollte es sich schon leicht 
machen, wenn es um den demokratischen Diskurs als 
Grundfeste unserer offenen Gesellschaft geht. \\

Die Überarbeitung der Richtlinie 12.1 des Pressekodex ist 
eine sinnvolle Präzisierung. Intention des Presserats war, 
den in der Branche häufig unklaren Begriff „Sachbezug“ 
durch den presseethisch eingeführten Begriff „öffent-
liches Interesse“ zu ersetzen, ähnlich wie in der Ziffer 8 
des Kodex (Schutz der Persönlichkeit). Nach Richtlinie 
12.1 hat die Presse darauf zu achten, dass die Berichter-
stattung über das Fehlverhalten einzelner nicht diskri-
minierende Verallgemeinerungen fördert. Den Redaktio-
nen obliegt die Pflicht, stets sorgfältig zu prüfen, ob die 
Erwähnung der Herkunft von Tatverdächtigen durch ein 
öffentliches Interesse gerechtfertigt ist. Bloße Neugier 
dagegen ist kein geeigneter Maßstab für presseethisch 
verantwortliche Abwägungsentscheidungen. Mit der 
Weiterentwicklung der entsprechenden Richtlinie 12.1 im 
Pressekodex entspricht der Presserat dem Bedarf vieler 
Redaktionen, die Regeln als zeitgemäße Handlungshilfe 
zu formulieren. Leitsätze sollen folgen, damit die prak-
tische Handhabung der Richtlinie in den Redaktionen 
erleichtert wird und der Interpretationsspielraum der 
neuen Formulierung klar umrissen ist. Ziel der Grün-
derväter des Presserates war es bei der Formulierung 
des Kodex im Jahr 1973 unter anderem, Angehörige von 
Minderheiten zu schützen, gegen die zum Teil tief ver-
wurzelte Vorurteile bestehen. Dieser Anspruch gilt für 
die Richtlinie 12.1 bis heute. \\
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Unabhängige 
Präzision
Europa führt mit Galileo seinen ersten eigenen 
Satellitennavigations- und Ortungsdienst ein. 
18 Satelliten hat die ESA dafür bereits ins 
Weltall geschickt.

bezieht sich aber nur auf den öffentlichen 
Dienst. Die anderen Galileo-Dienste wie 
der öffentlich regulierte Dienst, der Such- 
und Rettungsdienst und der kommerziel-
le Dienst sind jedoch einzigartig. Sie sind 
zwar kompatibel, aber nicht interoperabel 
mit GPS. Das bedeutet, sie tauschen keine 
Informationen miteinander aus.

Hinter den Satelliten der USA, Russlands 
und Chinas stehen militärische Betreiber 
mit großer Finanzkraft. Wer ist in Europa 
für Galileo zuständig? Galileo wurde und 
wird durch die Europäische Union fi nan-
ziert und ist in deren Besitz. Verwaltet 
wird es von der Europäischen Kommissi-

on. Die Europäische Weltraumorganisation fungiert als 
Systemarchitekt für Galileo, betreut dabei das Design, die 
Entwicklung, die Beschaffung von Materialien und den 
Einsatz im Weltraum im Auftrag der EU. 

Welche Servicedienste können bereits genutzt werden 
und welche werden noch folgen? Die ersten Dienste von 
Galileo sind im Dezember 2016 in Betrieb genommen 
worden: offener Dienst, öffentlich regulierter Dienst, 
Such- und Rettungsdienst. Vollständig leistungsfähig 
wird Galileo 2020 sein. Die Dienste werden sich nach und 
nach verbessern, je mehr Satelliten zum Einsatz kommen.

Wer nutzt derzeit schon Galileo? Mikrochip-Hersteller ha-
ben bereits Geräte, auch Smartphones, entwickelt, die auf 
die Dienste von Galileo zugreifen können. Für die neues-
ten Empfangsgeräte sind diese Dienste jetzt schon frei-
geschaltet. \\

Echtzeitortung mit einer Genauigkeit im 
Meterbereich und eine garantierte Ver-
fügbarkeit, das sind die Kernmerkmale von 
Galileo. Dieses unabhängige Satelliten-
navigations- und Ortungssystem bietet 
einen hochpräzisen, garantierten, globa-
len Dienst, der auch in Krisenzeiten ein-
satzfähig bleibt. Aktuell befi nden sich 18 
von insgesamt 30 geplanten Satelliten im 
All. Die genaue Funktion erklärt Paul Ver-
hoef, Direktor für das Galileo-Programm 
und Navigationstätigkeiten bei der ESA. 

Herr Verhoef, worin liegt der Vorteil von 
Galileo im Vergleich zu anderen Syste-
men? Galileo ist Europas eigenes Satelli-
tennavigationssystem. Es garantiert die Unabhängigkeit 
der EU in diesem Feld und verdeutlicht zusätzlich, wozu 
Europa technisch in der Lage ist. Es ist teilweise interope-
rabel mit GPS – beide voneinander unabhängigen Syste-
me können nahtlos zusammenarbeiten, um Informatio-
nen effi zient dem Benutzer zur Verfügung zu stellen. Das 

Offener Dienst: Basisdienst, der kostenlos genutzt werden kann. 
Verfügbarkeit nicht garantiert.
Kommerzieller Dienst: Kostenpfl ichtiger Dienst mit der höchsten 
Positionsaufl ösung.
Öffentlich regulierter Dienst: Dienst für staatliche Institutionen wie 
Polizei, Militär oder Grenzschutz. Dieser ist zugriffsgeschützt und auch 
dann betriebsfähig, wenn andere Galileo-Dienste gestört sind.
Sicherheitskritischer Dienst: Dienst zur Überwachung im Flug-, 
Schiffs- und Schienenverkehr.
Such- und Rettungsdienst: Notfalldienst, bei dem die Koordinaten des 
Notfallopfers über einen Notsender übermittelt werden.

Die fünf Galileo-Dienste

www.esa.int/ESA
www.usegalileo.eu/DE

Paul Verhoef, Direktor Galileo-
Programm ESA. 
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Totale in 100 Meter Höhe

Frauen während der Reformation

SAEK Bautzen: Ferienkurs mit Drohnen zeigt neue Perspektiven auf

SAEK Torgau stellt Reformation in den Fokus

mit dem Flugobjekt 
lernten die Teilnehmer 
unter anderem den 
richtigen Umgang mit 
der Kamera und das 
digitale Schneiden der 
Videosequenzen. Entstanden sind im Ergebnis drei kurze 
Filme, unter anderem zum Thema Umweltverschmut-
zung. Nach dem erfolgreichen Auftakt sind bereits weite-
re Kurse mit Drohneneinsatz in Planung.

sondere Lernleistung“ in ihr Abitur einfl ießen lassen. Die 
Entscheidung für das Reformationsthema bot sich gerade 
im Jubiläumsjahr der Reformation an. Martin Luther weilte 
häufi g in Torgau, hat hier unter anderem den ersten pro-
testantischen Kirchenneubau geweiht. Nicht zuletzt ist die 
Stadt Grabstätte Katharina von Boras, Luthers Gemahlin. 

Im Zentrum des Stückes stehen neben Luthers Frau zwei 
weitere Reformatorengattinnen – Elisabeth Cruciger und 
Katharina Zell. Historische und moderne Perspektiven sind 
im Wechsel erzählt, mitunter auch durch Filmeinspieler. 
Diese wurden vorab im SAEK Torgau gedreht. Bei den au-
diovisuellen Einspielern handelt es sich um einen Sche-
renschnitttrick- und einen Realfi lm. Auch ein Interview mit 
der Katharina-von-Bora-Preisträgerin des Jahres 2016, Dr. 
Melanie Feuerbach, wird während der Aufführung gezeigt. 

