
1	 Konzentra	tion	 im	 bundes	weiten	 privaten	 Fernsehen	 und	 	
auf	 medien	relevanten	 ver	wandten	 Märkten

Die  KEK  ist  nach  dem  Rundfunkstaats vertrag  (RStV)  zuständig  für  die  ab schließende  Beurtei lung 
von  Fragestel lungen  der  Siche rung  von  Meinungs vielfalt  im  bundes weiten  privaten  Fernsehen 
(§ 36  Abs . 4  RStV),  um  insbesondere  vor herrschende  Meinungs macht  eines  oder  mehrerer  Ver-
anstalter zu ver hindern . Neben ihrer Funktion in rundfunkrecht lichen Ver fahren gehört es zu dem 
gesetz lichen  Auftrag  der  KEK,  regelmäßig  einen  Bericht  über  die  Entwick lung  der  Konzentra tion 
und Maßnahmen zur Siche rung der Meinungs vielfalt  im privaten Rundfunk zu er stellen (§ 26 Abs . 6 
RStV) . Bevor die relevanten Entwick lungen im Medien bereich unter sucht und die Erkenntnisse aus 
der  Anwendungs praxis  der  medien konzentrations recht lichen  Vorschriften  dargestellt  werden,  er-
läutert  der  Konzentrations bericht  die  Vorausset zungen  von  Meinungs vielfalt  und  im  Anschluss 
daran  die  recht lichen  Rahmen bedin gungen  für  die  medien spezifi sche  Konzentrations kontrolle .  Ein 
besonderer Schwerpunkt  liegt auf der Bedeu tung des Internets  im Rahmen der Vielfalts siche rung .

1.1	 Wirtschaft	licher	 und	 publizisti	scher	 Wettbewerb

Ein konstituierendes Element der Meinungs vielfalt  ist der publizisti sche Wettbewerb, d . h . die Kon-
kurrenz  um  die  Akzeptanz  der  von  Medien unternehmen  ver brei teten  Meinun gen  und  Inhalte . 
Daneben konkurrieren die Unternehmen unter den Rahmen bedin gungen des ökonomi schen Wett-
bewerbs  um  Marktanteile  und  Rendite .  Zu  den  unter  Vielfalts aspekten  relevanten  Risiken  gehört 
eine aus geprägte Tendenz zur Unternehmens konzentra tion und zur Produk tion vor wiegend massen-
attraktiver  Inhalte  ähnlichen  Zuschnitts .1  In  ihrer  Folge  wird  auch  die  Meinungs vielfalt  bedroht .

Das  Ziel  der  Gewährleis tung  von  Meinungs vielfalt  ist  nur  zu  er reichen,  wenn  die  Vorausset-
zungen dafür bestehen, dass ver schiedene Stimmen die Chance er halten und behalten, möglichst 
gleichgewichtig gehört zu werden . Denn die Vorausset zungen für eine unabhängige, auch kontro-
verse  Meinungs bildung  sind  grundsätz lich  günstiger,  wenn  Medien unternehmen  wirtschaft lich 
voneinander  unabhängig  sind  und  auch  Anbieter  von  Nischen produkten  Markt zutrittschancen 
haben . Vorherrschende Meinungs macht kann nicht anhand programminhalt licher Kriterien bestimmt 
werden .  Einem  solchen  Anknüpfungs punkt  steht  die  ver fassungs recht lich  garantierte  Meinungs-
frei heit  als  Grundlage  der  Rundfunk frei heit  der  privaten  Fernseh veranstalter  ent gegen .2

1	 Jürgen	Heinrich,	Medien	ökonomie	Band 2,	1999,	S.	120	ff.,	und	Insa	Sjurts,	Einfalt	trotz	Vielfalt	 in	den	Medien	märkten:	Eine	
ökonomi	sche	 Erklä	rung,	 in:	 Mike	 Friedrichsen/ Wolfgang	 Seufert	 (Hrsg.),	 Effiziente	 Medien	regulie	rung,	 2004,	 S.	77	ff.

2	 Vgl.	 BVerfGE  74	 –  5.	 Rundfunkurteil  –	 SDR-Beschluss,	 S.	297	 (335).
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Auch wenn der Rundfunk keines wegs das einzige Massen medium darstellt,  sondern  in Konkur-
renz  steht  mit  Zeitun gen,  Zeitschriften  und  Internet-Angeboten,  kommt  dem  Fernsehen  als  „Leit-
medium“  für  die  Meinungs bildung  in  der  Gesell schaft  weiter hin  eine  heraus gehobene  Funktion 
zu . Gemeinsam mit den anderen Medien angeboten konkurriert das Fernsehen durch das Angebot 
von „Meinun gen“ um das Zeitbudget der Rezipienten . Der  intermediäre Wettbewerb ist publizisti-
scher  und  wirtschaft licher  Wettbewerb  zugleich .

1.2	 Ausgangs	lage	 für	 die	 Regulie	rung	 des	 publizisti	schen	 und	
ökonomi	schen	 Wettbewerbs

Die  Konzentrations kontrolle  des  Rundfunkstaats vertrages  zielt  auf  eine  Siche rung  des  publizisti-
schen Wettbewerbs . Für die Fest stel lung vor herrschender Meinungs macht im Fernsehbereich sind 
Zuschauer anteile ein wesent liches Kriterium . Das Gesetz gegen Wettbewerbs beschrän kungen (GWB) 
knüpft  dagegen  an  die  Entstehung  oder  Ver stär kung  marktbeherrschender  Stellun gen  an .  Das 
GWB stellt somit auf die Siche rung des ökonomi schen Wettbewerbs ab . Die hierfür maß geblichen 
Marktanteile werden auf dem relevanten Markt anhand des Bedarfs markt konzeptes auf der Grund-
lage  von  Bedarfs märkten  er mittelt .  Nach  diesem  Konzept  sind  sämt liche  Güter  in  einen  Markt 
einzu beziehen, die sich nach ihren Eigen schaften,  ihrem wirtschaft lichen Ver wendungs zweck und 
ihrer Preis lage so nahe stehen, dass der Konsument sie  für die Deckung eines bestimmten Bedarfs 
als  aus tausch bar  ansieht .3

Im  publizisti schen  Wettbewerb  soll  der  öffent lich-recht liche  Rundfunk  ein  Gegen gewicht  zum 
privaten  Rundfunk  bilden .  Der  Rundfunkstaats vertrag  trägt  dem  Rechnung,  indem  die  für  vor-
herrschende  Meinungs macht  maß geblichen  Zuschauer anteile  unter  Einbeziehung  des  öffent lich-
recht lichen  Rundfunks  zu  er mitteln  sind .

Das Neben einander von wirtschaft lichem und publizisti schem Wettbewerb spiegelt sich  in den 
medien konzentrations recht lichen  Vorschriften  des  Rundfunkstaats vertrags  wieder:  Die  Fest stel-
lung  vor herrschender  Meinungs macht  bezieht  neben  dem  Kriterium  des  Zuschauer anteils  auch 
marktbeherrschende  Stellun gen  eines  Unternehmens  auf  medien relevanten  ver wandten  Märkten 
(insbesondere Produk tion, Programm rechte und Werbung) ein und knüpft damit an das Kartell recht 
an . Darüber hinaus berücksichtigt der Rundfunkstaats vertrag den insgesamt er reichten Meinungs-
einfluss,  den  ein  Unternehmen  mit  seinen  Aktivitäten  im  Fernsehen  und  auf  medien relevanten 
ver wandten  Märkten  erzielt .

1.3	 Eigen	schaften	 des	 Fernsehmarktes

Frei  empfang bare  Fernsehprogramme  weisen  Merkmale  eines  öffent lichen  Gutes  auf:4  Die  Pro-
gramm anbieter  haben  keine  Möglich keit,  Zuschauer  von  der  Nutzung  aus gestrahlter  Programme 
auszu schließen  (Nicht-Ausschluss  vom  Konsum) .  Auch  hat  die  individuelle  Nutzung  keine  Auswir-
kungen  auf  die  Verfüg bar keit  desselben  Gutes  für  andere  Nutzer  (Nicht-Rivalität  im  Konsum) .  Die 
dem Ver anstalter ent stehenden Kosten sind somit unabhängig von dem Ausmaß,  in dem das Pro-
gramm  genutzt  wird .  Fernsehprogramme,  bei  denen  im  Rezipienten markt  das  Ausschlussprinzip 
realisiert  wird  (Pay-TV),  stellen  dagegen  so  genannte  Club-  oder  Maut güter  dar .  Für  sie  ist  von 
einer ein geschränkten Markt fähig keit  im Rezipienten markt auszu gehen . Während im Rezipienten-

3	 BKartA,	Beschluss	vom	10.	12.	2002,	B 6	– 22121 –	98/02 –	Holtz	brinck/Berliner	Verlag,	S.	15,	unter	Ver	weis	auf	die	stän-
dige	 Rechtsprechung	 des	 BGH.

4	 Näher	dazu	Ernst-Joachim	Mest	mäcker,	Über	den	Einfluss	von	Ökonomie	und	Technik	auf	Recht	und	Organisa	tion	der	
Telekommunika	tion	 und	 der	 elektroni	schen	 Medien,	 in:	 ders.	 (Hrsg.),	 Kommunika	tion	 ohne	 Monopole	 II,	 1995,	 S.	48	ff.,	
und	 Insa	 Sjurts	 (siehe	 Fn.	1),	 S.	72	ff.
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markt  Markt versagen  bzw .  eine  ein geschränkte  Markt fähig keit  fest zustellen  ist,  sind  Fernseh pro-
gramme  im  Werbemarkt  voll  markt fähige  private  Güter .5  Hier  besteht  Konsumrivalität  unter  den 
Werbetreibenden,  da  das  Angebot  an  Werberaum  aus  recht lichen  Gründen  limitiert  ist;  das  Aus-
schlussprinzip  wird  über  Werbespotpreise  praktiziert .

Charakteristisch für den Free-TV-Markt  ist daher ein Erlös verbund von Rezipienten- und Werbe-
markt .  Der  Fernsehmarkt  ist  somit  ein  zweiseitiger  Markt .  Auf  beiden  Seiten  des  Marktes  spielen 
indirekte  Netzeffekte  eine  Rolle,  die  sich  auf  die  jeweils  andere  Markt seite  beziehen:  Auf  dem 
Free-TV-Markt  hängt  der  Nutzen  eines  werbetreibenden  Unternehmens  davon  ab,  wie  viel  Zu-
schauer ein Fernsehprogramm er reicht; um gekehrt wird der Nutzen der Rezipienten vom Ausmaß 
der  Werbung  beeinflusst .6  Diese  Marktbesonder heit  führt  zu  einer  typischen  Preis gestal tung:  Ein 
besonders  geringer  Preis  für  den  Empfang  der  Inhalte  führt  zu  einer  ent sprechend  hohen  Reich-
weite und damit – auf grund des positiven Netz werkeffektes – zu einer hohen Nachfrage auf dem 
Werbemarkt .7

1.4	 Erscheinungs	formen	 und	 Ursachen	 der	 Medien	konzentra	tion

Im  Medien konzentrations recht  unter scheidet  man  –  ebenso  wie  im  Recht  der  Wettbewerbs-
beschrän  kungen  –  horizontale,  ver tikale  und  diagonale  Konzentra tion .  Im  Mittelpunkt  der  Kon-
zen trations kontrolle  im  privaten  Fernsehen  stehen  die  Programm veranstalter .

1.4.1	 Horizontale	 Konzentra	tion

Horizontale  Konzentra tion  liegt  vor,  wenn  sich  die  strategi schen  Aktivitäten  eines  Unternehmens 
auf derselben Wertschöpfungs stufe bündeln . Der höchste Grad horizontaler Konzentra tion  ist das 
Monopol .  Horizontale  Konzentrations tendenzen  werden  u . a .  durch  die  folgenden  medien spezifi-
schen  Umstände  begünstigt:8

Hoher	 Fixkosten	anteil	 bei	 der	 Programm	produk	tion
Da die Produk tion von Fernsehprogrammen durch einen hohen Anteil  fixer Kosten gekennzeichnet 
ist,  sinken die Programm kosten pro Zuschauer  (Stück kosten) mit steigender Reichweite . Eine Folge 
dieses Fixkostendegressions effekts ist die Tendenz zur Monopolisie rung durch Bildung von Sender-
familien .  Der  Zusammen schluss  mehrerer  Sender  unter  einem  Dach  ermög licht  es,  Programm-
inhalte  mehrfach  zu  ver werten,  dadurch  eine  hohe  Reichweite  herzu stellen  und  so  die  Stück-
kosten  zu  reduzieren .

Netzeffekte	 in	 zweiseitigen	 Märkten
Wie  dargelegt,  spielen  auf  dem  Free-TV-Markt  indirekte  Netzeffekte  zwischen  dem  Rezipienten- 
und dem Werbemarkt eine Rolle: Ein Anstieg der Reichweite  im Rezipienten markt  führt bei  sonst 
gleichbleibenden  Bedin gungen  zu  einem  Sinken  des  Tausenderkontakt preises9  am  Werbemarkt . 
Da durch  wächst  die  Attraktivität  des  Mediums  als  Werbeträger  und  die  Nachfrage  nach  Werbe-

5	 Susanna	 Hübner,	 Wettbewerbs	analyse	 des	 Fernsehsektors,	 2009,	 S.	203,	 Fn.	693.
6	 Ob	 das	 Publikum	 negativ,	 positiv	 oder	 neutral	 auf	 zusätz	liche	 Werbung	 in	 einem	 Medium	 reagiert,	 ist	 umstritten	 und	

kann	nicht	pauschal	beantwortet	werden,	Markus	Reisinger,	Two-Sided	Markets	with	Negative	Externalities,	Diskussions-
papier	 2007-24,	 LMU	 München,	 http://epub.ub.	uni-muenchen.de/478/1/	munichtwsi.	pdf	 (Stand:	 12/2009).

7	 Diese	Marktbesonder	heit	 ist	auf	andere	Medien	märkte	und	 insbesondere	auch	auf	den	Online-Markt	über	trag	bar.	Die	
Berücksichti	gung	 von	 positiven	 Netzeffekten	 wird	 daher	 auch	 als	 Grund	 für	 die	 „Gratis-Kultur“	 des	 Online-Bereichs	
an	gesehen,	 FAZ	 vom	 15.	12.	2009,	 „Zahlungs	bereit	schaft	 der	 Deutschen	 im	 Netz	 ist	 gering“.

