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Offener Brief zur Umsetzung der EAA im Medienstaatsvertrag 

 

 

(Anrede) 

 

Die Barrierefreiheit öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunkangebote sind für die ge-

sellschaftliche und politische Teilhabe aller Menschen von zentraler Bedeutung. Zu 

Recht verpflichtet das Europäische Recht Deutschland dazu, den Zugang zu audiovisu-

ellen Medien barrierefrei zu gestalten (Richtlinie (EU) 2019/882; kurz „European Acces-

sibility Act-EAA“). 

Die Umsetzung des EAA soll für den Bereich des Zugangs zu audiovisuellen Medien-

diensten im 2. Medienänderungsstaatsvertrag (im folgenden MedÄndStV) der Länder 

erfolgen, der aktuell allen Bundesländern zur Unterzeichnung vorliegt. Die dortigen Re-

gelungen enthalten jedoch erhebliche Umsetzungsdefizite und Schutzlücken. Sie blei-

ben hinter bundesweiten Standards zurück, und es bestehen ernste Zweifel, ob sie als 

europarechtskonform bewertet werden können. 

Erhebliche Bedenken haben wir Verbände bei § 99a MedÄndStV, der Anforderungen 

an die Barrierefreiheit normiert. Nach der Vorschrift müssen die Diensteanbieter Zu-

gang, Angebotsauswahl und Nutzung nur dann barrierefrei gewährleisten, „sofern es sie 

nicht nach Maßgabe des Anhanges VI der EU-Richtlinie […] unverhältnismäßig belastet 

[…].“ Mit der Formulierung „sofern“ wird die Barrierefreiheitspflicht unter einen bedenkli-

chen, weil umfassenden Generalvorbehalt gestellt. Der Vorbehalt beschränkt sich nicht, 

wie im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) und europarechtlich im EAA selbst, auf 

Das Aktionsbündnis 
Deutscher Behindertenverbände 
 
Sekretariat 2022: 
Sozialverband Deutschland e. V. 
Stralauer Straße 63 
10179 Berlin 
Tel.: 030 726222 -126/-128 
Fax:  030 726222 -328 
Mail: info@deutscher-behindertenrat.de 
www.deutscher-behindertenrat.de 

Deutscher Behindertenrat · Stralauer Straße 63, 10179 Berlin 

 
 
 
 
 



 

 

 
Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ist ein breites politisches Aktionsbündnis der Behindertenverbände und  
Selbsthilfeorganisationen in Deutschland und engagiert sich seit vielen Jahren für die Rechte von Menschen  
mit Behinderungen.   

 

jene Teile, die als unverhältnismäßig belastend einzuschätzen sind; vgl. § 17 BFSG und 

Art. 14 EAA. Die umfassende Beschränkung der Pflicht zur Barrierefreiheit wird unserer 

Ansicht nach den europarechtlichen Vorgaben des EAA damit nicht gerecht und eine 

Überprüfung durch die EU-Kommission erscheint zwingend. 

Überdies verweist § 99a MedÄndStV bedauerlicherweise auf Anhang VI des EAA. Die 

Länder lassen dabei außen vor, dass Anhang VI auf Bundesebene durch eine Rechts-

verordnung zum BFSG bereits „übersetzt“ wurde. In der Verordnung wurden begriffliche 

Klärungen in Rücksprache mit der Kommission herbeigeführt, Übersetzungsfehler be-

reinigt, Formulierungen verständlicher und anwendungsfreundlicher gestaltet. Auch die 

Ausgestaltung des Begriffs der „Auffindbarkeit“, vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 30 MedÄndStV, un-

terbleibt durch diese Verweisung. Es schwächt die Einheitlichkeit der Rechtsordnung 

und behindert eine benutzerfreundliche Anwendung der Normen, wenn die Länder in 

§ 99a MedÄndStV nicht auf die o.g. Rechtsverordnung des Bundes, sondern weiter auf 

Anhang VI Bezug nehmen.  

Auch die Marktüberwachung bzw. der Verbraucherschutz ist unzureichend ausge-

staltet. Es fehlt etwa an rechtlichen Vorgaben zur barrierefreien Kommunikation der 

Landesmedienanstalten mit Verbrauchern, einschließlich Kostentragungspflichten (vgl. 

§ 28 Abs. 4 und 5 BFSG und Art. 23 EAA). Unklar erscheint, wann Landesmedienan-

stalten nach geregelten Verfahren eigeninitiativ die Einhaltung der Vorgaben zur Barrie-

refreiheit überprüfen. Unklar bleibt auch, ob sie auf Antrag der Verbraucher ein Überwa-

chungsverfahren einzuleiten verpflichtet sind (gebundene oder Ermessensentschei-

dung, vgl. § 32 BFSG) und auch mit welchem Inhalt das Verfahren zu betreiben ist: 

Reicht es etwa nachzufragen oder lediglich Informationen anzufordern? Oder können 

auch Fristsetzungen für Korrekturmaßnahmen oder gar Einstellungsverfügungen erfol-

gen? Hierzu finden sich im 2. MedÄndStV im Gegensatz zu § 29 BFSG keine Regelun-

gen. Überdies fehlt es an Möglichkeiten für Verbraucher und Behindertenverbände, ein 

niedrigschwelliges Schlichtungsverfahren einzuleiten (vgl. im Gegensatz dazu § 34 

BFSG). Auch eine Verbandsklage sieht der 2. MedÄndStV im Gegensatz zu § 33 Abs. 2 

BFSG nicht vor.  

Nicht zuletzt fehlt es an begleitenden fachlichen Hilfen für Unternehmen, mit denen 

die Länder auch kleinen und kleinsten Unternehmen die Umsetzung von Barrierefreiheit 

gemäß 2. MedÄndStV ermöglichen bzw. erleichtern. Landesfachstellen zur Barrierefrei-

heit etwa könnten aus Verbändesicht konkrete Hilfen bei der Umsetzung geben oder 

auch entsprechende Leitlinien entwickeln. 

Abschließend betonen die Verbände behinderter Menschen nochmals ihre Erwartung, 

audiovisuelle Medien und den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten zügig und ziel-

gerichtet barrierefrei zu gestalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und private Anbie-

ter stehen hier gleichermaßen in der Pflicht. Zur Umsetzung braucht es verlässliche und 

klare rechtliche Vorgaben, gute begleitend fachliche Hilfen und eine effektive Markt-

überwachung. Ohne ausreichend finanzielle Ressourcen lassen sich die europäischen 
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Zielvorgaben des EAA nicht verwirklichen. In diesem Sinn ist auch der Medienstaatsver-

trag umgehend zu ergänzen, um eine fristgerechte Umsetzung des EAA in deutsches 

Recht zu 27.06.2023 zu ermöglichen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Adolf Bauer  

Vorsitzender des Sprecherrates   

des Deutschen Behindertenrates 

 

 