Ende März feierte das Stück erfolgreich seine Premiere. 
Zum Katharina-Tag am 24. Juni 2017 wird „HerrInnen Kä-
the“ zudem als Open Air-Vorstellung am Schloss Harten-
fels zu sehen sein.

Kameradrohnen waren lange nur dem Einsatz beim Mi-
litär oder bei der Polizei vorbehalten. Die sogenannten 
Quadrocopter erobern inzwischen zunehmend auch den 
privaten Bereich, rund 400.000 gibt es in Deutschland ak-
tuell. Die Drohnen sind dabei im Bereich Fotografi e und 
Film vielseitig einsetzbar. Der SAEK Bautzen hat anlässlich 
des neuen Trends im Februar einen „Spezialkurs Quadro-
copter“ veranstaltet. Highlight der Woche: Flugstunden 
mit einer Drohne.

„Ziel des Kurses war es natürlich nicht, die Teilnehmer zu 
Piloten auszubilden, sondern ihnen das Spektrum an fi l-
mischen Perspektiven mittels Drohneneinsatz zu vermit-
teln“, erklärt SAEK-Studioleiter Michael Ziesch.

Das Interesse am Kurs war erwartungsgemäß hoch. Ins-
gesamt zwölf Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren 
nahmen an dem Premierenkurs teil. Neben dem Umgang 

„Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine star-
ke Frau“ – genau diesen Leitspruch haben sich zwei 
Schülerinnen des Johann-Walter-Gymnasiums in Tor-
gau zu Herzen genommen. Mit ihrem Theaterstück 
„HerrInnen Käthe“ beleuchten sie die Rolle der Frauen in 
der Reformation und ziehen dabei auch Parallelen in die 
Gegenwart. 

148 Arbeitsstunden stecken in dem insgesamt 130 Seiten 
umfassenden Manuskript, das die Schülerinnen als „Be-

www.saek.de/bautzen

www.saek-torgau.de

www.youtube.com/user/SAEKBautzen

www.herrinnenkaethe.deDrei Reformatoren-Gattinnen im Fokus: Theaterstück „HerrInnen Käthe“.
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Eine Polizistin stellte sich im Interview den Fragen des vom SAEK Dresden betreuten Filmteams.

Safer Internet Day 2017
SAEK-Studios beteiligen sich an weltweitem Aktionstag

die Faszination von YouTube aus? Wie viel Kommerz und 
Selbstdarstellung steckt hinter den aktuellen Stars der 
Szene? Diesen und weiteren Fragen gingen die SAEK-Mit-
arbeiter gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der 
neunten Klassen nach. „Ziel war es, hinter das Phänomen 
YouTube zu blicken und den Jugendlichen beispielhaft 
aufzuzeigen, welche Werbestrategien dahinter stecken“, 
erklärt Almuth Frommhold, Medienpädagogin des Medi-
enzentrums Dresden. 

Parallel zu diesem Workshop dokumentierte ein Video-
team den Safer Internet Day. Die 15 Schülerinnen und 
Schüler aus Klassenstufe 9 bereiteten sich hierfür drei 
Tage lang intensiv im SAEK-Studio vor, erlernten unter an-
derem die Kameraführung und Interviewtechniken. Die 
filmisch festgehaltenen Eindrücke und Erlebnisse des Ta-
ges wurden anschließend im Studio des SAEK Dresden zu 
drei Beiträgen zusammengeschnitten. 

Der informative Tag endete mit einer großen Abschluss-
veranstaltung, zu der neben dem Dresdner Polizeipräsi-
denten Horst Kretschmer und Vertretern des sächsischen 
Datenschutzbeauftragten sowie des Schulamtes Dresden 

Im Rahmen des Safer Internet Days 2017 
fanden in Sachsen zahlreiche Projekte und 
Aktionen statt. Traditionell beteiligten sich 
auch die SAEK-Studios Dresden und Leip-
zig an dem jährlichen Aktionstag, der dies-
mal auf den 7. Februar fiel.

In Dresden wurde der Safer Internet Day 
erstmals von der Polizeidirektion Dresden 
in Kooperation mit dem sächsischen Da-
tenschutzbeauftragten, dem sächsischen 
Landeskriminalamt, dem SAEK Dres-
den sowie der Merz & Stöhr Rechtsan-
waltspartnerschaft mbB veranstaltet. Den 
ganzen Tag über fanden an der 9. Ober-
schule Dresden Fortbildungen, Workshops 
und Präsentationen für die Lehrerschaft, 
Schüler und Eltern rund um die digitale 
Sicherheit statt. 

In diesem Rahmen veranstaltete der SAEK 
Dresden einen Workshop zum Thema 
„Selbstdarstellung im Netz“. Was macht 
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Fluch und Segen zugleich: Mit Smartphones sind Jugendliche heute 
rund um die Uhr online. Das birgt auch viele Gefahren.

Bei der Abschlussveranstaltung warnte Innenminister Markus Ulbig 
davor, persönliche Daten unbedacht im Netz preiszugeben.

Safer Internet Day 2017

Safer Internet Day

Im Bereich des Jugendmedienschutzes setzt 
der internationale Safer Internet Day seit 
2004 weltweit ein Zeichen. Über 100 Länder 
beteiligen sich an dem jährlichen Aktions-
tag, der immer am zweiten Tag der zweiten 
Woche des zweiten Monats stattfindet. 

Ziel des Safer Internet Days ist es, Menschen 
aller Altersgruppen weltweit für das Thema 
Sicherheit im Internet zu sensibilisieren. In 
Deutschland beteiligen sich bundesweit öf-
fentliche Institutionen, Verbände, Schulen 
und Vereine mit eigenen Projekten, Vorträ-
gen, Workshops und Aktionen an dem Tag.

www.saek.de/leipzig
www.saek.de/dresden

www.surfsichercoaches.wordpress.com
www.9-oberschule-dresden.de

auch der Innenminister des Freistaates Sachsen Markus 
Ulbig zugegen war. Der Innenminister lobte die Ausarbei-
tungen und das Engagement der Schüler und hob seiner-
seits die Bedeutung des verantwortungsvollen Umgangs 
im Netz hervor. 

Auch die Mitarbeiter des SAEK Leipzig waren im Rah-
men des Safer Internet Days 2017 im Einsatz. Am Robert-
Schumann-Gymnasium Leipzig sprachen die Experten 
mit einer 8. Klasse über den richtigen Umgang im Netz. 
In Gruppen informierten sich die Schüler zu den Themen 
Datenschutz, Sexting, Recht am eigenen Bild und Cyber-
mobbing. Anschließend präsentierte jede Gruppe die ge-
sammelten Informationen und ihre Erkenntnisse. 

Tipps und Tricks zum richtigen Umgang im und mit dem 
World Wide Web finden sich auch im aktuellen Schülerka-
lender „FuturePlan“ wieder. In Kooperation mit dem Ver-
lag Ad-Scads hatten die „Surf Sicher Coaches“ des SAEK 
Leipzig bereits 2016 drei Seiten des beliebten Hausaufga-
benheftes zum Thema „Sicher surfen“ gestaltet und unter 
anderem mit Handlungsaufforderungen versehen. 

TIPP: Der Beitrag zum Safer Internet Day an der 9. Dresdner 
Oberschule wird am 7. Mai bei Dresden Fernsehen zu sehen 
sein (SAEK-Sendezeiten: Sonntag 19 Uhr und 21.30 Uhr, Wie-
derholung am Montag 9.30 Uhr).
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Faszination Weltall
Mit dem SAEK Chemnitz wurden die Winterferien zum Abenteuer

Insgesamt 25 Jugendliche tauchten in den 
Winterferien ein in die unendlichen Wei-
ten des Weltalls. Unter dem Motto „Ferien 
im Weltall“ bot der SAEK Chemnitz gleich 
drei verschiedene Kurse an. 