8	 Jürgen	 Heinrich	 (siehe	 Fn.	1),	 S.	122	ff.	 und	 S.	282	ff.
9	 Anzeigen	preis	 dividiert	 durch	 die	 Reichweite	 von	 1.000  Zuschauern,	 d.	h.	 1.000  Werbekontakten.

http://epub.ub.uni-muenchen.de/478/1/munichtwsi.pdf
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raum  steigt  an .  Ver anstalter  mit  hohen  Reichweiten  werden  zusätz lich  dadurch  begünstigt,  dass 
Werbekunden dazu neigen,  ihre Werbung bei Spitzen anbietern zu konzentrieren . Mittelfristig kön-
nen  reichweiten starke  Ver anstalter  ihre  Werbegrundpreise  erhöhen  und  die  er wirtschaf teten  Ge-
winne  in eine weitere Qualitäts verbesse rung des Programms investieren, wodurch –  idealtypisch – 
die  nächste  Runde  der  Werbespot-Reichweiten-Spirale  aus gelöst  wird .  Der  Mechanismus  der 
Werbe spot-Reichweiten-Spirale bevor teilt somit reichweiten starke und ökonomisch potente Sender-
familien, die in der Lage sind, ent sprechend quoten starke Programminhalte anzu bieten . Die Vielfalt 
des  Angebots  ist  notwendig  begrenzt .

Neben  diesen  Spezifika  von  Medien märkten  und  Medien produk tion  hat  nach  ver breiteter 
Auffas sung  auch  das  vor  der  Änderung  im  3 . Rundfunkänderungs staats vertrag  geltende  Medien-
konzentrations recht  zur  Bildung  von  Sendergruppie rungen  bei getragen .10

1.4.2	 Ver	tikale	 Konzentra	tion

Unter  ver tikaler  Konzentra tion  ver steht  man  die  Integra tion  vor-  oder  nach gelagerter  Wert schöp-
fungs stufen  innerhalb  eines  Unternehmens verbundes .  Diese  kann,  bezogen  auf  das  Ausgangs-
geschäfts feld,  vor wärts  oder  rück wärts  gerichtet  sein .  Im  Fernsehbereich  umfasst  die  Wert schöp-
fungs kette  die  Produktions-,  die  Programm-  und  Ver breitungs ebene  (vgl .  hierzu  Abbil dung  I – 1) . 
Die  erste  Ebene,  die  Produktions ebene,  umfasst  die  Herstel lung  von  fiktionalen  Inhalten  (Filmen, 
Serien  etc .)  und  nonfiktionalen  Inhalten  (Sport sendun gen,  Nachrichten,  Dokumenta tionen,  Unter-
haltungs shows) .  Damit  eng  ver bunden  ist  der  Handel  mit  den  Nutzungs rechten  an  Inhalten  und 
fertigen  Beiträgen .  Die  zweite  Stufe  der  Wertschöpfungs kette,  die  Programmebene,  umfasst  die 
Zusammen stel lung  von  Inhalten  zu  einer  zusammen hängenden  Programmabfolge  einschließ lich 
redak tioneller Bearbei tung . Auf diese Stufe folgt die Distributions- oder auch Multiplikations ebene, 
d . h .,  die  Übermitt lung  an  den  Zuschauer  erfolgt  durch  die  jeweiligen  Übertragungs wege  (Kabel, 
Satellit, Terrestrik,  Internet, Mobilfunk) .11 Die Digitalisie rung des Rundfunks hat die Wertschöpfungs-
kette  im  Medien bereich  er weitert:  Programm paketie rung  und  techni sche  Dienst leis tungen .  Mit 
den Dienst leis tungen sind sämt liche administrativen Leistun gen gemeint, die  im Rahmen der Ver-
anstal tung von Abonnementfernsehen (Aufnahme und Pflege der Kunden daten, Ver schlüsse lung, 
Zugangs kontrolle und Abrechnungs modalitäten) notwendig sind . Um eine sinn volle Ver mark tung 
zu er zielen, werden die digitalen Fernsehprogramme zu Programm paketen zusammen gestellt  (Pro-
gramm paketie rung) .

Ver tikale  Integra tion  ist  für  Fernseh veranstalter  aus  ver schiedenen  Gründen  attraktiv:

Reduk	tion	 des	 Beschaffungs	risikos
Durch  den  Zusammen schluss  mit  einem  Programm produzenten  oder  Rechtehändler  sichert  sich 
der Fernseh veranstalter einen kontinuier lichen und exklusiven Zugriff auf Programm ware, der  ihm 
eine  wettbewerbs vorteilstiftende  Differenzie rung  am  Rezipienten-  und  Werbemarkt  ermög licht . 
Zudem können – mit den gleichen vor teilstiftenden Effekten – Programminhalte maß geschneidert 
für  die  jeweiligen  Sender  „inhouse“  produziert  werden .  Ferner  er schließt  der  Ver kauf  von  Pro-
gramm  ware  neue  Erlös quellen .12

10	 Vgl.	 hierzu	 Konzentrations	bericht	 der	 KEK	 2000,	 S.	52	ff.	 m.	w.	N.
11	 Viktor	 J.	F.	 Berger,	 Der	 deutsche	 Fernsehmarkt,	 2008,	 S.	47.
12	 Insa	 Sjurts,	 Strategien	 in	 der	 Medien	branche,	 2005,	 S.	424	f.
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Siche	rung	 des	 Zugangs	 zum	 Rezipienten	markt
Die ver tikale  Integra tion von Ver anstaltern und nach gelagerten Ver triebs wegen kann dazu dienen, 
den  direkten  Zugang  zum  Zuschauer  zu  sichern .  Der  Zugang  zum  Kunden  ist  auch  bei  der  Inte-
gra tion  von  Unternehmen,  die  techni sche  oder  administrative  Dienst leis tungen  für  das  Digital-
fernsehen und Pay-TV er bringen  (z . B . Decodertechnik, Conditional-Access-Systeme), der ent schei-
dende  Faktor .  Wer  über  diesen  Zugang  ver fügt,  kann  –  z . B .  auf grund  von  Kapazitäts engpässen 
oder  Netz werkeffekten  –  eine  strategi sche  Position  als  Gatekeeper  einnehmen .  Als  solcher  kann 
er den Zugang zum Markt kontrollieren und dadurch die Chancen von aktuellen und potenziellen 
Wettbewerbern beeinflussen . Darüber hinaus  ist er  in einer über legenen Position  für die Entwick-
lung  und  das  Angebot  neuer  Dienste .

Diesen Vorteilen der ver tikalen Integra tion für etablierte Anbieter steht ein manifester Nachteil 
für neue Anbieter gegen über . Für sie wird der Markt zutritt durch ver tikale Konzentra tion deut lich 
er schwert .  So  ist  ein  erfolg reicher  Markteintritt  ohne  Zugriff  auf  attraktive  Programminhalte  nur 
schwer möglich; durch das Fehlen eines direkten Zugangs zu den Rezipienten werden die Erfolgs-
chancen  von  vornherein  stark  reduziert .

1.4.3	 Diagonale	 Konzentra	tion

Diagonale  oder  konglomerate  Konzentra tion  liegt  vor,  wenn  ein  Unternehmen  auf  Märkten  tätig 
ist, deren Produkte oder Dienst leis tungen weder auf der Produktions- noch auf der Absatz seite  in 
unmittel barem  Wettbewerb  zueinander  stehen .  In  der  Diskussion  über  die  Medien konzentra tion 
spricht man von Cross-Media-Ownership . Klassisches Beispiel dafür  ist ein Unternehmen, das Fern-
sehen  ver anstaltet  und  zugleich  einen  Zeitungs verlag  betreibt .

Als  Haupt vorteil  der  diagonalen  Konzentra tion  gelten  Größen-  und  Ver bund vorteile,  d . h .  die 
Erzie lung von Synergie effekten . Die wechselseitige Ver stär kung von publizisti schem Einfluss kann 
durch  cross mediale  Mehrfachnut zung  von  Inhalten  und  medien übergreifende  Werbung  (Cross-
Promo tion)13 ent stehen .14 Ein weiterer ökonomi scher Vorteil  ist die Risikominde rung durch geringere 
Abhängig keit  von  Schwan kungen  innerhalb  eines  Marktes  durch  Ausgleichs möglich keiten  auf 
anderen Märkten . Zudem können Produkte, die  (noch) unrentabel sind, weil sie sich  in der Markt-
einfüh rung befinden, durch Gewinne aus dem jeweils anderen Tätigkeits bereich intern subven tio-
niert  werden .  Die  Ver flech tung  der  Unternehmen  bietet  darüber  hinaus  eine  bessere  Ausgangs-
lage  für  die  weitere  Expansion  und  die  Erschließung  neuer  Märkte .15  Ein  solches  Strategiemuster 
zeigt  sich  seit  Ende  der  1990er  Jahre  durch  die  Tätig keiten  der  klassi schen  Medien unternehmen 
aus  den  Bereichen  Print  und  Rundfunk  im  Online-Bereich .  Hier  werden  die  für  das  Ausgangs-
medium hergestellten Inhalte online auf bereitet und erneut ver wertet . Diese Cross-Media-Strategie 
soll  der  vermu teten  Substitutions konkurrenz  in  den  Internet-Teilmärkten  vor beugen .16

Durch  Cross-Media-Strategien  können  sich  Wettbewerbs konstella tionen  ergeben,  bei  denen 
Unternehmen  in  dem  einen  Medien markt  konkurrieren,  in  einem  anderen  dagegen  kooperieren . 
So  konkurrieren  beispiels weise  die  Axel  Springer  AG  und  der  Heinrich  Bauer  Verlag  im  Markt  der 
Programm zeitschriften17;  sie  kooperieren  aber  zugleich  als  Gesellschafter  von  Radio  Hamburg . 
Derartige  Wettbewerbs konstella tionen  („Coopeti tion“)  können  Gefahren  für  den  ökonomi schen 

13	 Als	 Cross-Promo	tion	 wird	 die	 redaktionelle	 Überkreuzwer	bung	 für	 unter	schied	liche	 Medien	produkte	 eines	 Medien-
konzerns	 in	 eigenen	 Werbeträgern	 bezeichnet.	 Vgl.	 Insa	 Sjurts	 (Hrsg.),	 Lexikon	 der	 Medien	wirtschaft,	 2004,	 S.	93	f.

14	 BVerfG	 Urt.	 vom	 11.	09.	2007,	 Rundfunk	gebühren	 –	 1  BvR  2270/05,	 Rn.	118.
15	 Insa	 Sjurts	 (siehe	 Fn.	12),	 S.	423	ff.
16	 Vgl.	 Kapitel  II.
17	 Vgl.	 Kapitel  III  2.1.3.
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Programminhalte z. B.

bundesweite Programmveranstaltung

Übertragung von Programmsignalen
Übertragungsleistungen (Kabel, Satellit, Terrestrik, Internet, Mobilfunk)
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Pay-TV-SenderFree-TV- Sender

Werbezeiten-
vermarktung
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Zeitungen

Zeitschriften

(v. a. Programm-
zeitschriften)

Hörfunk

technische Dienstleistungen im

digitalen Fernsehen und Pay-TV

- Playout-Center
- Digital-Analog-Umsetzung/

Multiplexing
- Conditional-Access-System
- Abonnentenverwaltung
- Anwendungsprogramme (z. B. EPG)

Nachrichtenmaterial
(Agenturen etc.)

Sportereignisse
(Verbände, Vereine etc.)

Rechtehandel z. B.
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I
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N

Online-
Medien

Programmpaketierung
Zusammenstellung von
Programmpaketen,
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Leser/Hörer/Online-Nutzer

Mediendienste

(z. B. Teleshopping)

regionales/lokales

Fernsehen/Ballungs-

raumfernsehen

Abbil	dung	 I	–	1:	 Horizontale,	 ver	tikale	 und	 diagonale	 Ver	flech	tungen	 im	 Bereich	 der	 Fernseh	veranstal	tung
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Wettbewerb nach sich ziehen, wenn Markt teilnehmer aus Rücksichtnahme auf den Kooperations-
partner  in  einem  Markt  von  Wettbewerbs vorstößen  in  einem  anderen  Markt  absehen .18

Die  Möglich keit,  über  ver schiedene  Mediengat tungen  auf  die  Meinungs bildung  Einfluss  zu 
nehmen, führt zu cross medialer Meinungs macht und damit zu einer Ver vielfälti gung des publizisti-
schen  Einflusses  einzelner  Anbieter .  Gefahren  für  die  Meinungs vielfalt  können  sich  u . a .  aus  einer 
Homogenisie rung der Medien inhalte durch Mehrfach verwer tung von Inhalten oder durch Zusam-
men  legung  von  Redak tionen  ergeben .

1.4.4	 Die	 Neustrukturie	rung	 der	 medialen	 Wertschöpfungs	kette

Der  Medien sektor  ist  auf  ver schiedenen  Ebenen  in  Bewegung .  Viele  Unternehmen  der  medialen 
Wertschöpfungs kette  schließen  sich  zusammen  oder  weiten  ihr  Angebot  aus .  Die  im  Rahmen 
der  Digitalisie rung  ein geleitete  Neustrukturie rung  der  Wertschöpfungs ketten  bringt  „integrierte“ 
Medien  unternehmen  hervor  und  treibt  die  Medien konzentra tion  voran .  Die  praktisch  bedeut-
samste Folge der Digitalisie rung ist die Konvergenz, d . h . das Zusammen wachsen von techni schen 
Kommunikations strukturen,  Medien inhalten,  Endgeräten  sowie  der  Telekommunikations-  und 
Medien  branchen .19 Dabei zeichnet sich deut lich ein Trend zu ver tikal  integrierten Medien konzernen 
ab,  in  dem  möglichst  viele  Elemente  der  Wertschöpfungs kette  unter  dem  Dach  eines  Unter-
nehmens  ver eint  werden,  um  so  ein  Höchstmaß  an  Kontrolle  über  die  Auswer tung  der  Inhalte 
sicher zustellen .  Dabei  bildet  die  Ver anstal tung  von  Rundfunk programmen  häufig  nur  noch  einen 
Aspekt  eines  multimedial  agierenden  Medien unternehmens .  Neben  der  ver tikalen  Integra tion 
besteht  auch  die  Strategie  der  cross medialen  Ver flech tung,  um  weitere  Größen-  und  Ver bund-
vorteile,  darunter  cross mediales  Marketing,  zu  nutzen .

Im  Zusammen hang  mit  diesen  Ver ände rungen  hat  sich  durch  die  Digitalisie rung  auch  das  für 
das  analoge  Zeitalter  typische  „Sender-Empfänger-Schema“20  gewandelt .  Die  Medien nutzer  sind 
nicht  mehr  nur  Rezipienten  bzw .  Konsumenten  vor gefertigter  Angebote,  sondern  können  selbst 
Inhalte er zeugen und diese nicht nur  individual-,  sondern auch massen kommunikativ über mitteln . 
Die Aussichten,  für die so publizierten  Inhalte Aufmerksam keit zu gewinnen, stehen hinter denen 
der klassi schen Inhalte anbieter zurück . Es  ist  jedoch fest zustellen, dass mit wachsender Geschwin-
dig  keit  Informa tionen aus erster Hand und Online-Quellen für  jeden Internetnutzer zur Ver fügung 
stehen,  ohne  dass  solche  Augenzeugen berichte  von  klassi schen  Medien  auf gegriffen  und  redak-
tionell  bearbeitet  werden .  Neue  Kommunikations formen,  wie  etwa  soziale  Netz werke  und  Micro-
bloggingdienste,  bei  denen  Individual-  und  Massen kommunika tion  nur  noch  schwer  zu  unter-
scheiden  sind,  haben  sich  ent wickelt .