Im Kurs „Brickfilm Star Wars“ erstellten 
die Teilnehmer insgesamt vier Kurzfilme 
zu der weltweit bekannten Kultfilm-Reihe. 
Die Stars der Filme: Legofiguren, die mit 
Hilfe der Stop-Motion-Technik zum Leben 
erweckt wurden. Nach einer Einführung 
in die Welt des Trickfilms machten sich 
die Jugendlichen noch am ersten Tag da-
ran, ein Konzept und Drehbuch zu entwi-
ckeln. Die nächsten zwei Tage galt es, in 
mühevoller Kleinarbeit die Handlungen 
abzudrehen. Mit Spezialeffekten sorgten 
die Teilnehmer außerdem für sphärische 
Klänge und Lichteffekte. Unterstützt wur-
den die zehn Jugendlichen hierfür von den 
Funkamateuren des DARC Chemnitz-Süd. 

In einem zweiten Kurs stand die 3-D-
Software Blender im Fokus. In fünf Tagen 
lernten die insgesamt sieben Teilnehmer 
von Blender-Profi Christoph Pöhler, wie 
die 3-D-Grafik-Software funktioniert, wie 
Planeten und Raumschiffe am Bildschirm 

entstehen und wie man diese in Bewegung versetzt. Im 
Ergebnis entstanden sieben kurze 3-D-Animationen mit 
Planeten und Raumschiffen.

Spannend war auch der dritte Kurs. Für eine filmische 
Weltraumdokumentation besuchten acht Mädchen und 
Jungen das Kosmonautenzentrum Chemnitz. Hier durf-
ten die Teilnehmer nicht nur an einem simulierten Rund-
flug durch das All teilnehmen, sondern selbst testen, ob 
sie das Zeug zum Astronauten haben – mit Wissens-, 
Seh-, Reaktions- und Konditionstests. Bei den Funkama-
teuren des DARC Chemnitz-Süd erhielten die Nachwuchs-
Astronauten anschließend spannende Einblicke in die 
Funktechnik. Die Funker erklärten unter anderem, wie die 
Kommunikation im All generell und die Verbindung via 
Satellit im Allgemeinen funktioniert. Zu guter Letzt gab 
es für die SAEK-Teilnehmer noch eine Einführung in die 
Morsetelegrafie, an der sich am Ende jeder selbst einmal 
ausprobieren durfte. Alle Erlebnisse wurden mit der Ka-
mera festgehalten. Interviews mit den Experten vervoll-
ständigten die Weltraumdokumentation.

Eine Auswahl der Ergebnisse aller drei Kurse ist in Kürze 
auf dem YouTube-Kanal des SAEK Chemnitz zu sehen: 

www.saek.de/chemnitz
www.youtube.com/user/ChemnitzSAEK

Mit Stop-Motion-Technik wurden die kleinen Legofiguren zum Leben 
erweckt. Entstanden sind insgesamt vier kurze Trickfilme.

Wie man dreidimensionale Raumschiffe entstehen lässt, lernten die 
sieben Teilnehmer im Blender-Kurs. 
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tuf@westend-pr.de
Es gibt spannende Personal-News aus Ihrem Haus?  Gern nehmen wir Ihre Hinweise auf. 

Schicken Sie eine E-Mail mit Foto an: tuf@westend-pr.de
Es gibt spannende Personal-News aus Ihrem Haus?  Gern nehmen wir Ihre Hinweise auf. 

Schicken Sie eine E-Mail mit Foto an:

Personell aktuell
Who is who in der sächsischen Medienbranche? Wer fängt neu an, wer steigt auf und wer 
verlässt den Freistaat? Die Rubrik „Personell aktuell“ in der themen + frequenzen weiß es. 

Staffelübergabe bei F. i. S. und F. i. D. 

Die KJM geht in die vierte Amtsperiode 

Gesellschafter Frank Haring übergab im März die Geschäftsführung  
von Fernsehen in Sachsen – F. i. S. GmbH und Fernsehen in Dresden – 
F. i. D. GmbH an drei bereits erfahrene und erfolgreiche Lokal-TV-Talente. 
Anja Herrmann, bislang Prokuristin der F. i. D. GmbH, führt künftig 
Dresden Fernsehen. Die Fernsehen in Dresden GmbH produziert und 
vermarktet neben dem Programm von DRESDEN FERNSEHEN auch 
das Fahrgast Fernsehen in Dresden. Außerdem kooperiert sie mit den 
DNN und ist Dienstleister im Bereich Imagefilmproduktion. Bei der 

Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) hat zu Beginn der 
vierten Amtsperiode eine neue Vorsitzende gewählt. Cornelia Holsten, 
Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt (Brema) wurde am  
5. April in dieses Amt berufen. 

Als stellvertretende Vorsitzende wurden Renate Pepper, Direktorin der 
Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK), 
und Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb), jeweils in ihrem Amt bestätigt. Die vierte Amtsperiode der KJM 
endet am 31. März 2022. \\

Frank Haring übergibt Geschäftsführung

F. i. S. GmbH übernehmen Andreas Flieger 
und Jan Kaufhold die Geschäftsführung 
gemeinsam.

„Lokalfernsehen ist ein super spannendes 
und charmantes Medium, die Schwierig-
keit der Finanzierung ist aber tagtäglich 
spürbar. Gemeinsam mit unserem jungen 
kreativen Team möchten wir den bereits 
eingeschlagenen Weg nun konsequent 
weitergehen, dabei aber auch immer die 
Augen für zusätzliche innovative Projekte 
offen halten“, stimmt Jan Kaufhold auf 
den neuen Kurs ein. Als Geschäftsführer 
der F. i. S. ist er in seiner Funktion in erster 
Linie für den Standort Leipzig mit den 
Produkten Leipzig Fernsehen, Fahrgast 
Fernsehen und als LVZ-Video-Dienstleister 
verantwortlich. Flieger und Herrmann 
sind in puncto Inhalte und Produktion für 
ihre jeweiligen Standorte in Chemnitz 
und Dresden verantwortlich. \\

Andreas FliegerAnja Herrmann Jan Kaufhold

Cornelia Holsten neue Vorsitzende
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seit 2012
seit 2014

Die Vollblut-Journalistin
Ine Dippman ist Vorsitzende des DJV Sachsen und Landes- 
korrespondentin für das Nachrichtenradio MDR aktuell –  
im Januar 2016 geriet sie unfreiwillig in die Schlagzeilen und 
kämpfte danach mutig für einen ganzen Berufszweig.

Es ist der 11. Januar 2016. MDR-Reporterin Ine Dippmann 
berichtet aus Leipzig über die Demonstration zum Legida-
Geburtstag: Sie fotografiert Lutz Bachmann, den Dresd-
ner Pegida-Chef. Daraufhin schlägt ihr eine Demonstran-
tin erst das Handy aus der Hand und dann ins Gesicht. 
„Ich habe der Polizei damals deutlich gemacht, dass es mir 
wichtig ist, dass der Vorfall in den Bericht des Abends ein-
fließt, um ein realistisches Bild zu zeichnen. Das ist nicht 
geschehen und enttäuschte mich“, erzählt die Journalis-
tin im Rückblick. Der Vorfall löste bundesweit Entsetzen 
unter Berufskollegen aus. Regionale und überregionale 
Medien wie Tagesspiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
und Deutschlandfunk berichteten. Selbst die internatio-
nal tätige Non-Profit-Organisation „Reporter ohne Gren-
zen“ schaltete sich ein. MDR-Intendantin Karola Wille be-
zog Position und nannte Konsequenzen: Reporter werden 
von nun an bei solchen Einsätzen generell von Sicherheits- 
personal begleitet. 

Ine Dippmann wäre wahrscheinlich nicht Ine Dippmann, 
wenn sie sich hier vordergründig als Opfer gesehen hätte. 
Das tat sie nicht. „Ich werde weiter zu solchen Demons-
trationen gehen. Wir dürfen uns nicht verstecken. Es ist 
unsere Aufgabe als Journalisten, das zu dokumentieren, 
medial zu begleiten. Da können mir noch mal drei Leute 
‚Lügenpresse‘ ins Ohr brüllen. Die Frage ist, wie man sich 
schützt.“ Und weil diese Frage kaum jemand richtig be-
antworten kann, beginnt Ine Dippman selbst zu handeln. 
Das funktioniert allerdings in erster Linie auch, weil die 
MDR-Reporterin bereits seit 2012 Vorsitzende des DJV 
Sachsen ist. Dippmann erkennt schnell, dass die Zusam-
menarbeit zwischen Medien und Polizei anders laufen 
muss. „Das Wichtigste in meiner Funktion im vergange-
nen Jahr war, als Vermittlerin zwischen Journalisten und 
Polizei aufzutreten – vor allem was das Absichern der 
Berichterstattung am Rande von großen Ereignissen be-
trifft.“ Neben der täglichen Arbeit führt Dippmann zahl-
reiche Gespräche mit Vertetern des Innenministeriums 
und mit dem Leipziger Polizeipräsidenten. Das Thema 
wird auf die politische Agenda des Sächsischen Landtags 

Diplom-Studium Journalistik und  
Kulturwissenschaften
Freie Mitarbeiterin Radio PSR
Radio-Redakteurin (RadioFritz, MDR)
Reporterin MDR Info 
Referentin in der MDR-Intendanz für die 
Bereiche Gesellschaft/Medienpolitik/ARD 
Vorsitzende des DJV Sachsen
Landeskorrespondentin für  
MDR aktuell im Freistaat Sachsen

Ine Dippmann
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gehoben – ein generelles Bewusstsein entwickelt sich. 
Mit Erfolg: Zwischen Journalisten und Polizei entsteht 
auf Dauer ein kürzerer Draht als zuvor. „Zu spüren war das 
deutlich im Vorfeld der Demonstrationen vom 18. März 
dieses Jahres in Leipzig. In den letzten Monaten haben wir 
an der Aufklärung mitgewirkt und veranschaulicht, was 
sind Rechte und Bedürfnisse von Journalisten in einem 
solchen Arbeitsumfeld.“

Dass die gebürtige Riesaerin einmal derart im Span-
nungsfeld zwischen Politik und Medien arbeiten würde, 
war anfangs gar nicht klar. Beinahe durch Zufall entdeck-
te Ine Dippmann, dass Journalismus Spaß macht. In der 
Schule schloss sie sich einer Tour zum Südwestrundfunk 
nach Stuttgart an. „Wir konnten mit den Redakteuren 
sprechen und uns ausprobieren. Dabei ist der Funke über-
gesprungen. Zurück in Riesa, haben wir ein Schülerradio 
gegründet“, erinnert sich die 42-Jährige. Die Leidenschaft 
für die Branche ließ sie auch nach dem Abitur nicht los. 
1993 begann Ine Dippmann mit dem Diplom-Studium 
der Journalistik an der Universität Leipzig. Nebenher ar-
beitete sie beim noch jungen Radiosender PSR als freie 
Mitarbeiterin. Auch ihr Volontariat absolvierte sie bei dem 
Privatsender. Zur Jahrtausendwende wechselte die Radio-
frau zu den Öffentlich-Rechtlichen: Sie begann erst bei Ra-
dioFritz in Berlin, arbeitete dann im Morningshow-Team 
der Pop-Welle MDR Jump und seit 2005 für MDR Aktuell. 

Schon seit 1994 ist die Vollblut-Journalistin Mitglied des 
DJV Sachsen und dort aktiv im Fachausschuss junge 
Journalisten tätig. Sie gehört seit 2006 dem Vorstand an 
– zunächst jedoch als Beisitzerin. Im Mai 2012 wurde die 
Reporterin schließlich zur Vorsitzenden des DJV Sachsen 
gewählt und im April 2014 im Amt bestätigt. Seit 2014 
ist die zweifache Mutter die Landeskorrespondentin für 

MDR Aktuell im Freistaat Sachsen. „Das ist 
mein Traumjob“, schwärmt die Wahl-Leip-
zigerin. Wenn etwas in Sachsen passiert, 
sammelt die Reporterin vor Ort Antwor-
ten – von Politikern, Behördensprechern 
oder Demonstranten. Auch die Bericht-
erstattung aus dem Landtag ist ihre Auf-
gabe. „Ich pendle für meinen Job ständig 
zwischen Leipzig und Dresden. Und ich 
muss immer flexibel bleiben, denn man 
weiß nie, wie lange ein Bericht brauchen 
wird oder was tagesaktuell vielleicht noch 
dazukommt. Meine Kinder wissen also, 
dass sie mich auch am Abend oder an eini-
gen Wochenenden in den Job verabschie-
den müssen.“ Um die Balance zwischen 
Arbeit und Familie zu halten, hat ein gutes 
Zeitmanagement oberste Priorität. „Wir 
sind in diesem Punkt inzwischen ziemlich 
erprobt“, scherzt die Landeskorresponden-
tin. „Mein Mann hält mir hier ganz klar 
den Rücken frei. Ohne ihn und seine Un-
terstützung würde ich das nicht bewälti-
gen können. Genau das haben wir vor drei 
Jahren verabredet, als ich für die neue Stel-
le angesprochen wurde.“ Noch bis 2019 ist 
Ine Dippmann als Landeskorrespondentin 
beim MDR beschäftigt. „Die Stelle ist im-
mer auf fünf Jahre befristet.“ Was danach 
kommt, steht für die Powerfrau noch nicht 
fest. „Nur eines ist sicher: Ich bleibe dem 
Journalismus treu. Das ist für mich eine 
Berufung.“ \\
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Seltenes Gut Transparenz?
Rechercheverbünde haben Hochkonjunktur in Zeiten von  
„alternativen Fakten“. Der Verbund von NDR, WDR und SZ ist  
prominentester Vertreter seiner Art, obwohl er in puncto  
Transparenz nicht wenige Kritiker hat.

Seit der Amtseinführung Donald Trumps 
erlebt George Orwells Roman „1984“ eine 
Renaissance ungeahnten Ausmaßes in 
puncto Verkaufszahlen. George Orwell war 
in seiner Dystopie aber noch immer opti-
mistisch. Die Realität heute zeigt, dass sie 
konsequentere Dystopien schreiben kann 
als George Orwell.

Die „unterschiedlichen“ Angaben zur Grö-
ße des Publikums während der Amtsein-
führung von Donald Trump und das angeb-
liche „Bowling-Green-Massaker“: dies sind 
die bekanntesten Beispiele sogenannter 
alternativer Fakten. Das Gefährliche an 
diesem neuartigen Phänomen ist, dass „al-
ternative Fakten“ immer einen minimalen 
Anknüpfungspunkt in der Realität besitzen, 
um den herum eine eigene Wirklichkeit 
aufgebaut wird. Doch wie ist es möglich, 
Schein von Sein zu unterscheiden? Und wer 
kann das noch leisten?

„Das Mittel dagegen ist ein Journalismus, 
der sich der stetigen Beschleunigung ent-
zieht, nach höchsten handwerklichen und 
ethischen Standards strebt und seine Feh-
ler gegenüber dem Publikum transparent 
korrigiert“, so schreibt es Georg Mascolo in 
der Süddeutschen Zeitung. Georg Mascolo, 
ehemaliger Chefredakteur des Spiegels, ist 
seit 2014 Leiter des Rechercheverbundes 
von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung 
(SZ). Und gerade mit diesem, ist er in die 
Kritik geraten. Vor allem hinsichtlich der 
Finanzierung des Bündnisses bleiben bis 
heute zahlreiche Fragen offen. Selbst wenn 
nach eigener Aussage kein Geld innerhalb 
des Rechercheverbundes fließen sollte, ist 
die Konstruktion umstritten. Die Zusam-
menarbeit sei vom öffentlichen Funktions-

auftrag nicht gedeckt, konstatieren verschiedene Kritiker. 
Privater Wettbewerb werde zugunsten der Süddeutschen 
Zeitung verzerrt. Die ständige Nennung der Zeitung in den 
Nachrichtensendungen der ARD sei nach Meinung vieler 
Medienrechtler „ein wunderschöner Werbeslot“. Der Bei-
tragszahler finanziere so Recherchen der SZ mit. Die Zei-
tung erhalte dadurch einen erheblichen Marktvorteil. 