18	 Insa	 Sjurts	 (siehe	 Fn.	12),	 S.	429.
19	 Kommunikations-	und	Medien	bericht	der	Bundes	regie	rung,	2008,	S.	10,	und	insbesondere	Hans-Bredow-Institut,	Wissen-

	schaft	liches	 Gutachten	 zum	 Kommunikations-	 und	 Medien	bericht	 der	 Bundes	regie	rung,	 Zur	 Entwick	lung	 der	 Medien	
in	 Deutschland	 zwischen	 1998	 und	 2007,	 S.	263	f.

20	 Kommunikations-	und	Medien	bericht	der	Bundes	regie	rung	(siehe	Fn.	19),	S.	10,	und	 insbesondere	Hans-Bredow-Institut	
(siehe	 Fn.	19),	 S.	230.
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2	 Die	 Siche	rung	 der	 Meinungs	vielfalt	
im	 bundes	weiten	 privaten	 Fernsehen

2.1	 Die	 ver	fassungs	recht	lichen	 Grundlagen

Die  ver fassungs recht liche  Grundlage  für  die  Aufgabe  der  Siche rung  der  Meinungs vielfalt  bildet 
die  Rechtsprechung  des  Bundes verfassungs gerichts  zu  Art . 5  Abs . 1  Satz  2  GG .  In  seiner  jüngsten 
Entschei dung  zur  Problematik  der  Festset zung  der  Rundfunk gebühr21  bekräftigt  der  Erste  Senat 
seine bisherige Spruchpraxis  zur gesetz lichen Ausgestal tung der Rundfunk frei heit . Er  führt hierzu 
aus:  „Die  Rundfunk frei heit  dient  der  freien,  individuellen  und  öffent lichen  Meinungs bildung .“22 
Der  in  Art . 5  Abs . 1  Satz  2  GG  ent haltene  Auftrag  zur  Gewährleis tung  der  Rundfunk frei heit  zielt 
auf  eine  Ordnung,  die  sicherstellt,  dass  die  Vielfalt  der  bestehenden  Meinun gen  im  Rundfunk  in 
möglichster  Breite  und  Vollständig keit  Ausdruck  findet .23  Die  Ausgestal tung  dieser  Ordnung  ist 
Aufgabe  des  Gesetz gebers,  der  dabei  einen  weiten  Gestaltungs spiel raum,  auch  für  Differenzie-
rungen  insbesondere  nach  der  Regelungs art  und  Regelungs dichte,  vor findet .24  Auch  der  Zweite 
Senat  hat  sich  in  seiner  Entschei dung  zur  Beteili gung  von  politi schen  Parteien  an  privaten  Rund-
funk veranstaltern  diese  Rechtsprechung  zu  eigen  gemacht  und  hervor gehoben,  dass  die  Rund-
funk  frei heit  der  gesetz lichen  Ausgestal tung  bedarf .25  Dass  gesetz liche  Regelun gen  zur  Ausgestal-
tung der Rundfunkord nung nicht durch den Weg fall der durch die Knapp heit von Sendefrequenzen 
bedingten Sondersitua tion ent behr lich geworden sind, hat das BVerfG schon früher betont .26 Dies 
hat sich  im Grundsatz durch die  technologi schen Neuerun gen der  letzten Jahre und die dadurch 
er möglichte  Erweite rung  der  Übertragungs kapazitäten  sowie  die  Entwick lung  der  Medien märkte 
nicht  geändert .27

Das Gericht betont, Anlass der gesetz lichen Ausgestal tung der Rundfunkord nung sei die heraus-
 gehobene Bedeu tung, die dem Rundfunk und den Medien wegen seiner Breiten wirkung, Aktuali-
tät  und  Suggestivkraft  zukomme .28  Seine  Breiten wirkung  zeige  sich  in  der  Reichweite  und  der 
Möglich keit  der  Beeinflus sung  großer  Bevölkerungs teile .

So prägen die audiovisuellen Massen medien seit Langem bei den meisten Bürgern große Zeit-
ein heiten  des  Tages ablaufs .29  Die  Aktualität  des  Hör-  und  Fernsehfunks  folge  daraus,  dass  Inhalte 
schnell, sogar zeit gleich, an die Rezipienten über tragen werden können . Die besondere Suggestiv-
kraft  des  Mediums  ergebe  sich  insbesondere  aus  der  Möglich keit,  die  Kommunikations formen 
Text und Ton sowie beim Fernsehfunk zusätz lich bewegte Bilder miteinander zu kombinieren und 
der programm lichen  Informa tion dadurch  insbesondere den Anschein hoher Authentizität zu ver-
leihen .30  Diese  Wirkungs möglich keiten  würden  dadurch  zusätz liches  Gewicht  gewinnen,  dass  die 
neuen  Technologien  eine  Ver größe rung  und  Ausdifferenzie rung  des  Angebots  und  der  Ver brei-
tungs formen  und  -wege  gebrauchen  sowie  neuartige  programm bezogene  Dienst leis tungen  er-
mög  licht  haben .

21	 BVerfGE  119,	 S.	181	 (214	f.).
22	 Vgl.	 auch	 BVerfGE  57,	 S.	295	 (319);	 BVerfGE  73,	 S.	118	 (152);	 BVerfGE  107,	 S.	299	 (332);	 BVerfGE  114,	 S.	371	 (386	f.).
23	 Vgl.	 BVerfGE  57,	 S.	295	 (319);	 BVerfGE  73,	 S.	118	 (152	f.);	 BVerfGE  90,	 S.	60	 (88);	 BVerfGE  114,	 S.	371	 (387	ff.).
24	 Vgl.	 BVerfGE  12,	 S.	205	 (262	f.);	 BVerfGE  57,	 S.	295	 (321	f.,	 325	f.);	 BVerfGE  83,	 S.	238	 (296,	 315	f.);	 BVerfGE  90,	 S.	60	 (94);	

BVerfGE  114,	 S.	371	 (387).
25	 Vgl.	 dazu	 BVerfGE  121,	 S.	30	 (50	f.)
26	 Vgl.	 etwa	 BVerfGE  57,	 S.	295	 (322).
27	 Eingehend	 dazu	 BVerfGE  119,	 S.	181	 (214	ff.);	 bestätigend	 BVerfGE  121,	 S.	30	 (51).
28	 Vgl.	 BVerfGE  31,	 S.	314	 (325);	 BVerfGE  90,	 S.	60	 (87);	 BVerfGE  97,	 S.	228	 (256);	 BVerfGE  103,	 S.	44	 (74);	 BVerfGE  114,	 S.	371	

(387);	vgl.	auch	EGMR,	EuGRZ	2003,	488	(491),	§	43 –	Demuth/Schweiz;	Urt.	vom	10.	07.	2003 –	Beschwerde-Nr.	44179/98 –	
Murphy/Irland,	 §	69;	 st.	 Rspr.

29	 Zur	 Dauer	 des	 Fernsehkonsums	 vgl.	 Camille	 Zubayr/Heinz	 Gerhard,	 Media	 Perspektiven,	 2007,	 187	f.
30	 Vgl.	 dazu	 BVerfGE  97,	 S.	228	 (256).
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Rundfunk  könne  für  die  Verfol gung  nicht  nur  publizisti scher,  sondern  auch  wirtschaft licher 
Ziele  ein gesetzt  werden .  Der  publizisti sche  und  ökonomi sche  Wettbewerb  führe  jedoch  nicht 
automatisch  dazu,  dass  für  die  Unternehmen  publizisti sche  Ziele  im  Vordergrund  stünden  oder 
dass in den Rundfunk programmen die Vielfalt der in einer Gesell schaft verfüg baren Informa tionen, 
Erfah rungen, Werthal tungen und Ver haltens muster ab gebildet würden . Rundfunk programme hätten, 
wie  insbesondere in der medien ökonomi schen Literatur analysiert und erklärt sei,  im Ver gleich zu 
anderen  Gütern  besondere  ökonomi sche  Eigen schaften .31  Diese  seien  mit  dafür  ursäch lich,  dass 
bei  einer  Steue rung  des  Ver haltens  der  Rundfunk veranstalter  allein  über  den  Markt  das  für  die 
Funktions weise  einer  Demokratie  besonders  wichtige  Ziel  der  inhalt lichen  Vielfalt  gefährdet  sei . 
Insbesondere  die  Werbefinanzie rung  stärke  den  Trend  zur  Massenattraktivität  und  zur  Standardi-
sie rung  des  Angebots .32  Auch  bestehen  Risiken  einseitiger  publizisti scher  Betäti gung  und  damit 
Einfluss nahme .  Der  wirtschaft liche  Wettbewerbs druck  und  das  publizisti sche  Bemühen  um  die 
immer  schwerer  zu  gewinnende  Aufmerksam keit  der  Zuschauer  führe  beispiels weise  häufig  zu 
wirklichkeits verzerrenden Darstellungs weisen, etwa zu der Bevorzu gung des Sensa tionellen und zu 
dem  Bemühen,  dem  Berichts gegen stand  nur  das  Besondere,  etwa  Skandalöses,  zu  ent nehmen .33 
Auch  dies  bewirke  Vielfalts defizite .

Gefähr dungen  der  Erreichung  des  der  Rundfunkord nung  insgesamt  ver fassungs recht lich  vor-
gegebenen  Vielfalts ziels  ent stünden  auch  infolge  der  Entwick lung  der  Medien märkte  und  ins-
besondere  des  erheb lichen  Konzentrations drucks  im  Bereich  privat wirtschaft lichen  Rundfunks . 
Rund funk  werde  nicht  nur  durch  herkömm lich  aus gerichtete  Medien unternehmen  ver anstaltet 
und  ver breitet .  Zunehmend  würden  im  Rundfunk bereich  auch  andere  Unternehmen,  neuer dings 
etwa  Kapitalgesell schaften  unter  maß geblicher  Beteili gung  von  internationalen  Finanzinvestoren, 
tätig .  Auch  engagierten  sich  Telekommunikations unternehmen  als  Betreiber  von  Platt formen  für 
Rundfunk programme . Der Prozess horizontaler und ver tikaler Ver flech tung auf den Medien märkten 
schreite voran .34 Die Ver anstal tung und Ver brei tung von Rundfunk programmen sei häufig nur ein 
Glied  in  einer  multimedialen  Wertschöpfungs-  und  Ver marktungs kette .35  Es  bestünden  vielfältige 
Potenziale der wechselseitigen Ver stär kung von publizisti schem Einfluss und ökonomi schem Erfolg 
und  damit  der  Nutzung  von  Größen-  und  Ver bund vorteilen,  darunter  auch  durch  cross mediales 
Marketing . Die neuen Technologien er laubten  im Übrigen den Einsatz von Navigatoren und elek-
troni schen  Programm führern,  deren  Software  ihrer seits  zur  Beeinflus sung  der  Auswahl entschei-
dung  von  Rezipienten  genutzt  werden  könne .

Auch  wegen  der  mit  der  Konzentra tion  im  Rundfunk  ver bundenen  Risiken  einer  einseitigen 
Einfluss nahme  auf  die  öffent liche  Meinungs bildung  habe  das  BVerfG  Vorkeh rungen  zum  Schutz 
der  publizisti schen  Vielfalt  als  geboten  an gesehen36  und  hinzu gefügt,  dass  einmal  ein getretene 
Fehl entwick lungen  sich  –  wenn  über haupt  –  nur  bedingt  und  nur  unter  erheb lichen  Schwierig-
keiten  rück gängig  machen  lassen  würden .37

31	 Siehe	 statt	 vieler	 Jürgen	 Heinrich,	 Medien	ökonomie,	 Band  2,	 1999,	 S.	24	ff.;	 Wolfgang	 Schulz/ Thorsten	 Held/Manfred	
Kops,	 Perspektiven	 der	 Gewährleis	tung	 freier	 öffent	licher	 Kommunika	tion,	 2002,	 S.	107	ff.

32	 Vgl.	 statt	 vieler	 Insa	 Sjurts,	 in:	 Mike	 Friedrichsen/ Wolfgang	 Seufert,	 Effiziente	 Medien	regulie	rung,	 2004,	 S.	71,	 77	ff.
33	 Vgl.	 BVerfGE  103,	 S.	44	 (67).
34	 Vgl.	 schon	BVerfGE 95,	S.	163	 (173);	 siehe	 ferner	Konzentrations	bericht	der	KEK	2007,	S.	121	bis	366;	ALM	Jahrbuch	2006,	

S.	197	ff.
35	 Siehe	 statt	 vieler	 Axel	 Zerdick	 und	 andere,	 Die	 Internet-Ökonomie.	 Strategien	 für	 die	 digitale	 Wirtschaft,	 1999.
36	 Vgl.	BVerfGE 31,	S.	314	(325);	BVerfGE 57,	S.	295	(322	f.);	BVerfGE 73,	S.	118	(160);	BVerfGE 83,	S.	238	(324);	BVerfGE 95,	S.	163	

(172);	 BVerfGE  97,	 S.	228	 (258);	 BVerfGE  114,	 S.	371	 (389).
37	 Vgl.	 BVerfGE  57,	 S.	295	 (323);	 BVerfGE  73,	 S.	118	 (160);	 BVerfGE  95,	 S.	163	 (173).
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2.2	 Die	 Siche	rung	 der	 Meinungs	vielfalt	 im	 bundes	weiten	 Fernsehen	
nach	 dem	 Rundfunkstaats	vertrag

Die  Gesetz gebungs-  und  Ver waltungs kompetenz  für  das  Rundfunk wesen  liegt  bei  den  Ländern . 
Diese  haben  in  ihren  Landes medien gesetzen  im  Wesent lichen  Regelun gen  zur  Auswahl  und  Zu-
las sung  privater  Rundfunk veranstalter,  zu  ihrer  inneren  Organisa tion  und  zu  den  Anforde rungen 
an  das  Programm  er lassen .  Die  Durchfüh rung  der  gesetz lichen  Aufgaben  obliegt  den  Landes-
medien anstalten  und  den  diesen  zu geordneten  zentralen  Organen .  Seit  der  Neurege lung  im 
3 . Rund funkänderungs staats vertrag  gilt  un verändert  der  Grundsatz,  dass  ein  Unternehmen  im 
bundes weiten privaten Fernsehen eine beliebige Anzahl von Programmen ver anstalten darf . Diese 
„Ver anstalterfrei heit“ wird durch einen Eingriffs tatbestand begrenzt: Hat ein Unternehmen mit den 
ihm  zurechen baren  Programmen  „vor herrschende  Meinungs macht“  erlangt,  so  darf  für  weitere 
diesem Unternehmen zurechen bare Programme keine Zulas sung erteilt oder der Erwerb weiterer 
zurechen barer  Beteili gungen  nicht  als  unbedenk lich  bestätigt  werden .38

2.2.1	 Der	 Grundsatz	 der	 Staats	ferne	 des	 Rundfunks

Das  Gebot  der  Staats frei heit,  das  man  besser  als  Gebot  der  Staats ferne  bezeichnet,  hat  schon  im 
ersten  Rundfunkurteil39  eine  zentrale  Rolle  gespielt .  Bei  der  Frage,  welche  Folgen  das  Gebot  der 
Staats ferne hat, gilt es, ver schiedene Fall gruppen auseinander zuhalten . Zum einen geht es um die 
Frage, ob und inwieweit politi sche Parteien als Rundfunk veranstalter auf treten bzw . sich an priva-
ten Rundfunk veranstaltern beteiligen dürfen . Zum anderen spielt die Staats frei heit bzw . die Staats-
 ferne  auch  eine  Rolle  bei  der  Frage,  ob  und  inwieweit  staat liche  Ver treter  in  den  Gremien  des 
öffent lich-recht lichen Rundfunks beteiligt sein dürfen .  Im Hinblick auf die Siche rung der Meinungs-
vielfalt  geht  es  jedoch  um  das  Problem,  ob  und  gegebenen falls  inwieweit  der  Staat  selber  als 
Rundfunk veranstalter  auf treten  bzw .  sich  an  privaten  Rundfunk veranstaltern  beteiligen  darf .