Es entsteht ein fader Beigeschmack, beschäftigt man sich 
mit den Aussagen dieses besonderen Rechercheverbun-
des zum tatsächlichen Finanzierungsmodell. Konkret ist 
anders. Unangenehmer wird dieser Beigeschmack, hat 
man die Forderungen eines Georg Mascolo nach absoluter 
Transparenz im Hinterkopf, die er in der Berichterstattung 
zu brennenden Themen dieser Zeit immer wieder ein-
dringlich erhebt.

Spätestens seit Bekanntwerden der Geldwäsche-Prakti-
ken sogenannter Offshore-Firmen (Panama Papers), ist 
der Verbund zwischen NDR, WDR und der SZ der bekann-
teste seiner Art in Deutschland. Die Zusammenarbeit, 
die zunächst nur zwischen dem öffentlich-rechtlichen 
Norddeutschen Rundfunk und der auflagenstärksten 
deutschen Abonnement-Tageszeitung SZ begann, grün-
dete auf der Recherche zu den Hintergründen der im 
November 2011 bekannt gewordenen rechtsextre-
mistischen Vereinigung Nationalsozialistischer 
Untergrund (NSU). Der WDR ist seit 2014 Teil des 
Verbundes und arbeitete seitdem gemeinsam 
mit NDR und SZ an den Enthüllungen zum ge-
heimen Drohnenkrieg der USA, zu der Rolle des 
Bundesnachrichtendienstes in der NSA-Affäre, 
den fragwürdigen Geschäften einer Schwei-
zer Bank (Swiss-Leaks) und den sogenannten 
Panama Papers. Letzteres war mit internationalem 
Bezug und der Bearbeitung von rund 11,5 Millionen Doku-
menten so umfangreich, das eine Auswertung der Daten-
menge für ein einzelnes Medium zu aufwendig gewesen 
wäre und nur im Verbund und sogar in Zusammenarbeit 
mit dem internationalen Journalistenkonsortium ICIJ 
bewältigt werden konnte. Damit wird schnell klar: Eine 
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Zusammenarbeit in Rechercheverbünden ermöglicht den 
Redakteuren der Investigativ-Ressorts, sich aus dem Tages-
geschäft herauszuhalten und intensiv in ein Thema ein-
zuarbeiten. Wenn ein Austausch der Redakteure realisiert 
wird, gewinnt eine Recherche deutlich an Tiefe, Informati-
onen werden validiert und ergänzt. Die Vorteile liegen auf 
der Hand: Der Journalismus kann an Qualität gewinnen, 
wenn Kompetenzen einzelner Medienhäuser und Verlage 
gebündelt werden und ein anlass- und themenbezogener 
Austausch der Redakteure insbesondere bei brisanten The-
men stattfinden kann. 

Mit sozialen Netzwerken haben die traditionellen Medien 
heute zudem einen potenten Konkurrenten bekommen, 
der in Echtzeit berichtet – auch auf die Gefahr hin, „alter-
native Fakten“ und Fake News zu verbreiten. Es sind harte 
Zeiten, in denen gezielte Desinformation in Echtzeit ein 
Millionenpublikum erreicht. Desinformation ist kein neues 
Phänomen – die Stasi lief hier zur Hochform auf und ließ 
die ehemalige BRD unter einem wahren Schussfeuer aus 
Lügen erzittern. Gebracht hat es damals nicht viel. Aber in 
Zeiten des globalen Internets und von Social Media wird 
das Navigieren für alle Beteiligten immer schwerer. 

Die Frage ist also: In welchen Punkt inves-
tieren wir mehr Kraft? In die Diskussion 
um einen Rechercheverbund, dessen Fi-
nanzierung unter Umständen wettbe-
werbsverzerrend ist, oder in die Ergebnisse 
der Recherchen, die genau dieser Verbund 
vorlegt? Kann das Finanzierungsmodell 
eines öffentlich-rechtlichen/privaten Ver-
bundes die Grundfesten einer Demokratie 
erschüttern? Oder ist die Desinformation 
zu politischen, umweltrelevanten, kulturel-
len oder ähnlichen Belangen, mit der sich 
jeder Einzelne täglich auseinandersetzt, 
vielleicht gefährlicher? Wie wichtig ist heu-
te ein Journalismus, der es wagt, politische 
Systeme zu beobachten, auf Missstände 
hinzuweisen und gegebenenfalls „alterna-
tive Fakten“ aufzudecken – wohl wissend, 
dass diese Arbeit zeitintensiv, kostspielig 
und ungeheuer komplex ist? \\

Redaktion: themen + frequenzen
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Ein postfaktisches Urteil
Betriebliche Empfangsgemeinschaften und die Ver-
fassungsmäßigkeit des Rundfunkbeitrags im Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts

Juristen – und hier vor allem Richter – sind 
berufene Laien. Sie befi nden sich häufi g 
in der Situation, reale Sachverhalte zu be-
urteilen, die ihnen aus eigener Erfahrung 
fremd sind und für die sie nicht sachkun-
dig sein können, wenn es darum geht, ob 
von einer Rundfunksendung jugendge-
fährdende Wirkungen ausgehen, ob ein 
Medienunternehmen die Meinungsviel-
falt bedroht, welche Verbrauchererwar-
tungen sich mit einem Produkt verbinden, 
ganz zu schweigen von Fällen, die tech-
nische Sachkunde erfordern. Der 6. Senat 
des Bundesverwaltungsgerichts hatte 
sich jüngst mit Fragen der realen Arbeits-
welt zu befassen, die er offensichtlich aus 
eigener Sachkenntnis beantworten konn-
te. Konkret hatte das Bundesverwaltungs-
gericht als Revisionsinstanz über die Ver-
fassungsmäßigkeit des Rundfunkbeitrags, 
im nicht privaten Bereich zu befi nden, 
die es, angesichts seiner generell staats-
tragenden Haltung in Rundfunkfragen 
im Urteil vom 6. Dezember 2016 (Az. 6 C 
12.15) erwartungsgemäß bejahte.1 Voraus-
setzung war, dass das Programmangebot 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks den 
Inhabern der Betriebe spezifi sche Vor-
teile als Gegenleistung für ihre Beiträge 
verschafft. Dies wäre dann der Fall, wenn 
der Gesetzgeber davon ausgehen durfte, 
dass es typischerweise zum Wohle des 
Betriebs genutzt wird. Das von ARD, ZDF 
und Deutschlandradio vorgelegte Rechts-
gutachten, auf das die Neuregelung sich 
maßgeblich stützt, räumt zwar ein, dass 
die Erwerbstätigkeit dem Rundfunk- und 
Fernsehempfang „oft“ entgegenstehe, 
doch gehöre „die Nutzung der Programm-
angebote in den Pausen, bei der humanen 
Gestaltung von Massenfertigungen, bei 
der Ausstattung der Firmenfahrzeuge, bei 
Nutzung der Multifunktion von Handys 
und PC, bei der Beschaffung betrieblichen 
Wissens […] zu den typischen Betriebsab-
läufen und Organisationsstrukturen eines 

Gewerbebetriebs.“ Dass jedoch die Zusammenarbeit in 
einem Unternehmen zu einer sozialen Gruppe führen 
soll, „in der Menschen typischerweise Rundfunkprogram-
me empfangen“, die hierin anklingende Vorstellung, dass 
sich die Mitglieder der „Erwerbsgemeinschaft“ zum Emp-
fang des Rundfunkprogramms versammeln, dürfte, von 
der Sondersituation einer Fußball-WM einmal abgese-
hen, den Gegebenheiten der heutigen Arbeits-
welt nur sehr bedingt entsprechen.

Betriebliche Vorteile?
Das Bundesverwaltungsge-
richt allerdings bejaht viel-
fältige betriebliche Vor-
teile durch die Nutzung 
des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkangebots „zur 
Unterhaltung und Infor-
mation der Beschäftigten 
und Kunden“. Dies vermutet 
es schon deshalb, weil in nahezu 
allen Unternehmen („Betriebsstätten“) 
PC-Anschlüsse vorhanden seien, über die 
auch Rundfunk empfangen werden kön-
ne. Dies bedeutet jedoch nicht, dass diese 
tatsächlich so genutzt würden. Computer in 
Kanzleien oder Praxen ebenso wie in Büros oder 
auch in Fabrikationsräumen, in Verkaufsräumen und La-
gerräumen des Einzelhandels werden in aller Regel aus-
schließlich für betriebliche Zwecke, für die inner- und au-
ßerbetriebliche elektronische Kommunikation, aber nicht 
für Radio und Fernsehen genutzt. Oft ist eine derartige 
Nutzung nicht gestattet; in großen Filialunternehmen 
sind die Computer auch nur mit dem betriebseigenen In-
tranet verbunden. In der Mehrzahl der Fälle kann sich um 
den internetfähigen PC und in der damit ausgestatteten 
„Raumeinheit“ keine „Empfangsgemeinschaft“ bilden. 
Zweifellos gibt es Betriebe, in denen die Beschäftigten 
während der Arbeitszeit Radio hören. Es dürfte sich um 
Betriebe mit eher monotonen Tätigkeiten handeln und 
damit um Arbeitsplätze mit einfacheren Anforderungs-
profi len – doch auch auf der unteren Stufe der betrieb-
lichen Hierarchie beobachtet der Pförtner die Monitore 
der Videoüberwachung und nicht die allabendlichen Talk-
runden des Fernsehens. Wer gelegentlich in den Genuss 
der Mainstream-Programme etwa des MDR oder des Bay-
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www.uni-leipzig.de/degenhart

Prof. Dr. Christoph Degenhart 

Gründungsprofessor am Lehrstuhl 
für Staats- und Verwaltungsrecht, 
jetzt Lehrstuhl für Staats- und Ver-
waltungsrecht sowie Medienrecht, 
Juristenfakultät Leipzig 
Mitglied des Medienrates der Säch-
sischen Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien (SLM)
Richter am Sächsischen Verfassungs-
gerichtshof

1992

1998–2010

seit 2010

1  Gegen das Urteil hat die Klägerin – die Autovermietung Sixt –, 
vertreten durch RA Dr. Jacobj/Prof. Versteyl Rechtsanwälte und 
den Verfasser, Verfassungsbeschwerde eingelegt.

erischen Rundfunks 
kommt, dem wird 

rasch deutlich, welcher 
Typus von Beschäftigten 

hier im Fokus steht, wenn 
die Moderatoren am Montag 

die Hörerschaft über den Beginn 
einer neuen Arbeitswoche hinwegtrös-

ten, am Donnerstag bereits den vorletzten Arbeitstag der 
Woche begrüßen, spätestens am Freitagmorgen auf das 
Wochenende verweisen, um 11 Uhr auf die Mittagspause 
und sogleich auf den Feierabend einstimmen.

Doch damit nicht genug: „Der abzugeltende Vorteil er-
schöpft sich nicht in einer vom Betriebsstätteninhaber 
veranlassten Unterhaltungsmöglichkeit für seine Be-
schäftigten. Er erfasst […] unabhängig davon die Nut-
zungsmöglichkeit im Bereich des Kundenverkehrs und 
die Informationsmöglichkeit im Rahmen der Erledigung 
betriebsbezogener Aufgaben.“ Welche betriebsbezo-

genen Aufgaben der Senat hier im Blick 
hatte, bleibt im Dunkeln. Land- oder auch 
Biergartenwirte gehen vermutlich auf 
wetter.de, anstatt die Wettervorhersage 
des MDR abzuwarten. Es beeindruckt, mit 
welcher Souveränität sich hier das Gericht, 
wie schon die Vorinstanzen, über die Viel-
gestaltigkeit der betrieblichen Realität 
hinwegsetzt – ein postfaktisches Urteil.
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Mirko und 
Britt Lein 
(beide links 
im Bild) 
produzieren 
mit einem 
starken Team 
in Borna.

Mit viel Enthusiasmus
Seit 22 Jahren informiert Regio TV Borna über das Leben der 
Region. Ein Team aus fünf Leuten geht der täglichen Arbeit 
mit viel Herzblut nach – obwohl das nicht immer leicht ist.

Es war 1995, als sich eine junge Frau aus 
Zwenkau entschloss, lokales Fernsehen zu 
senden. Britt Lein war damals gerade An-
fang 30, in der Stadtverwaltung angestellt 
und hatte dort für das Kabelnetz Nachrich-
ten produziert. Weil es keine Sendelizenz 
gab, musste die gelernte Bibliothekarin 
entscheiden: „Den ruhigen Bürojob in der 
Verwaltung mit anderer Tätigkeit weiter 
ausüben oder einen eigenen kleinen Lo-
kalsender aufbauen. Mit dem Wissen von 
heute würde ich mich anders entschei-
den“, sagt die dynamische Veranstalterin 
lachend. „Aber damals war ich jung und 
hab es einfach gewagt.“ 

Es war pures kaltes Wasser. Britt Lein hatte 
ein bisschen Redaktionsluft bei anderen 
lokalen Veranstaltern geschnuppert, sich 
viele eigene Gedanken gemacht und eine 
Menge Leute informiert, wann es losgehen 

sollte. „Leider war sie in puncto Technik ziemlich schlecht 
beraten worden“, schmunzelt Mirko Lein. Er ist heute mit 
ihr verheiratet und leitet den kleinen Sender in Borna ge-
meinsam mit seiner Frau. „Einen Tag vor dem Sendestart 
hatte Britt die gesamte Festplatte ihres Rechners aus 
Versehen gelöscht und wendete sich hilfesuchend an ei-
nen Computerfachmann – an mich. Sonst hätte sie ihren 
Sendebetrieb nicht aufnehmen können.“ Mirko Lein konn-
te das Problem beheben und wurde recht zügig zu einer 
festen Stütze, denn er brachte das technische Know-how 
mit. Gemeinsam produzierten die beiden von da an lokale 
Nachrichten. Angestellte konnte der kleine Sender damals 
noch nicht bezahlen – freie Mitarbeiter unterstützten also 
an vielen Stellen. „Im Laufe der Jahre konnten wir dann 
nach und nach in neue Technik investieren und ein kleines 
Team aufbauen, das bis heute konstant beim Bornaer Re-
gio TV arbeitet“, erklärt Mirko Lein. 

So entdeckte Britt Lein beispielsweise Sirko Konrath – 
heute Mediaberater und fester Bestandteil des Bornaer 
Teams – in der Schülerfernsehredaktion in Kitzscher. „Die 
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Borna

Mit dem Beitrag „100 % Borna – Die Talkrunde 
mit Petra Köpping“ gewann Regio TV den Sächsischen 

Leistungspreis Lokal-TV (3. Jahresstaffel 2016) in der Kategorie 
Lokalpolitik. Grit Wißkirchen (li.), Vizepräsidentin des SLM-

Medienrates, bei der Übergabe des Preises an Britt Lein.