Mit dieser Frage hat sich das BVerfG im ersten Fernsehurteil vom 28 . Februar 196140 beschäftigt . 
Um  sich  die  Tragweite  dieser  Entschei dung  vor  Augen  zu  führen,  lohnt  es,  sich  den  relevanten 
Sach verhalt  klarzumachen .  Die  Besonder heiten  des  deutschen  Rundfunk systems  lassen  sich  nur 
vor  dem  Hintergrund  seiner  Entstehung  nach  dem  2 . Welt krieg  ver stehen .41  Haupt ziel  der  die 
Rund funkorganisa tion prägenden US-Amerikaner und Briten war es, einen demokrati schen Rund-
funk zu schaffen, der weder dem Staat oder den Parteien noch einzelnen gesell schaft lichen Grup-
pen,  z . B .  den  Kapitalgebern,  sondern  der  Allgemein heit  gehören  sollte .  Daher  sollte  dieser  nicht 
privat wirtschaft lich  organisiert  und  finanziert  werden,  sondern  durch  Gebühren  der  Teilnehmer . 
Damit  er  nicht  durch  Regie rungen  oder  Parteien  kontrolliert  wird,  sollten  Gremien  aus  Ver tretern 
der gesell schaft lichen Gruppen die Aufsicht über nehmen . Staats ferne, Föderalismus und Pluralität 
zur  Gewährleis tung  umfassender  und  aus gewogener  Informa tion  der  Bürger  bildeten  das  Funda-
ment  dieses  neuen  Rundfunks .

Der  besondere  Wert  des  so  ver fassten  öffent lich-recht lichen  Rundfunks  war  aber  nicht  immer 
bei deutschen Politikern anerkannt . Manche lehnten die Vorstel lungen der Alliierten als Besatzungs-
diktat  ab .  Anderen  schwebte  ein  zentralisti scher  staat licher  Rundfunk  nach  Weimarer  Muster  vor, 

38	 Vgl.	hierzu	grundlegend	Konzentrations	bericht	der	KEK	2000,	S.	52	ff.,	und	Konzentrations	bericht	der	KEK	2004,	S.	43	ff.	
(jeweils	 m.	w.	N.).

39	 BVerfGE  12,	 S.	205.
40	 BVerfGE  12,	 S.	205.
41	 Vgl.	dazu	Manfred	Buchwald,	Medien	symposium	Speyer,	ZUM	1995,	S.	258	ff.;	Hubertus	Gersdorf,	Grundzüge	des	Rund-

funk	rechts,	2003,	Rn.	1	ff.;	Dieter	Dörr/Rolf	Schwartmann,	Medien	recht,	2.	Aufl.,	2008,	Rn.	168	ff.;	Dieter	Dörr,	Unabhängig	
und	 gemein	nützig,	 Ein	 Modell	 von	 gestern?,	 ARD	 Jahrbuch	 2000,	 S.	12	ff.
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weil  in  einem  demokrati schen  Staat  ein  Staats rundfunk  eben falls  zwangs läufig  demokratisch  sei . 
Dabei  ließen  sie  außer  Acht,  dass  der  Missbrauch  des  Rundfunks  als  Propagandainstrument  der 
Reichs regie rung  schon  in  der  Weimarer  Republik  und  nicht  erst  mit  der  Machtergrei fung  der 
Nationalsozialisten  seinen  Anfang  genommen  hatte .  Die  Auseinander setzung  über  die  Rundfunk-
verfas sung  begann  schon  1947/48 .  Sie  spitzte  sich  zu  Beginn  der  1950er  Jahre  dramatisch  zu,  als 
der  Siegeszug  des  Fernsehens  begann .  So  sollten  nach  den  Plänen  der  damaligen  Bundes regie-
rung, wie sie im Entwurf des Bundes rundfunk gesetzes von 1953 zum Ausdruck kamen, der gesamte 
Fernsehbetrieb  und  die  Kurz-  und  Langwellen sender  sowie  die  Rundfunk-  und  Fernsehforschung 
in  einer  Institu tion  unter  Aufsicht  der  Bundes regie rung  zusammen gefasst  werden .  Die  Parallelen 
zur  Weimarer  Reichs rundfunk gesell schaft  waren  un verkenn bar .  Zwar  lehnten  der  Bundesrat  und 
große Teile des Bundestages den damaligen Gesetz entwurf der Bundes regie rung ab . Bundes kanzler 
Adenauer  gab  sich  aber  nicht  geschlagen,  sondern  gründete  die  Deutschland-Fernsehen  GmbH, 
die  nunmehr  in  Form  einer  im  staat lichen  Eigentum  stehenden  privaten  Gesell schaft  ein  zweites 
Fernsehprogramm ver anstalten sollte . Kein Bundes land war bereit, sich an der GmbH zu beteiligen, 
so  dass  der  Bund  alleiniger  Inhaber  aller  Geschäfts anteile  wurde .  Der  Ver such,  auf  diesem  Weg 
ein vom Bund kontrolliertes Fernsehen zu schaffen, scheiterte vor dem von ver schiedenen Ländern 
an gerufenen  Bundes verfassungs gericht .

In  seiner  Entschei dung,  soweit  sie  sich  mit  der  Rundfunk frei heit  des  Art . 5  Abs . 1  Satz  2  GG 
beschäftigt,  stellt  das  Gericht  darauf  ab,  dass  der  Rundfunk  als  modernes  Instrument  der  Mei-
nungs bildung  weder  dem  Staat  noch  einer  gesell schaft lichen  Gruppe  aus geliefert  werden  darf . 
Daher dürfe der Staat nicht selber  in privater oder öffent lich-recht licher Form Rundfunk ver anstal-
ten . Dies bedeute aber nicht, dass Ver treter des Staates  in den Organen der neutralisierten Träger 
des Rundfunks, also  in den Rundfunkräten der öffent lich-recht lichen Rundfunkanstalten, nicht ver-
 treten  sein  dürften .  Wörtlich  führt  der  Zweite  Senat  im  Anschluss  daran  aus:

„Dagegenschließt Art.5 GG aus, daß der Staat unmittelbar oder mittelbar eine Anstaltoder Gesell
schaft beherrscht, die Rundfunksendungen veranstaltet.“42

Das BVerfG sieht also in der Staats ferne des Rundfunks, die es später als Staats frei heit43 bezeichnet, 
eine  wichtige  Schutz-  und  Abwehrfunk tion  für  die  Ver anstalter  und  für  die  Gesamt veranstal tung 
Rundfunk  in  einem  demokrati schen  Staats wesen .  Damit  soll  eine  Indienst nahme  des  Rundfunks 
mittels eines Zugriffs des Staates aus geschlossen werden .44 Daher darf der Staat auch nicht selbst 
Rundfunk ver anstalten; sei es  in öffent lich-recht licher oder privater Form . Das BVerfG hatte bisher 
noch keine Gelegen heit, darüber zu befinden, was dies für unmittel bare oder mittel bare Beteili gun-
gen  des  Staates  an  Rundfunk veranstaltern  bedeutet .  Es  hat  aber  deut lich  gemacht,  dass  selbst  in-
direkte  Einfluss möglich keiten  auf  die  Programm gestal tung  aus geschlossen  werden  müssten .  Dies 
gelte etwa für die Frage, wer über die Zuord nung von Übertragungs kapazitäten ent scheiden dürfe .45

Wegen  der  Rolle  und  der  Funktion  der  politi schen  Parteien  im  Ver fassungs gefüge  ist  es  aus 
Sicht des Bundes verfassungs gerichts geboten, den Grundsatz der Staats ferne des Rundfunks auch 
gegen  über den politi schen Parteien zu beachten .46 Entgegen einer  in der Literatur anzu treffenden 
Kritik47  über zeugt  diese  Sicht weise .  Zum  einen  berücksichtigt  diese  Kritik  nicht  hinreichend,  dass 
die Funktions träger der Parteien im Mehr-Ebenen-System von Europäi scher Union, Bund, Ländern 

42	 BVerfGE  12,	 S.	205	 (263).
43	 So	 BVerfGE  83,	 S.	238	 (322	f.);	 90,	 S.	60	 (88).
44	 BVerfGE  12,	 S.	205	 (262	f.)
45	 BVerfGE  83,	 S.	238,	 (323).
46	 So	 aus	drück	lich	 BVerfGE  121,	 30	 (53	ff.).
47	 Vgl.	 Matthias	 Cornils,	 Partei	licher	 Rundfunk?  –	 Die	 politi	schen	 Parteien	 als	 Gegen	stand	 und	 Faktor	 der	 Berichterstat-

tung	 im	 Privat	funk,	 ZJS	 2009,	 S.	465	ff.	 (472	f.);	 siehe	 auch	 Hans	 Hugo	 Klein,	 in:	 Martin	 Morlok/Ulrich	 von	 Alemann/
Thilo	 Streit,	 Medien	beteili	gungen	 politi	scher	 Parteien,	 2004,	 S.	36	ff.
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und  Kommunen  das  Gros  der  Staatsämter  bekleiden  und  dies  typischer weise  in  Personalunion . 
Auch dominieren die politi schen Parteien die politi sche Willens bildung über alle formalen Zu stän-
dig keits ebenen  hinweg .  Gerade  im  Rundfunk  wird  dieses  Zusammen spiel  zwischen  staat lichen 
Ver  tretern und Mitgliedern von politi schen Parteien, die dem Fernseh- oder Ver waltungs rat an ge-
hören, dadurch deut lich, dass sie  ihr Abstimmungs verhalten in parteipolitisch geprägten „Freundes-
 kreisen“  koordinieren .48  Zum  anderen  ver kennt  die  Kritik  die  Stellung  der  politi schen  Parteien  in 
der  Ver fas sung .  Diese  sind  eben  nicht  in  dem  Grundrecht  des  Art . 9  GG,  sondern  in  Art . 21  GG 
geregelt,  der  Bestand teil  des  Staatsorganisations rechts  ist .  Damit  werden  die  Parteien  zwar  nicht 
zum  Be stand  teil  der  Staatsorganisa tion  oder  gar  zu  Staatsorganen .  Sie  werden  aber  als  ver fas-
sungs recht liche Institu tionen bzw . Ver fassungs organe anerkannt, die zur Ver teidi gung ihres Status 
aus Art . 21 GG aus schließ lich auf den Organstreit ver wiesen sind .49 Damit stehen sie auch nach den 
Vorgaben  des  Grundgesetzes  dem  Staat  näher  als  der  Gesell schaft .  Diese  Vorgaben  ent sprechen 
demnach dem Real befund, der eben dadurch gekennzeichnet  ist, dass der so genannte Parteien-
staat  und  seine  Wirkungs mechanismen  das  institutionelle  Gefüge  der  Verfas sung  in  vielfältiger 
Weise  über lagern .50

Zutreffend geht das Bundes verfassungs gericht daher in seiner Entschei dung vom 12 . März 2008 
davon aus, dass die politi schen Parteien zwar kein Teil des Staates sind, sondern ihnen eine durch 
Art . 21  GG  ab gesicherte  Ver mittlungs funk tion  zwischen  Staat  und  Gesell schaft  zukommt .51  Sie 
weisen  aber,  wie  der  Zweite  Senat  zu  Recht  betont,  im  Ver gleich  zu  anderen  gesell schaft lichen 
Kräften  eine  besondere  Staats nähe  auf,  weil  sie  auf  die  Erlan gung  staat licher  Macht  aus gerichtet 
sind, ent scheidenden Einfluss auf die Beset zung der obersten Staatsämter ausüben und die Bildung 
des  Staats willens  beeinflussen,  indem  sie  in  die  staat lichen  Institu tionen  hineinwirken,  vor  allem 
durch  Einfluss nahme  auf  die  Beschlüsse  von  Parlament  und  Regie rung .  Hierbei  kommt  es  zudem 
auch  noch  zu  personellen  Überschnei dungen  zwischen  den  politi schen  Parteien  und  den  Staats-
organen .52  Es  ist  daher  geboten,  den  Grundsatz  der  Staats ferne  sowohl  bei  der  Beteili gung  von 
politi schen Parteien an privaten Rundfunk veranstaltern als auch bei der Beteili gung an der Kontrolle 
des  öffent lich-recht lichen  Rundfunks  zu  beachten .