Kinder produzierten damals immer einen Beitrag für un-
ser Wochenmagazin – Sirko fi el mir gleich auf. Und so 
begann er als Elfjähriger, die ersten Erfahrungen bei un-
serem kleinen Sender zu sammeln, und ist bis heute da-
beigeblieben.“ 

Zur Jahrtausendwende verlagerte Regio TV seinen Sitz 
schließlich nach Borna. „Wir wollten uns einfach größer 
aufstellen und ein größeres Sendegebiet abdecken. Also 
gingen wir weg aus der Kleinstadt Zwenkau und suchten 
uns ein Domizil in der Großen Kreisstadt Borna.“

Die Atmosphäre in den Redaktionsräumen mitten im 
Bornaer Zentrum ist ungemein sympathisch. Eine bunt 
zusammengewürfelte Truppe sendet von hier aus mit 
sehr viel Herzblut und Enthusiasmus Beiträge für die Re-
gion. Der kleine Sender deckt das Stadtgebiet Borna und 
die umliegenden Gemeinden bis Frohburg und Zwenkau 
ab. Doch der technische Entwicklungsstand macht dem 
Team immer wieder zu schaffen. „Wir sind natürlich nur 
im Kabelnetz empfangbar, ein großer Teil der Familien 
der Region besitzt aber Satellitenschüsseln“, weiß Britt 
Lein. Deswegen haben die Veranstalter das Internet als 
zweiten Sendeweg für sich entdeckt. „Wir haben auf Fa-
cebook eine treue Fangemeinschaft und senden Inhalte 
inzwischen auch über Social Media. Dabei erreichen wir 
ein deutlich jüngeres Publikum als im Kabel“, erklärt die 
Veranstalterin. 

Seit vergangenem Jahr arbeitet Regio TV Borna auch in-
tensiver mit der ansässigen Lokalzeitung – der Leipziger 
Volkszeitung – zusammen. „Wir bündeln Kompetenzen, 
zum gegenseitigen Nutzen. Wir produzieren Videobeiträ-
ge für den Online-Auftritt der LVZ.“ Praktischerweise sit-
zen die Lokalredaktion des Blattes und der kleine Sender 
seit einem Jahr im gleichen Haus und können sich auf 
diese Weise gegenseitig auf kurzem Wege unterstützen. 
„Wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Das 
Leben als Lokalveranstalter ist nicht leicht – es 
gab mehr als einen Moment, an dem wir die Sa-
che an den Nagel hängen wollten, weil wir gera-
de so nur unsere Mitarbeiter bezahlen konnten. 
Doch wir bleiben auf Sendung und überlegen uns 
Strategien für das Vorwärtskommen“, gibt sich 
Mirko Lein optimistisch. 

„Man nimmt uns immer stärker als Medienpart-
ner in der Region wahr“, meint dazu auch Britt Lein. 
„Wir werden also sehen, wie wir unseren Familien-
sender in Zukunft weiterbringen.“ Bei dem Taten-
drang und der Unerschrockenheit, die gerade die 
Veranstalterin zu Beginn und in den vergange-
nen Jahren bewiesen hat, sollte es einem um 
die Zukunft nicht bang werden.

www.regiotv-borna.de

Regio TV Borna
sendet aus Borna

E-Mail: info@regiotv-borna.de
Internet: www.regiotv-borna.de

Facebook: www.facebook.com/bornatv



28 themen + frequenzen >> Technik

Flensburg

Schleswig

Kiel

Bungsberg

Lübeck

Hamburg
Schwerin

Rostock

BremerhavenAurich

Bremen

Steinkimmen

Hannover

Hannover-
Hemmingen

Braunschweig

Sibbesse Magdeburg

Potsdam
Berlin

Booßen

Wittenberg
Brocken

Halle

Jena

Leipzig

Rimberg

Frankfurt

Wiesbaden

Darmstadt

Würzberg

Mannheim

HeidelbergSaarbrücken

Karlsruhe

Pforzheim

Baden-Baden
Stuttgart

Reutlingen

Nürnberg

Dillberg

München

Wendelstein

BonnAachen

Aachen-
Stollberg

Köln Gummersbach
Hohe Warte

Düsseldorf Wuppertal

Essen

Wesel

Dortmund

Langenberg
Hagen

Iserlohn

Münster
Bielefeld

Erfurt

Augsburg

Dresden

Mainz

Kassel

Programme von
ARD, ZDF und
freenet TV

Programme 
von ARD und ZDF

Sender

Sender (nur 
ARD und ZDF)

Vielfalt dank Antenne
Im Großraum Leipzig startete am 29. März mit DVB-T2 HD  
das neue terrestrische Fernsehen in den Regelbetrieb.  
Mit dem optimierten Übertragungsmodus kommt ein  
effektiveres Verfahren zum Einsatz.

Fünf Übertragungsverfahren sind aktuell in Deutsch-
land von Bedeutung – die wichtigsten sind dabei 
Kabel und Satellit, gefolgt vom terrestrischen 
Fernsehen. Auf den weiteren Plätzen folgen die 

neuen Verfahren IPTV und OTT (Over the Top 
Broadcasting). Um das terrestrische Fernse-
hen, welches bisher mit den technischen 
Raffinessen wie HDTV-Übertragungen 
gegenüber Kabel, Satellit, aber auch IPTV 

nicht mithalten konnte, wieder attraktiv 
zu machen, haben sich die Verantwortli-
chen entschieden, einen neuen Standard 
einzuführen. DVB-T2 HD setzt auf neue 

technische Maßstäbe und ist gleich in 
zweierlei Hinsicht effektiver als der alte 
Standard. Mit dem Übertragungsmo-
dus DVB-T2 kommt ein effektiveres Ver-
fahren zum Einsatz, welches deutlich 
reibungsloser arbeitet als der bishe-

rige Standard. Darüber hinaus wird 
mit HEVC eine bessere Komprimie-
rung der Videodatenrate genutzt, 
die mehr Kapazitäten schafft. So 
wird es möglich, in einem Paket, das 

bisher maximal vier DVB-T-Sender in 
bescheidener Videoqualität über-

trug, nun durchschnittlich fünf 
bis sechs HDTV-Kanäle unterzu-

bekommen. Dies senkt auch für 
die Sender die Kosten. Für den 
Zuschauer bedeutet es, neue 
Technik anzuschaffen. Receiver 

und auch viele Empfangsteile 
in TV-Geräten, die bisher DVB-T- 

Signale empfingen, sind nicht 
mehr nutzbar. Moderne DVB-T2-HD-

Geräte müssen her. 

Angebot unterteilt
Sachsen hat den Vorteil, dass in den Metropolregionen 
Leipzig, Chemnitz und Dresden zukünftig auch private 
TV-Signale mit angeboten werden. Möglich macht dies 

der Anbieter Freenet, der ein Paket für eben diese Sen-
der geschnürt hat. Der Zuschauer muss allerdings für den 
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Empfang von RTL, SAT.1 und Co. in bester HD-Qualität tiefer in die Tasche 
greifen, denn mit einer Servicepauschale von 69 Euro pro Jahr entstehen 
neue Kosten. Der eine oder andere bisherige Nutzer wird überlegen, ob 
er nicht auch weiterhin nur die Angebote der öffentlich-rechtlichen An-
stalten nutzt, die via DVB-T2 HD uncodiert, dann aber hochauflösend im 
1080p-Modus, ausgestrahlt werden. Die Zeit wird zeigen, ob das Bezahl-
angebot via terrestrischer Ausstrahlung eine Chance hat.

Umstellung begann in Leipzig
Am 29. März mussten sich nur DVB-T-Zuschauer in Leipzig sowie im Groß-
raum Nordsachsen mit der Umstellung beschäftigen, denn alle anderen 
DVB-T-Anlagen, wie etwa die rund um Dresden, Chemnitz oder Zwickau, 
werden erst in den kommenden zwei Jahren umgerüstet. Hier wird bis 
zum Zeitpunkt der Umstellung weiterhin das bekannte DVB-T-Signal 
ausgestrahlt und die Programme nur in SD-Qualität verbreitet. 

Senderangebot seit 29. März in Leipzig
Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe standen noch nicht alle Sen-
der, die via DVB-T2 ausgestrahlt werden, fest. Das Paket von Freenet TV 
wächst stetig. Verträge mit weiteren Spartensendern werden geschlos-
sen, sodass ein breites Portfolio an Sendern bereitsteht. Bei den öffentlich-
rechtlichen Sendern ist es etwas anders. Ein bundesweit einheitliches 
Angebot der Anstalten wird es, genauso wie bereits von DVB-T gewohnt, 

Stefan Goedecke 

Stefan Goedecke ist Medienunternehmer  
und Verleger aus Leidenschaft. Von Beginn 
an begleitet er die Digitalisierung der  
Medienlandschaft in Deutschland und ist dabei 
kompetenter Ansprechpartner für Industrie und 
Medien. Mittlerweile entstanden ein Dutzend 
Zeitschriften- und diverse Onlineprojekte  
gebündelt im Leipziger Auerbach Verlag.

sg@av.de

Vom neuen Sendeturm  
im Leipziger Süden werden  
die DVB-T2-Signale bis in  
die Region Mittelsachsen  
ausgestrahlt.
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allerdings nicht geben. Die Unterschiede 
werden je nach Bundesland aber nur in 
der Anzahl der dritten Programme und in 
den Regionalversionen dieser liegen.

National einheitlich
Das ZDF bietet einen bundesweit einheit-
lichen Multiplex an. In ihm sind ZDF HD, 
ZDF Neo HD, ZDF Info HD, Kika HD und 
3sat HD enthalten. Auch die ARD ist künf-
tig deutschlandweit mit ihren nationalen 
Kanälen vertreten. So werden Das Erste 
HD, Arte HD, Phoenix HD, One HD und 
Tagesschau 24 HD in allen Regionen aus-
gestrahlt. In den meisten Bundesländern 
werden diese fünf ARD-Sender ebenfalls 
in einem einheitlichen Multiplex zusam-
mengefasst sein. Lediglich in Thüringen, 
Sachsen und Sachsen-Anhalt erfolgt die 
Aufteilung auf zwei Multiplexe.

Die dritten Programme
In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thürin-
gen wird es über DVB-T2 ein einheitliches 
öffentlich-rechtliches Angebot geben. 

Dazu wird der MDR zwei Multiplexe betreiben. Im ersten 
werden Das Erste HD, Tagesschau 24 HD, RBB Branden-
burg HD und MDR Sachsen HD rund um die Uhr enthal-
ten sein. Weiter sind darin NDR Niedersachsen HD und 
SWR BW HD enthalten. Sie unterbrechen jedoch ihre Aus-
strahlung während der MDR-Regionalzeiten. Womit über 
diesen Multiplex auch MDR Sachsen-Anhalt HD und MDR 
Thüringen HD zu sehen sind. Im zweiten MDR-Paket wer-
den neben One HD, Arte HD und Phoenix HD auch BR HD, 
HR HD und WDR Köln HD übertragen.

Die Privaten
Im Freenet-TV-Paket sind nach aktuellem Stand die Sen-
der SAT.1 HD, RTL HD, RTL 2 HD, Super RTL HD, RTL Nitro 
HD, ProSieben HD, 7Maxx HD, Vox HD, Kabel 1 HD, Sixx HD, 
SAT.1 Gold HD, Dmax HD, N-TV HD, Eurosport 1 HD und 
Sport1 HD enthalten. Weiter wird über Freenet TV das 
religiöse Bibel.TV HD verbreitet. Bei ihm verzichtet man 
aber auf die Verschlüsselung. Womit es genauso wie die 
Kanäle von ARD und ZDF mit jeder FTA-Box zu sehen ist. 
Auch der eine oder andere Shoppingsender soll noch da-
zukommen, wobei diese wie Bibel.TV auf eine uncodierte 
Verbreitung setzen.

Neue Empfangstechnik – Kunden zögern
Bei den Verkaufszahlen hatte sich die Industrie mehr 
erwartet. Bis Februar sind erst 15 Prozent der vom 
DVB-T2-Umstieg betroffenen 3,4 Millionen Haushalte 
deutschlandweit mit entsprechenden Empfangsgerä-
ten ausgerüstet, wie aus Zahlen des Marktforschers GfK 
hervorgeht. 2016 gingen 213.000 DVB-T2-Boxen über den 
Ladentisch. Allein im Dezember wurden dabei 79.000 
DVB-T2-fähige Receiver verkauft, 63.000 davon verfügten 
über ein grünes DVB-T2-Logo, also Boxen, die neben den 
öffentlich-rechtlichen Sendern auch die Privatprogramme 
empfangen können, die über den neuen digitalterrestri-
schen Übertragungsstandard verschlüsselt ausgestrahlt 
und unter dem Label Freenet TV vermarktet werden. 

Mit dem CI-Plus-Modul von Freenet sind die Privat-
sender auch an moderen UHD-TV-Geräten nutzbar.

Stefan Goedecke

Receiver wie der 
Humax HD Nano T2 
können neben den linearen 
DVB-T2-HD-Signalen auch die 
via Internet ausgestrahlten Inhalte 
des Anbieters empfangen.
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Zeit Online, Rieke Havertz

Der Tagesspiegel, Thomas Seibert

Focus Online

Stern, Andreas Petzold
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Im Rahmen der „Arbeitsgemeinschaft der mitteldeut-
schen Landesmedienanstalten – AML“ vergeben die 
Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), die Medienan-
stalt Sachsen-Anhalt (MSA) und die Sächsische Lan-
desanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien 
(SLM) den „Rundfunkpreis Mitteldeutschland“.

Rundfunkpreis Mitteldeutschland 2017

Weitere Informationen: 
www.slm-online.de 

www.tlm.de
www.msa-online.de

Bürgermedien Hörfunk und Fernsehen

Der Preis würdigt exzellente Beiträge privater 
nichtkommerzieller Hörfunk- und Fernsehprodu-
zenten aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thürin-
gen. Gleichzeitig soll die Verleihung des Preises 
Produzenten und Autoren ermutigen, Beiträge in 
hoher Qualität herzustellen. 

Hörfunk

Der Preis zeichnet herausragende Beiträge privater 
kommerzieller Hörfunkproduzenten aus den drei 
Ländern aus. Die Landesmedienanstalten wollen 
mit der Verleihung des Preises Hörfunkveranstal-
ter ermutigen, Beiträgen von hoher Qualität konti-
nuierlich genügend Platz im Programm einzuräu-
men.

Fernsehen

Der Preis soll hervorragende Beiträge privater kom-
merzieller Fernsehproduzenten auszeichnen und  
sie zugleich motivieren, Beiträgen von hoher Qua-
lität kontinuierlich genügend Platz im Programm 
zur Verfügung zu stellen. 

Kategorien:  „Bester Beitrag Erwachsene“,
„Bester Beitrag Nachwuchs bis 18 Jahre“, 
Sonderpreis: „Europa und die Region“, 
Länderpreise

Einsendeschluss:  9. Juni 2017
Preisverleihung:   8. September 2017 in Halle

Kategorien:   „Bester Beitrag“, „Beste Moderation“, 
„Beste eigenproduzierte Werbung/
selbstentwickelte Promotion“,
Sonderthema: „Europa und die Region“, 
Länderpreise

Einsendeschluss: 3. Juni 2017
Preisverleihung:  25. August 2017 in Erfurt

Kategorien:   „Bester Beitrag/Bestes Porträt“,
„Beste Werbung“, „Beste Nachricht
im Fernsehen“, Sonderthema:
„Europa und die Region“, Länderpreise

Einsendeschluss: 28. August 2017
Preisverleihung:  17. November 2017 in Leipzig