Bedenken  gegen  die Entschei dung  des Bundes verfassungs gerichts  vom 12 . März 2008 können 
allen falls  insoweit  erhoben  werden,  als  den  politi schen  Parteien  trotz  ihrer  besonderen  Stellung 
Grundrechts schutz,  einschließ lich  eines  Grundrechts  auf  Rundfunk veranstalterfrei heit  aus  Art . 5 
Abs . 1 Satz 2 GG, zuerkannt53 und auf dieser Grundlage davon aus gegangen wird, dass der Gesetz-
geber gehalten sei, die Positionen der Staats frei heit auf der einen Seite und der Rundfunk frei heit 
der  politi schen  Parteien  auf  der  anderen  Seite  an gemessen  zuzu ordnen .54  Manches  spricht  dafür, 
die ver fassungs recht liche Fundie rung der politi schen Parteien aus schließ lich in Art . 21 GG zu suchen 
und  auf  die  Grundrechts er strec kung  über  Art . 19  Abs . 3  GG  zu  ver zichten .55  Im  Ergebnis  hat  aller-
dings  der  Zweite  Senat,  bezogen  auf  Beteili gungen  politi scher  Parteien  an  privaten  Rundfunk-
veranstaltern,  die  Grenze  dort  gezogen,  wo  sie  bestimmenden  Einfluss  auf  die  Programm gestal-
tung  oder  die  Programminhalte  nehmen  können .56

48	 Auf	 diese	 Aspekte	 weist	 Peter	 M.	 Huber,	 Fest	schrift	 Bethge,	 S.	496	 (507),	 zutreffend	 hin.	 Auch	 Matthias	 Cornils	 (siehe	
Fn.	47),	 S.	465	 (472	f.),	 räumt	 die	 vielfältigen	 tatsäch	lichen	 Überschnei	dungen	 ein,	 die	 es	 aber	 aus	 seiner	 Sicht	 nicht	
recht	fertigen,	 die	 Parteien	 als	 staats	nah	 anzu	sehen.

49	 Grundlegend	 der	 Plenums	beschluss	 vom	 20.	Juli	1954,	 BVerfGE  4,	 27	 (30	f.).
50	 Vgl.	 Peter	 M.	 Huber	 (siehe	 Fn.	48),	 S.	496	 (507).
51	 BVerfGE  121,	 30	 (53).
52	 BVerfGE  121,	 30	 (54	f.).
53	 BVerfGE  121,	 30	 (57	f.).
54	 BVerfGE  121,	 30	 (59	ff.)
55	 So	 Peter	 M.	 Huber	 (siehe	 Fn.	48),	 S.	496	 (507).
56	 BVerfGE  121,	 30	 (59	f.).
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2.2.2	 Die	 Neurege	lungen	 im	 10.	Rundfunkänderungs	staats	vertrag

Die durch den 3 . Rundfunkänderungs staats vertrag 1997 von den Ländern ins Leben gerufene KEK 
erfuhr  durch  den  am  1 . September 2008  in  Kraft  getretenen  10 . Rundfunkänderungs staats vertrag 
eine  wesent liche  Änderung .  Weiterhin  beurteilt  die  KEK  ab schließend  alle  Fragestel lungen  zur 
Siche rung  der  Meinungs vielfalt  im  Zusammen hang  mit  der  bundes weiten  Ver anstal tung  von 
Fernseh programmen .  Das  bislang  sechs köpfige  Experten gremium  wurde  allerdings  um  sechs 
nach  Landes recht  bestimmte  gesetz liche  Ver treter  der  Landes medien anstalten  er weitert .  Ein  Ver-
treter  der  Landes medien anstalten  darf  jedoch  nicht  sogleich  der  KEK  und  der  Kommission  für 
Jugendmedien schutz der Landes medien anstalten (KJM) an gehören; Ersatz mitglied schaft oder stell-
 vertretende  Mitglied schaft  sind  zulässig .

Wie bisher sind der Vorsitzende der KEK und sein Stell vertreter aus der Gruppe der Sach ver stän-
digen  zu  wählen .  Bei  Beschlüssen  der  KEK  ent scheidet  im  Fall  der  Stimmen gleich heit  die  Stimme 
des  Vorsitzenden,  bei  seiner  Ver hinde rung  die  Stimme  des  stell vertretenden  Vorsitzenden .

Durch  die  Erweite rung  der  KEK  mit  Ver tretern  von  Landes medien anstalten  wurde  die  Konfe-
renz  der  Direktoren  der  Landes medien anstalten  (KDLM),  die  KEK-Entschei dungen  mit  einer  Drei-
viertelmehr heit  auf heben  konnte,  ent behr lich  und  ab geschafft .

Das  Gesetz  sieht  weiter  vor,  dass  die  Landes medien anstalten  für  ihre  Organe  ZAK,  GVK,  KEK 
und KJM eine gemeinsame Geschäfts stelle bilden . Sitz der neuen Stelle wird nach einem Beschluss 
der Gesamt konferenz der Landes medien anstalten Berlin sein; un beschadet dessen werden bis zum 
Jahr  2013  die  Aufgaben  der  Geschäfts stelle  der  KJM  und  der  KEK  an  ihren  bisherigen  Standorten 
fort geführt .

Neben  diesen  organisations recht lichen  Ver ände rungen  hat  der  Gesetz geber  auch  ver fahrens-
recht liche Änderun gen vor genommen . Dem von der KEK vor getragenen Vorschlag, die Vorausset-
zungen  für  ihre  Entschei dungen  in  eigener  Zuständig keit  zu  er mitteln,  wird  in  § 37  Abs . 4  RStV 
Rechnung  getragen .  Neben  den  anderen  Kommissionen  nach  § 35  Abs . 2  RStV  stehen  nunmehr 
auch  der  KEK  umfassende  Ver fahrens rechte  nach  den  §§ 21  und  22  RStV  zu .

In  § 39  RStV  hat  der  Gesetz geber  klargestellt,  dass  ab weichende  Regelun gen  zur  Siche rung 
der  Meinungs vielfalt  durch  Landes recht  nicht  zulässig  sind .  Neu  ist  auch  die  Regelung  im  Satz  3 
der  Vorschrift,  dass  die  Entschei dungen  der  KEK  den  Zuwei sungen  von  Übertragungs kapazitäten 
nach  dem  Rundfunkstaats vertrag  und  durch  die  zuständige  Landes medien anstalt  auch  bei  der 
Entschei dung  über  die  Zuwei sung  von  Übertragungs kapazitäten  nach  Landes recht  zugrunde  zu 
legen  sind .  Hiermit  soll  der  bundes weit  einheit liche  konzentrations recht liche  Maßstab  er weitert 
werden .

2.2.3	 11.,	 12.	 und	 13.	Rundfunkänderungs	staats	vertrag

Die  Novellie rungen  im  11 .  und  12 . Rundfunkänderungs staats vertrag  haben  keine  Auswir kungen 
auf die Aufgaben der KEK bei der Siche rung der Meinungs vielfalt .  In einer Protokollerklä rung zum 
13 . Rundfunkänderungs staats vertrag  er klären  die  Länder  jedoch  die  Absicht,  „zeitnah  die  be-
stehenden Regelun gen  im Rundfunkstaats vertrag zur Siche rung der Meinungs vielfalt  im Fernsehen 
und  zum  Medien konzentrations recht  zu  über prüfen .  In  diese  Prüfung  sollen  auch  Regelun gen 
einbezogen  werden,  die  insbesondere  in  Ländern  ohne  regionale  Fenster  zur  Vielfalt  der  lokalen 
und  regionalen  Rundfunkangebote  beitragen  können“ .57

57	 Vgl.	 zur	 Neurege	lung	 der	 Fensterrege	lung	 Kapitel  IV  2.1.5.



28  Die Sicherung der Meinungsvielfalt im bundesweiten privaten Fernsehen

2.3	 Der	 europarecht	liche	 Rahmen

Das  Europarecht  wirkt  sich  immer  stärker  auf  das  gesamte  Medien recht  und  insbesondere  auf 
das Fernsehen und die  fernsehähn lichen Angebote aus . Hierzu  tragen die Digitalisie rung und die 
Konvergenz der Medien ent scheidend bei .58 So muss etwa die Frage, wie die Kommunikations wege 
in  Zukunft  offen gehalten  werden  können,  auf grund  ver änderter  techni scher  und  ökonomi scher 
Rahmen bedin gungen neu gestellt und beantwortet werden . Aus Sicht der Zugangs regulie rung ist 
ein Paradigmen wechsel ein getreten, für den die Digitalisie rung der Kommunikations infrastrukturen 
und  deren  Privatisie rung  ursäch lich  sind .  Die  Verbin dung  dieser  beiden  Faktoren  wird  durch  die 
Begleit erschei nung  der  sich  rasch  ent wickelnden  Digitaltechnik  begünstigt:  die  Konvergenz  der 
Medien .  Denn  die  Möglich keit,  digitalisierte  Kommunikations inhalte  auf  ver schiedenen  Übertra-
gungs wegen  zu  ver breiten  und  somit  die  Empfänger  auf  beliebigen  Endgeräten  mit  einem  um-
fassenden  Informations-  und  Unterhaltungs angebot  zu  ver sorgen,  macht  private  Investi tionen  in 
digitale  Kommunikations netze  ökonomisch  attraktiver .  Die  fortschreitende  Digitalisie rung  und 
Leistungs steige rung der elektroni schen  Informations- und Kommunikations systeme er greift  immer 
mehr  die  Medienmärkte,  also  den  Bereich  der  Inhalte  und  ihrer  Ver brei tung .  Die  Trenn linien  zwi-
schen  dem  Inhaltebereich  (Medien)  und  den  Übertragungs systemen  (Kommunika tion)  werden 
unschärfer .  Bisher  getrennte  Formen  der  Produk tion,  Darstel lung,  Speiche rung,  Ver brei tung  und 
Suche von Inhalten ver schmelzen auf digitalen Platt formen weit gehend miteinander . Traditionelle 
Mediengat tungen erleben ebenso einen Bedeutungs wandel wie traditionelle Kategorien von Ver-
breitungs systemen .  Diese  Entwick lungen  werden  vielfach  als  Konvergenz  bezeichnet .  Darauf  rea-
giert  auch  der  europäi sche  Gesetz geber .  Er  trifft  Regelun gen  über  die  Angebote,  die  als  neue 
Dienste, Telemedien oder in Europa als audiovisuelle Mediendienste und Dienste der Informations-
gesell schaft  bezeichnet  werden .

Diese  Fortschritte  bei  der  Übertragungs technik  und  die  Entwick lung  international  aus gelegter 
Programme  haben  die  elektroni schen  Medien  insgesamt  zu  einer  europäi schen  Herausforde rung 
werden  lassen,  der  sich  die  Europäi sche  Union  mit  vielfältigen  Aktivitäten  an genommen  hat .  Da-
gegen  sind  die  Initiativen  Europas  bezüg lich  der  Presse  noch  spär lich .  Vor  allem  die  Europäi sche 
Kommission hat die Entwick lung auf gegriffen und frühzeitig ver sucht, dem ent stehenden europäi-
schen  Medien markt  durch  eine  europäi sche  Medien ordnung  gerecht  zu  werden .  Dabei  sind  zum 
Teil  zentralisti sche  Tendenzen  un verkenn bar,  die  in  Konflikt  mit  der  durch  das  Grundgesetz  vor-
gegebenen  föderalen  Medien ordnung  der  Bundes republik  Deutschland  geraten .  Deutlich  gewor-
den  ist  diese  Spannungs lage  bereits  vor  geraumer  Zeit  durch  den  Streit  um  die  EG-Fernsehricht-
linie  vor  dem  Bundes verfassungs gericht .59

58	 Vgl.	etwa	Dieter	Dörr,	Öffent	lich-recht	licher	Rundfunk	und	die	Vorgaben	des	Europarechts	– Public-Service-Idee,	Dienst-
	leistungs	frei	heit	 und	 Beihilfen	kontrolle  –	 zum	 Spannungs	verhältnis	 zwischen	 nationalem	 und	 europäi	schem	 Recht,	
Media	Perspektiven,	2005,	S.	333;	ders.,	Europäi	sches	Medien	recht,	 in:	Peter	Schiwy/ Walter	Schütz/Dieter	Dörr,	Medien-
recht,	Lexikon	für	Praxis	und	Wissen	schaft,	2009,	S.	114	ff.;	ders.,	Die	Kommunikations	frei	heiten	im	europäi	schen	Gemein-
schafts	recht,	 in:	 Dieter	 Dörr/Johannes	 Kreile/Mark	 D.	 Cole,	 Handbuch	 Medien	recht,	 2007,	 S.	31	ff.;	 Carl-Eugen	 Eberle,	
Das	europäi	sche	Recht	und	die	Medien	am	Beispiel	des	Rundfunks,	AfP	1993,	S.	422;	Christoph	Engel,	Privater	Rundfunk	
vor	 der	 Europäi	schen	 Menschen	rechts	konven	tion,	 1993;	 Udo	 Fink,	 Europarecht,	 in:	 Gerald	 Spindler/Fabian	 Schuster,	
Recht	 der	 elektroni	schen	 Medien,	 München	 2008,	 S.	18	ff.;	 Dieter	 Frey,	 Das	 öffent	lich-recht	liche	 Fernsehen	 im	 Wett-
bewerbs	recht	der	EU,	ZUM	1999,	S.	528;	Reinhard	Harts	tein/Wolf-Dieter	Ring/Johannes	Kreile/Dieter	Dörr/Rupert	Stettner/
Mark	 D.	 Cole,	 Kommentar	 zum	 Rundfunkstaats	vertrag,	 Stand:	 41.	Erg.-Lfg.,	 2009,	 B.	 4;	 Albrecht	 Hesse,	 Rundfunkrecht,	
2003,	 S.	311	ff.;	 Wolfgang	 Hoffmann-Riem,	 Probleme	 der	 Rundfunkregulie	rung	 im	 Multimediazeitalter,	 ZUM	 1996,	 S.	16;	
Bernd	 Holznagel,	 Rundfunkrecht	 in	 Europa,	 1996;	 Thomas	 Oppermann,	 Deutsche	 Rundfunk	gebühren	 und	 europäi-
sches	 Beihilferecht,	 1997;	 Alexander	 Roßnagel/Alexander	 Scheuer,	 Das	 europäi	sche	 Medien	recht,	 MMR	 2005,	 S.	271;	
Wolfgang	 Thaenert,	 Der	 Einfluss	 der	 EU-Medien	politik	 auf	 die	 nationale	 Rundfunkord	nung,	 MMR	 2005,	 S.	279.

59	 BVerfGE  92,	 S.	203.
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2.3.1	 Das	 Sekundärrecht	 der	 Gemein	schaft

Die  Gemein schaft  hat  die  europäi sche  Medien ordnung  und  damit  auch  die  Kommunikations frei-
heiten  durch  Sekundärrecht  in  einem  erheb lichen  Umfang  aus gestaltet,60  um  die  audiovisuellen 
Dienst leis tungen  zu  harmonisieren,  aber  dabei  auch  der  Freiheit  der  Medien  und  ihrer  Pluralität 
Rechnung  zu  tragen .

2.3.1.1	 Die	 Richtlinie	 über	 audiovisuelle	 Mediendienste

Die  Europäi sche  Gemein schaft  hat  sich  sekundärrecht lich  vor  allem  den  Bereich  des  Fernsehens 
vor genommen .  Bereits  1989  erließ  sie  die  sog .  Fernsehrichtlinie61,  die  1997  umfassend  modifiziert 
wurde .62  In dieser Fassung galt die Richtlinie bis Dezember 2007, als eine neue Änderungs richtlinie 
die  Fernsehrichtlinie  zur  Richtlinie  über  audiovisuelle  Mediendienste  weiter entwickelte .  Die  Euro-
päi sche  Kommission  hatte  nach  einem  längeren  Vorbereitungs prozess  den  Vorschlag  einer  Richt-
linie  des  Europäi schen  Parlaments  und  des  Rates  zur  Änderung  der  EG-Fernsehrichtlinie63  vor-
gelegt . Der Entwurf sah bereits die neue Bezeich nung „Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste“ 
vor .  Auf  der  Grundlage  dieses  Entwurfs  ent stand  die  Änderungs richtlinie  vom  11 . Dezember 2007, 
die am 19 . Dezember 2007 in Kraft getreten ist64 und der Fernsehrichtlinie den neuen Namen „Richt-
linie  über  audiovisuelle  Mediendienste“  gab .  Zwischen  Parlament,  Kommission  und  Rat  herrschte 
Übereinstim mung,  dass  der  geltende  Rechts rahmen  reformbedürftig  war .  Insbesondere  die  Digi-
tali sie rung  und  die  Konvergenz  der  Medien  machten  es  aus  deren  Sicht  notwendig,  ihn  an  die 
neuen Herausforde rungen anzu passen . Bereits  jetzt  ist es möglich, digitalisierte Kommunikations-
inhalte auf ver schiedenen Übertragungs wegen zu ver breiten und somit die Empfänger auf be liebi-
gen  Endgeräten  mit  einem  umfassenden  Informations-  und  Unterhaltungs angebot  zu  ver sorgen . 
Dieser  Entwick lung  musste  das  Recht  schon  deshalb  Rechnung  tragen,  um  Wettbewerbs verzer-
rungen  zwischen  klassi schen  Fernsehdiensten  und  sonstigen  Mediendiensten  zu  ver meiden .  Die 
Richtlinie  ent hält  deshalb  einige  bedeutende  Änderun gen  des  bisher  durch  die  Fernsehrichtlinie 
gezogenen  Rahmens .65  Aus  Gründen  der  Klarheit  und  Übersichtlich keit  wurde  2010  die  Richtlinie 
neu  kodifiziert .66

Weiterhin finden sich in der Richtlinie die Grundregeln zum grenz überschreitenden Fernsehen, 
wie  das  Sendestaatsprinzip,  der  Grundsatz  der  freien  Weiter verbrei tung,  die  Quoten rege lung  zu 
europäi schen Werken und unabhängigen Produzenten, die Listen rege lung für Großereignisse, der 
Jugendschutz,  sowie  detaillierte  Bestim mungen  zur  Werbung  und  zum  Sponsoring .

60	 Vgl.	 dazu	 etwa	 Alexander	 Roßnagel/Alexander	 Scheuer	 (siehe	 Fn.	58),	 S.	271.
61	 Richtlinie 89/552/EWG	des	Rates	vom	3.	Oktober	1989	zur	Koordinie	rung	bestimmter	Rechts-	und	Ver	waltungs	vorschrif-

ten	 der	 Mitgliedstaaten	 über	 die	 Ausübung	 der	 Fernsehtätig	keit,	 ABl.	 EG	 Nr.	 L  298,	 S.	23	ff.,	 i.	d.	F.	 der	 Berichti	gung	
gemäß	 ABl.	 EG	 Nr.	 L  331,	 S.	51.

62	 Richtlinie 97/36/	EG	des	Europäi	schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	30.	Juni	1997	zur	Änderung	der	Richtlinie 89/552/
EWG	 des	 Rates	 zur	 Koordinie	rung	 bestimmter	 Rechts-	 und	 Ver	waltungs	vorschriften	 der	 Mitgliedstaaten	 über	 die	 Aus-
übung	 der	 Fernsehtätig	keit,	 ABl.	 EG	 Nr.	 L  202,	 S.	60	ff.

63	 Vgl.	 zum	 endgültigen	 Vorschlag	 für	 eine	 Richtlinie	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 zur	 Änderung	 der	
Richtlinie  89/552/EWG	 des	 Rates	 zur	 Koordinie	rung	 bestimmter	 Rechts-	 und	 Ver	waltungs	vorschriften	 der	 Mitglied-
staaten	 über	 die	 Ausübung	 der	 Fernsehtätig	keit,	 KOM(2005)	 646.

64	 Richtlinie	2007/65/	EG	des	Europäi	schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	11.	Dezember	2007	zur	Änderung	der	Richtlinie	
89/552/EWG	 des	 Rates	 zur	 Koordinie	rung	 bestimmter	 Rechts-	 und	 Ver	waltungs	vorschriften	 der	 Mitgliedstaaten	 über	
die	 Ausübung	 der	 Fernsehtätig	keit,	 ABl.	 EU	 Nr.	 L  332,	 S.	27.

65	 Vgl.	 zum	 Inhalt	der	neuen	Richtlinie	auch	Jutta	Stender-Vorwachs,	Die	Richtlinie	 für	audiovisuelle	Mediendienste,	ZUM	
2007,	 S.	613	ff.

66	 Richtlinie	 2010/13/	EU	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 10.	März	2010	 zur	 Koordinie	rung	 bestimmter	
Rechts-	 und	 Ver	waltungs	vorschriften	 der	 Mitgliedstaaten	 über	 die	 Bereit	stel	lung	 audiovisueller	 Mediendienste	 (Richt-
linie	 über	 audiovisuelle	 Mediendienste),	 ABl.	 EU	 Nr.	 L  95,	 S.	1.
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Allerdings  wird  der  Geltungs bereich  gegen über  der  alten  Fernsehrichtlinie  ein  Stück  weit  aus-
gedehnt,  indem die neue Richtlinie auch auf „audiovisuelle Mediendienste auf Abruf“  (Art . 1  lit . g) 
er streckt  wird .  Dies  kommt  auch  in  dem  neuen  Namen  „Richtlinie  über  audiovisuelle  Medien-
dienste“  zum  Ausdruck .  Dabei  sind  „audiovisuelle  Mediendienste“  nach  der  Defini tion  des  Art . 1 
lit .  a  Dienst leis tungen  im  Sinne  von  Art . 56  und  57  EG  AEUV,  für  die  ein  Mediendienste anbieter 
die  redaktionelle  Ver antwor tung  trägt  und  deren  Hauptzweck  die  Bereit stel lung  von  Sendun gen 
zur  Informa tion,  Unterhal tung  oder  Bildung  der  allgemeinen  Öffentlich keit  über  elektroni sche 
Kommunikations netze  ist .  Damit  kommt  dem  Merkmal  der  Sendung  ent scheidende  Bedeu tung 
zu,  um  die  Mediendienste,  die  unter  die  neue  Richtlinie  fallen,  von  denen  abzu grenzen,  die  nicht 
von  der  neuen  Richtlinie  erfasst  werden .  Wie  Erwägungs grund  24  deut lich  macht,  muss  es  sich 
um  „fernsehähn liche“  Angebote  handeln .  Deshalb  werden  alle  Formen  privater  Korrespondenz 
aus  dem  Anwendungs bereich  der  Richtlinie  aus geschlossen .  Auch  Internet seiten,  die  ledig lich  zu 
Ergänzungs zwecken  audiovisuelle  Elemente  ent halten,  oder  Glücks spiele  fallen,  wie  Erwägungs-
grund  22  deut lich  macht,  nicht  unter  die  Richtlinie .  Schließ lich  betont  Erwägungs grund  28,  dass 
elektroni sche  Ausgaben  von  Zeitun gen  und  Zeitschriften  nicht  erfasst  werden .

Die Richtlinie differenziert zwischen Fernsehprogrammen (linearen audiovisuellen Medien diensten) 
und audiovisuellen Mediendiensten auf Abruf (nicht linearen audiovisuellen Medien diensten) . Fern-
seh programme, also  lineare audiovisuelle Mediendienste,  sind solche, die von einem Anbieter  für 
den zeit gleichen Empfang von Sendun gen auf der Grundlage eines Sendeplans bereit  gestellt werden . 
Dagegen handelt es sich bei einem audiovisuellen Mediendienst auf Abruf (nicht linearen audio visu-
ellen Mediendienst) um ein Angebot, das von einem Anbieter für den Empfang zu dem vom Nutzer 
gewählten Zeitpunkt und auf dessen individuellen Abruf hin aus einem vom Anbieter fest gelegten 
Programm katalog bereit gestellt wird . Danach zählen Live-Streaming, Web casting und der zeit ver-
setzte Videoabruf („Near-Video-on-Demand“), wie Erwägungs grund 27 ver deut licht, zu den Fernseh-
programmen, während echtes „Video-on-Demand“ ein audiovisueller Mediendienst auf Abruf ist .

Die  Richtlinie  bekennt  sich  zu  ab gestuften  Regelun gen .  Die  audiovisuellen  Mediendienste  auf 
Abruf sollen nur den allgemeinen Bestim mungen der Art . 5 bis 11 und den Sonder bestim mungen 
(Art . 12  und  Art . 13)  unter liegen .  Dagegen  werden  Fernsehprogramme,  also  lineare  audiovisuelle 
Mediendienste,  auch  allen  übrigen  Vorschriften,  mit  Ausnahme  der  Sonder bestim mungen  für 
audio visuelle  Mediendienste  auf  Abruf,  unter worfen .  Dies  wird  damit  gerecht fertigt,  dass  der 
Nutzer  bei  den  nicht  linearen  Diensten  sehr  viel  mehr  Auswahl-  und  Steuerungs möglich keiten 
hat .  Hinsicht lich  des  territorialen  Anwendungs bereichs  hält  die  Richtlinie  am  Sendestaatsprinzip 
fest .  Allerdings  lässt  Art . 3  Abs . 2  (Fernsehprogramme)  und  4  (Abrufdienste)  Abweichungen  vom 
Grundsatz  der  freien  Weiter verbrei tung  –  bei  Fernsehprogrammen  nur  vorüber gehend  –  unter 
bestimmten  Vorausset zungen  zu .

Zudem  wird  das  Mittel  der  Koregulie rung  und  Selbstregulie rung  in  Art . 4  Abs . 7  und  in  Er-
wägungs grund  44  begrüßt  und  durch  Art . 14  das  Recht  auf  grenz überschreitende  nachrichten-
mäßige  Kurzberichterstat tung  ver ankert .

Die qualitativen Werbe-, Sponsoring- und Produkt platzierungs rege lungen werden als Art . 9 bis 
11  „vor  die  Klammer“  gezogen .  Dabei  bezeichnet  die  Richtlinie  diese  Angebote  als  „audiovisuelle 
kommerzielle Kommunika tion“ . Als Grundsatz wird die klare Erkenn bar keit kommerzieller Kommu-
nika tion  fest geschrieben .  Schleichwer bung  und  der  Einsatz  subliminaler  Techniken  bleiben  ver-
boten . Auch die Produkt platzie rung bleibt prinzipiell ver boten . Unter bestimmten Vorausset zungen 
ist  sie  aber  zulässig,  sofern  die  Mitgliedstaaten  nicht  anders  ent scheiden .  Diese  dürfen  also  ein 
uneingeschränktes  Verbot  ver ankern  oder  beibehalten .67  Zulässig  sind  Produkt platzie rungen  in 

67	 Kritisch	 dazu	 Georgios	 Gounalakis/Christoph	 Wege,	 Product	 Placement	 und	 Schleichwerbungs	verbot  –	 Widersprüche	
im	 Fernsehrichtlinien-Entwurf,	 K&R	 2006,	 S.	97.
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Kinofilmen,  Filmen  und  Serien  für  audiovisuelle  Mediendienste,  Sport sendun gen  und  Sendun gen 
der  leichten  Unterhal tung .  Außerdem  sind  Produkt platzie rungen  zulässig,  wenn  kein  Entgelt  ge-
zahlt  wird,  sondern  ledig lich  bestimmte  Waren  oder  Dienst leis tungen  wie  Produktions hilfen  und 
Preise im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kosten los zur Ver fügung gestellt werden . 
Entgelt liche  Produkt platzie rungen  dürfen  allerdings  nur  außerhalb  von  Kindersen dungen  statt-
finden .  Vorausset zung  für  Produkt platzie rungen  ist,  dass  zu  Programm beginn  und  -ende  sowie 
bei  Fortset zung  einer  Sendung  nach  einer  Werbe unterbrechung  an gemessen  auf  deren  Existenz 
hin gewiesen  und  der  Inhalt  des  Mediendienstes  nicht  in  einer  Weise  beeinflusst  wird,  dass  die 
redaktionelle Ver antwor tung und Unabhängig keit beeinträchtigt werden . Zudem dürfen Produkt-
platzie rungen ebenso wie das Sponsoring nicht unmittel bar zu Kauf, Miete oder Pacht von Waren 
oder  Dienst leis tungen  auf fordern .  Im  Ergebnis  sind  die  Ausnahmen  so  weitreichend,  dass  in  der 
Realität  Produkt platzie rungen  im  Regelfall  zulässig  und  nur  aus nahms weise  ver boten  sind .

Bemerkens wert  ist, dass die quantitativen Regelun gen der Fernsehwer bung nur eine moderate 
Liberalisie rung er fahren . So hält Art . 19 Abs . 2 an dem Grundsatz fest, dass einzeln gesendete Spots 
die Ausnahme bleiben müssen . Eine Ausnahme von dieser Grundregel wird ledig lich für die Über-
tra gung von Sport veranstal tungen anerkannt . Nach Art . 20 Abs . 2 der Richtlinie dürfen Fernseh filme, 
Kinospielfilme, Kinderprogramme und Nachrichten sendun gen für  jeden Zeitraum von 30 Minuten 
(in  der  alten  Fassung  45  Minuten)  nur  einmal  für  Werbung  und/oder  Tele shopping  unter brochen 
werden .  In Art . 23 wird zwar die bisherige Regelung zur täglichen Höchst dauer von Werbung auf-
gehoben, aber die stünd liche Beschrän kung der Werbezeit auf 20 Prozent, also 12 Minuten, bleibt 
er halten .

Die Mitgliedstaaten hatten gemäß Art . 4 ab dem Inkraft treten der Richtlinie zwei Jahre Zeit zur 
Umset zung  der  neuen  Vorschriften .  Diese  Frist  endete  am  18 . 12 . 2009 .  In  Deutschland  soll  der 
13 . Rundfunkänderungs staats vertrag vom 30 . 10 . 2009, der am 01 . 04 . 2010 in Kraft getreten ist, die 
Richtlinie  umsetzen .

2.3.1.2	 Der	 gemeinsame	 Rechts	rahmen	 für	 elektroni	sche	 	
Kommunikations	netze	 und	 ‑dienste

Auf  der  Grundlage  der  Ergebnisse  eines  Konsultations prozesses  und  der  Vorschläge  der  Europäi-
schen  Kommission  wurde  am  14 . 02 . 2002  ein  Paket  von  Regelun gen  für  einen  neuen  Rechts-
rahmen  für  elektroni sche  Kommunikations netze  und  -dienste  er lassen .  Es  stellte  das  Telekommu-
nikations recht auf eine neue Grundlage und er setzte eine Vielzahl ver schiedener Richtlinien durch 
eine Rahmen richtlinie, die durch vier weitere Richtlinien, nämlich die Zugangs richtlinie, die Univer-
sal dienst richtlinie,  die  Genehmigungs richtlinie  und  die  Daten schutz richtlinie,  ergänzt  wurde .68  Im 
Jahr  2007  wurden  die  Konsulta tionen  über  eine  Revision  des  Rechts rahmens  ab geschlossen .  Die 
Vorschläge  für eine Änderung der Richtlinien und  für eine Verord nung zur Errich tung der europäi-
schen  Behörde  für  Märkte  der  elektroni schen  Kommunika tion  wurden  im  November  2007  vor-

68	 Richtlinie	2002/21/	EG	des	Europäi	schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	7.	März	2002	über	einen	gemeinsamen	Rechts-
rahmen	 für	 elektroni	sche	 Kommunikations	netze	 und	 -dienste	 (Rahmen	richtlinie),	 ABl.	 EG	 Nr.	 L  108,	 S.	33;	 Richtlinie	
2002/19/	EG	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 7.	März	2002	 über	 den	 Zugang	 zu	 elektroni	schen	 Kom-
munikations	netzen	 und	 zu	gehörigen	 Einrich	tungen	 sowie	 deren	 Zusammen	schal	tung	 (Zugangs	richtlinie),	 ABl.	 EG	 Nr.	
L  108,	 S.	7;	 Richtlinie	 2002/22/	EG	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 7.	März	2002	 über	 den	 Universal-
dienst	 und	 Nutzer	rechte	 bei	 elektroni	schen	 Kommunikations	netzen	 und	 -diensten	 (Universaldienst	richtlinie),	 ABl.	 EG	
Nr.	L 108,	S.	51;	Richtlinie	2002/20/	EG	des	Europäi	schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	7.	März	2002	über	die	Genehmi-
gung	 elektroni	scher	 Kommunikations	netze	 und	 -dienste	 (Genehmigungs	richtlinie),	 ABl.	 EG	 Nr.	 L  108,	 S.	21;	 Richtlinie	
2002/58/	EG	des	Europäi	schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	12.	Juli	2002	über	die	Ver	arbei	tung	personen	bezogener	
Daten	 und	 den	 Schutz	 der	 Privatsphäre	 in	 der	 elektroni	schen	 Kommunika	tion	 (Daten	schutz	richtlinie	 für	 elektroni	sche	
Kommunika	tion),	 ABl.	 EG	 Nr.	 L  201,	 S.	37.
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gestellt .69  Inzwischen wurden die Vorschläge ver abschiedet .70 Bei dem Gesetz gebungs paket handelt 
es sich um ein komplexes Regelwerk, das u . a . Zuständig keiten und Ver fahren nationaler Aufsichts-
behörden,  die  Ver arbei tung  personen bezogener  Daten  sowie  den  Umgang  mit  Spam  behandelt . 
Besonders  die  Durchset zung  eines  Richter vorbehalts  bei  der  Anord nung  von  Internetsperren  hat 
die  politi sche  Diskussion  um  das  Vorschriften paket  an getrieben .71

Die Reform der Regelun gen der Europäi schen Union  im Bereich der Telekommunika tion wurde 
durch  die  umfassende  technologi sche  Konvergenz  und  die  damit  ver bundenen  neuen  Markt-
strukturen  notwendig .  Entgegen  der  Richtlinie  über  audiovisuelle  Mediendienste  befasst  sich  das 
Vorschriften-Paket  nicht  mit  Inhaltediensten,  d . h .  den  eigent lichen  Medien angeboten,  sondern 
mit  den  elektroni schen  Kommunikations diensten,  die  für  die  Übertra gung  des  Programm signals 
vom Sender zum  Empfänger sorgen,  und mit der darunterliegenden  Infrastruktur,  dem elektroni-
schen  Kommunikations netz .  Ziele  des  Maßnahmen pakets  sind  vor  allem  die  Ver besse rung  der 
Marktregulie rung,  die  Vollen dung  des  Binnen markts  für  elektroni sche  Kommunika tion  sowie  die 
Förde rung  von  Ver braucher schutz  und  Nutzer rechten .72  Um  diese  Ziele  zu  er reichen,  beinhaltet 
der Rechts rahmen drei Grundsätze: das Prinzip der Technologie- und Dienst neutralität, den Vorrang 
von  Allgemeingenehmi gungen  gegen über  Einzelgenehmi gungen  und  die  Einfüh rung  des  Fre-
quenz handels . Um der Sonderstel lung des Rundfunks gebührend Rechnung zu tragen, wurde die 
Liberalisie rung  der  Frequenznut zung  durch  Ausnahmerege lungen  zugunsten  der  Förde rung  der 
kulturellen  und  sprach lichen  Vielfalt  sowie  des  Medien pluralismus  beschränkt .

Im  Bereich  der  strategi schen  Planung,  Koordinie rung  und  Harmonisie rung  der  Funk frequenz-
nut zung  werden  die  Mitgliedstaaten  zu  einer  Zusammen arbeit  unter einander  und  mit  der  Euro-
päi schen  Kommission  ver pflichtet,  wobei  sie  unter  anderem  „Aspekte  des  öffent lichen  Interesses 
und der freien Meinungs äuße rung“ (Art . 8a Abs . 1 Rahmen richtlinie) und die Eigen schaft der Funk-
frequenzen als ein öffent liches Gut von hohem gesell schaft lichen, kulturellen und wirtschaft lichen 
Wert  berücksichtigen  müssen  (Art . 9  Abs . 1  Rahmen richtlinie) .

Ebenso  kann  das  Prinzip  der  Dienst neutralität  beschränkt  werden,  wenn  dies  mit  einem  Ziel 
von allgemeinem Interesse gerecht fertigt werden kann . Dabei  ist  in Art . 9 Abs . 4  lit . d der Rahmen-
richtlinie  die  „Förde rung  der  kulturellen  und  sprach lichen  Vielfalt  sowie  des  Medien pluralismus, 
beispiels weise  durch  die  Erbrin gung  von  Rundfunk-  und  Fernsehdiensten“  exemplarisch  als  Ziel 
von allgemeinem Interesse genannt . Die genannte Ausnahmerege lung führt jedoch ledig lich dazu, 
dass  ein  Dienst  auf  dem  zu gewiesenen  Frequenzband  Vorrang  vor  anderen  Diensten  oder  Tech-
nologien  erhält  (Erwägungs grund  36  der  Änderungs richtlinie  2009/140/ EG) .73  Einen  exklusiven 

69	 Das	 Reformpaket	 der	 Kommission	 umfasste	 ver	schiedene	 Änderungs	vorschläge,	 die	 in	 drei	 Text	entwürfen	 nieder-
gelegt	 wurden:	 Vorschlag	 für	 eine	 Richtlinie	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	
2002/21/	EG,	 der	 Richtlinie	 2002/19/	EG	 und	 der	 Richtlinie	 2002/20/	EG	 über	 die	 Genehmi	gung	 elektroni	scher	 Kom-
muni	kations	netze	 und	 -dienste,	 KOM(2007)	 697,	 Vorschlag	 für	 eine	 Richtlinie	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	
Rates	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 2002/22/	EG,	 der	 Richtlinie	 2002/58/	EG	 und	 der	 Verord	nung	 (EG)	 Nr.	2006/2004	
über	 die	 Zusammen	arbeit	 im	 Ver	braucher	schutz,	 KOM(2007)	 698,	 Vorschlag	 für	 eine	 Verord	nung	 des	 Europäi	schen	
Parlaments	 und	 des	 Rates	 zur	 Einrich	tung	 der	 Europäi	schen	 Behörde	 für	 die	 Märkte	 der	 elektroni	schen	 Kommunika-
tion,	 KOM(2007)	 699.

70	 Richtlinie	 2009/140/	EG	 des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 25.	November	2009	 zur	 Änderung	 der	 Richt-
linie	2002/21/	EG,	der	Richtlinie	2002/19/	EG	und	der	Richtlinie	2002/20/	EG;	ABl.	EU	Nr.	L 337,	S.	37;	Richtlinie	2009/136/	EG	
des	 Europäi	schen	 Parlaments	 und	 des	 Rates	 vom	 25.	November	2009	 zur	 Änderung	 der	 Richtlinie	 2002/22/	EG,	 der	
Richtlinie	 2002/58/	EG	 und	 der	 Verord	nung	 (EG)	 Nr.	2006/2004,	 ABl.	 EU	 Nr.	 L  337,	 S.	11;	 Verord	nung	 (EG)	 Nr.	1211/2009	
des	Europäi	schen	Parlaments	und	des	Rates	vom	25.	November	2009	zur	Einrich	tung	des	Gremiums	Europäi	scher	Regu-
lierungs	stellen	 für	 elektroni	sche	 Kommunika	tion	 (GEREK)	 und	 des	 Büros,	 ABl.	 EU	 Nr.	 L  337,	 S.	1.

71	 Rebecca	 Harms,	 Das	 Telekom	 Paket  –	 was	 ein	 Leerrohr	 und	 ein	 gesperrtes	 Internet	 gemeinsam	 haben,	 promedia	
1/2010,	S.	15;	Sebastian	Schweda,	Der	 „TK-Review“:	Neue	 Impulse	 für	die	audiovisuellen	Medien?,	 IRIS	plus	2009/10,	S.	9.

72	 Mittei	lung	 der	 Europäi	schen	 Kommission  –	 Bericht	 über	 das	 Ergebnis	 der	 Überprü	fung	 des	 EU-Rechts	rahmens	 für	
elektroni	sche	Kommunikations	netze	und	 -dienste	gemäß	der	Richtlinie	2002/21/	EG	und	Zusammen	fassung	der	Reform-
	vorschläge	 2007,	 KOM(2007)	 696,	 S.	4.

73	 Sebastian	 Schweda,	 Die	 TK-Review	 und	 die	 audiovisuellen	 Medien,	 promedia	 1/2010,	 S.	13	 (14).
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Frequenznutzungs status können grundsätz lich nur Dienste zum Schutz des mensch lichen Lebens 
beanspruchen  (Art . 9  Abs . 4  UAbs . 3  Rahmen richtlinie) .  In  Ausnahmefällen  können  die  Mitglied-
staaten eine Exklusivnut zung jedoch auch zur Verfol gung anderer Ziele von allgemeinem Interesse 
vor sehen  (Art . 9  Abs . 4  UAbs . 3  Rahmen richtlinie) .  In  diesem  Zusammen hang  erkennt  Erwägungs-
grund 37 der Änderungs richtlinie 2009/140/ EG an, dass es in der Zuständig keit der Mitgliedstaaten 
liegt,  Ausnahmen  bezüg lich  der  Förde rung  der  kulturellen  und  sprach lichen  Vielfalt  sowie  des 
Medien pluralismus  fest zulegen .

Die  bislang  bereits  geltende  Vorschrift,  dass  die  Nutzung  von  Funk frequenzen  möglichst  auf 
der  Grundlage  von  Allgemeingenehmi gungen  er folgen  soll,  wurde  durch  die  Änderungs richtlinie 
beibehalten .  Der  Ausnahmecharakter  individueller  Nutzungs rechte  (Einzelgenehmi gungen)  wird 
nun  durch  die  Einfü gung  einer  ab schließenden  Aufzäh lung  von  Zielen,  die  die  Ertei lung  einer 
Einzelgenehmi gung  recht fertigen  können,  stärker  ver deut licht  (Art . 5  Abs . 1  Genehmigungs richt-
linie) .74  Für  die  Erbrin gung  von  Rundfunk-  und  Fernsehdiensten  kann  die  Ver gabe  von  Einzel-
genehmi gungen  ab weichend  vom  allgemeinen  Gebot  zur  offenen,  objektiven,  transparenten, 
nicht diskriminierenden und ver hältnis mäßigen Ver fahrens führung ab weichen (Art . 5 Abs . 1 UAbs . 2 
Genehmigungs richtlinie) . Die Ertei lung von Einzelgenehmi gungen an Rundfunk veranstalter bleibt 
somit auch künftig möglich, sofern dies vor allem der Förde rung der kulturellen und sprach lichen 
Vielfalt  und  dem  Medien pluralismus  dient .75

Ferner stellt das Reformpaket klar, dass Unternehmen, die  in  innovative Technologien  investiert 
haben,  Wettbewerbern  den  Zugang  zu  den  ent sprechenden  Netzen  und  Diensten  gewähren 
müssen .  Ver tikal  integrierte  Unternehmen  dürfen  nicht  mehr  aus schließ lich  ihre  IPTV-Platt form 
auf  dem  konzerneigenen  Hochgeschwindigkeits netz  anbieten,  sondern  müssen  IPTV-Diensten 
anderer  Anbieter  in  gleicher  Weise  Zugang  gewähren,  wobei  jedoch  dem  Investitions risiko  ge-
bührend  Rechnung  zu  tragen  ist  (Art . 8  Abs . 5  lit .  d  Rahmen richtlinie) .

2.3.2	 Die	 Bedeu	tung	 des	 europäi	schen	 Wettbewerbs	rechts

Besondere  Bedeu tung  für  die  audiovisuellen  Medien  haben  die  Vorschriften  des  europäi schen 
Wettbewerbs rechts  in Art . 101 ff . des Ver trags über die Arbeits weise der Europäi schen Union (AEUV) 
(81 ff . EG a . F .) . Zwar ent halten diese keine medien spezifi schen Bestim mungen, nehmen aber über 
die  Kompetenzen  der  EG-Kommission  zur  Siche rung  des  ökonomi schen  Wettbewerbs  innerhalb 
des  EG-Binnen marktes  Einfluss  auf  die  Gestal tung  der  Medien landschaft .  Ziel  der  europäi schen 
Wettbewerbs politik  ist es, die Einheit des Binnen marktes zu garantieren, die Monopolisie rung be-
stimmter Märkte zu unter binden und Unternehmen daran zu hindern, den Markt durch Absprachen 
unter  sich  aufzu teilen .  Für  den  Medien bereich  wird  dadurch  zwar  nicht  automatisch  Meinungs-
pluralismus  gewährleistet,  ein  funktionierender  Wettbewerb  schafft  jedoch  zumindest  positive 
Vorausset zungen .76

Mechanismen  des  EG-Wettbewerbs rechts,  um  das  privat wirtschaft liche  Ver halten  von  Unter-
nehmen  zu  kontrollieren,  sind  in  erster  Linie  das  Kartell verbot  des  Art . 101  Abs . 1  AEUV  und  das 
Verbot des  Missbrauchs  einer marktbeherrschenden Stellung gemäß Art . 102 EG sowie  das an die 
Mitgliedstaaten  gerichtete  Verbot  unzu lässiger  Beihilfen  gemäß  Art . 107  AEUV .  Die  beiden  grund-
legenden  Ver bote  des  EG-Kartell rechts  (Art . 101,  102  AEUV)  gelten  unmittel bar  und  direkt  in  allen 
Mitgliedstaaten,  so  dass  sich  grundsätz lich  jedes  Unternehmen  darauf  berufen  und  ggf .  Rechte 
daraus  herleiten  kann .  Unbeschadet  dieser  Direkt wirkung  ist  aber  vor  allem  die  EG-Kommission 

74	 Sebastian	 Schweda	 (siehe	 Fn.	71),	 S.	13.
75	 Sebastian	 Schweda	 (siehe	 Fn.	73),	 S.	13	 (14).
76	 Dietrich	 West	phal,	 Media	 Pluralism	 and	 European	 Regulation,	 European	 Buisness	 Law	 Review,	 2002,	 S.	459	 (483).
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dafür  zuständig,  für  die  Siche rung  des  ökonomi schen  Wettbewerbs  im  Binnen markt  und  die  Ein-
hal tung  dieser  Ver bote  zu  sorgen .77

Fusions	kontrolle
Der Schwerpunkt des europäi schen Wettbewerbs rechts und der Entscheidungs praxis der Europäi-
schen  Kommission  liegt  in  der  Fusions kontrolle .  Für  Unternehmens zusammen schlüsse  begründet 
die Fusions kontroll verord nung (FKVO)78 gemäß Art . 1 Abs . 2 und 3 FKVO eine Kontroll befugnis der 
Kommission, wenn der geplante Zusammen schluss gemeinschafts weite Bedeu tung hat .  Im Übrigen 
bleiben die nationalen Wettbewerbs behörden zuständig . Während die Grundfrei heiten die Märkte 
öffnen sollen,  liegt die Zielset zung der Wettbewerbs regeln darin, die Märkte für alle Unternehmen 
offen zu halten .79 Diese Regelun gen sind generell auch auf wirtschaft liches Ver halten  im Medien-
bereich  anwend bar .  Somit  fallen  Medien unternehmen  unter  das  gleiche  Schwellen wert system80 
wie  Unternehmen  anderer  Wirtschafts bereiche .  Jenseits  dieses  spezifi schen  Grades  der  Markt-
beherrschung  ver traut  das  europäi sche  Wettbewerbs recht  auf  die  Selbstregulie rung  der  freien 
Markt kräfte . Das De-minimis-Prinzip beschränkt weiter die Überprü fung von Zusammen schlüssen 
im  Rahmen  der  Fusions kontroll verord nung  auf  Gemeinschafts ebene .  Schwierig keiten  ruft  auch 
die  Behand lung  von  ver tikalen  Konzentrations vorhaben  im  Rahmen  der  Fusions kontroll verord-
nung hervor . Die Überprü fung ver tikaler Konzentra tion  ist  indessen gerade  im Medien bereich von 
besonderem  Interesse,  denn  die  Verwer tung  von  Inhalten  auf  jeder  Stufe  der  Wertschöpfungs-
kette  ist  eine  übliche  wirtschaft liche  Strategie  der  Medien unternehmen .81  In  diesem  Zusammen-
hang  spielt  auch  die  Regulie rung  so  genannter  „Gatekeeper“  eine  Rolle,  die  die  Ver brei tung  von 
Inhalten etwa auf grund der Kontrolle eines Zugangs dienstes oder einer -technologie steuern kön-
nen .  Nicht  erfasst  werden  von  der  Defini tion  eines  Unternehmens zusammen schlusses  nach  Art . 3 
FKVO Fälle von internem Unternehmens wachstum (z . B . durch Gründung von Tochter unternehmen 
oder  den  Erwerb  einer  weiteren  Rundfunklizenz) .  Auch  die  Behand lung  von  Gemeinschafts unter-
nehmen  stellt  im  Rahmen  der  Fusions kontroll verord nung  Schwierig keiten  dar,  denn  diese  im 
Medien bereich häufige Form der Zusammen arbeit82 wird nur, wenn es sich um ein voll  funktions-
fähiges Gemeinschafts unternehmen handelt, vom Anwendungs bereich der Fusions kontroll verord-
nung  erfasst .  Soweit  die  Gründung  eines  Gemeinschafts unternehmens  jedoch  die  Koordinie rung 
des  Wettbewerbs verhaltens  unabhängig  bleibender  Unternehmen  bezweckt  oder  bewirkt,  wird 
eine  solche  Koordinie rung  unter  der  Geltung  des  Kartell verbots  über prüft  (Art . 103  AEUV) .  Somit 
können  die  Mutter gesell schaften  durch  die  ver trag liche  Ausgestal tung  des  Gemeinschafts unter-
nehmens  die  Anwen dung  der  jeweiligen  für  sie  günstigeren  Regelung  beeinflussen .

Diese Unzulänglich keit hat die Europäi sche Union auch  in der Fusions kontroll verord nung83 an-
erkannt .  Daher  können  Mitgliedstaaten  gemäß  Art . 21  Abs . 4  FKVO  zur  Siche rung  von  Medien-

77	 Ausführ	lich	 zu	 den	 Befugnissen	 der	 EG-Kommission	 Gerhard	 Wiedemann,	 in:	 Handbuch	 des	 Kartell	rechts,	 1999,	 §	2	
Rn.	22	ff.

78	 Verord	nung	 (EG)	 Nr.	139/2004	 des	 Rates	 vom	 20.	01.	2004	 über	 die	 Kontrolle	 von	 Unternehmens	zusammen	schlüssen,	
ABl.	 EU	 L  24,	 S.	1.

79	 So	 auch	 Robert	 Klotz,	 Auf	 dem	 Weg	 zu	 einem	 europäi	schen	 Multimediarecht,	 ZUM	 1999,	 S.	443	 (450).
80	 Die	Verord	nung	unter	scheidet	nach	welt	weitem	Umsatz,	gemeinschafts	weitem	Umsatz	und	 in	den	einzelnen	Mitglied-

staaten	 er	reichten	 Umsätzen	 (Art.	1	 Abs.	2	 und  3	 FKVO).	 Ausgangs	punkt	 ist	 der	 Schwellen	wert	 von	 5  Mrd.  Euro	 des	
welt	weiten	Umsatzes	bei	gleichzeitigem	gemeinschafts	weitem	Umsatz	von	250 Mio. Euro	der	beteiligten	Unternehmen	
(Art.	1	 Abs.	2	 lit.	 a	 FKVO).

81	 Vgl.	 Kapitel  III  2.2.1.1.3	 (Fictionrechte),	 2.2.1.2.3	 (Kinderprogramm	rechte),	 2.2.1.3.2	 (Sportrechte),	 2.2.1.4.3	 (Nachrichten-
rechte).

82	 Etwa	 Super	 RTL,	 das	 als	 Gemeinschafts	unternehmen	 von	 The	 Walt	 Disney	 Company,	 Inc.	 und	 der	 Bertels	mann  AG	
betrieben	 wird;	 vgl.	 zuletzt	 Beschluss	 der	 KEK	 vom	 08.	12.	2009,	 Az.:	 KEK  590-1	 und	 -2.

83	 Verord	nung	 (EG)	 Nr.	139/2004	 des	 Rates	 vom	 20.	01.	2004	 über	 die	 Kontrolle	 von	 Unternehmens	zusammen	schlüssen,	
ABl.	 EU	 L  24	 S.	1.
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vielfalt  geeignete  Maßnahmen  ab weichend  von  dem  Regelungs gehalt  der  Fusions kontroll verord-
nung treffen .84 Diese können also, wie durch §§ 25 ff . RStV geschehen, zusätz liche Anforde rungen 
an Rundfunk unternehmen zur Siche rung der Meinungs vielfalt ver ankern und nach Gemeinschafts-
recht  unbedenk liche  Zusammen schlüsse  unter sagen,  die  diesen  zusätz lichen  Anforde rungen  nicht 
ent sprechen .

2.3.3	 Das	 Europarecht	 und	 die	 Vielfalts	siche	rung

Die  Siche rung  der  Medien-  und  der  Meinungs vielfalt  ist  seit  vielen  Jahren  auch  ein  Thema  auf 
europäi scher Ebene . Es existiert  indessen kein medien spezifi sches Konzentrations recht . Die durch 
den 13 . Rundfunkänderungs staats vertrag85  in Deutschland um gesetzte Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste  der  Europäi schen  Union  ent hält,  ab gesehen  von  vielfalts sichernden  Regelun gen 
zur  Förde rung  von  europäi schen  Werken  und  der  Einfüh rung  eines  Rechts  auf  Kurzberichterstat-
tung auf europäi scher Ebene, keine ent sprechenden Bestim mungen .86 Forde rungen von Parlamen-
tariern  des  Europäi schen  Parlaments,  eine  Regelung  zur  Ver hinde rung  der  Medien konzentra tion 
in  die  Richtlinie  über  audiovisuelle  Mediendienste  aufzu nehmen,  konnten  sich  nicht  durch setzen . 
Medien unternehmen  unter liegen  damit  nach  wie  vor  ledig lich  dem  allgemeinen  Wettbewerbs-
recht  der  Europäi schen  Union,  das  –  anders  als  das  deutsche  Pressekartell recht  –  keine  medien-
spezifi schen  Vorschriften  ent hält .

2.3.3.1	 Bisherige	 und	 aktuelle	 Entwick	lungen

Auf  der  Grundlage  eines  Grünbuchs  der  Europäi schen  Kommission87  hatte  das  Europäi sche  Parla-
ment 1994 in einer Entschließung die Harmonisie rung der nationalen medien konzentrations recht-
lichen  Vorschriften  gefordert .88  Die  Europäi sche  Kommission  hat  auf  dieser  Grundlage  1996  den 
Entwurf einer Richtlinie zum Schutz des Medien pluralismus vor gelegt, der konkrete Regulierungs-
ansätze (z . B . ein Punkte system nach britischem Vorbild) ent hielt . Der Richtlinien vorschlag scheiterte 
jedoch am Widerstand der Mitgliedstaaten . Auch weitere  Initiativen der Europäi schen Kommission 
und  des  Europäi schen  Parlaments89  blieben  auf grund  der  er hobenen  Einwände  der  Mitglied-
staaten  erfolg los .

Mit  Entwick lung  des  „Reding-Wallström“-Konzepts  für  Medien pluralismus  hat  die  Europäi sche 
Kommission  das  Thema  2007  wieder  auf gegriffen .  Dieses  von  der  Kommissarin  Viviane  Reding 
und der damaligen Vizepräsidentin Margot Wallström vor gelegte Konzept besteht aus drei Stufen 
und dient dem Schutz demokrati scher Prozesse durch Stärkung des Medien pluralismus an gesichts 
neuer  Technologien  und  des  globalen  Wettbewerbs .

Bei  den  drei  Stufen  handelt  es  sich  um  ein  Arbeits dokument  der  Kommission  über  Medien-
pluralismus  (1 . Stufe),  eine  unabhängige  Studie  zum  Medien pluralismus  in  den  Mitgliedstaaten 

84	 Dies	ent	spricht	den	 in	Deutschland	von	den	§§	25	bis 34	RStV	vor	gesehenen	Möglich	keiten	des	Medien	konzentrations-
rechts,	 die	 sich	 aus	 den	 ver	fassungs	recht	lichen	 Vielfalts	anforde	rungen	 herleiten.

85	 Der	 13.	Rundfunkänderungs	staats	vertrag	 tritt	 am	 01.	04.	2010	 in	 Kraft.
86	 Vgl.	 Kapitel  I  2.3.1;	 auch	 das	 Übereinkommen	 des	 Europarates	 über	 grenz	überschreitendes	 Fernsehen	 wird	 gegen-

wärtig	 über	arbeitet.	 Aus	 den	 bisherigen	 Revisions	entwürfen	 ergibt	 sich,	 dass	 der	 Europarat	 die	 vor	handene	 Regelung	
zur	Förde	rung	des	Medien	pluralismus	zwar	er	weitern	möchte,	 jedoch	keine	recht	liche	Bindungs	wirkung	solcher	Rege-
lun	gen	 schaffen	 möchte.	 Europarat,	 Europäi	sches	 Übereinkommen	 über	 das	 grenz	überschreitende	 Fernsehen,	 http://
conventions.coe.int/ Treaty/Commun/QueVoulezVous.	asp?NT=	132&CM=	8&DF=	6/24/2008&CL=	GER	 (Stand:	 8/2009).

87	 Grünbuch	 Pluralismus	 und	 Medien	konzentra	tion	 im	 Binnen	markt,	 ABl.	 EG	 C  44,	 S.	177.
88	 Pluralismus	 und	 Konzentra	tion	 in	 den	 Medien,	 http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=	CALDOC&FILE=	950615&	

LANGUE=	DE&TPV=	DEF&LASTCHAP=	4&SDOCTA=	18&TXTLST=	1&Type_Doc=	FIRST&POS=	1	 (Stand:	 8/2009).
89	 Etwa	 Europäi	sches	 Parlament,	 Entschließung	 zur	 Medien	konzentra	tion	 vom	 20.	11.	2002,	 ABl.	 EG	 C  25	 E,	 S.	205.

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=132&CM=8&DF=6/24/2008&CL=GER
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=132&CM=8&DF=6/24/2008&CL=GER
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&FILE=950615&LANGUE=DE&TPV=DEF&LASTCHAP=4&SDOCTA=18&TXTLST=1&Type_Doc=FIRST&POS=1
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&FILE=950615&LANGUE=DE&TPV=DEF&LASTCHAP=4&SDOCTA=18&TXTLST=1&Type_Doc=FIRST&POS=1
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(2 . Stufe)  und  eine  Mittei lung  der  Kommission  zu  den  Indikatoren  für  Medien pluralismus  in  den 
Mitgliedstaaten  (3 . Stufe) .

Die  erste  Stufe,  das  Arbeits dokument  über  Medien pluralismus  in  den  Mitgliedstaaten,  wurde 
bereits  im Januar 2007 ver öffent licht .90  In dem Arbeits papier der Kommissions dienst stellen wurde 
nunmehr  die  Auffas sung  ver treten,  dass  für  die  Siche rung  der  Medien vielfalt  nicht  die  Europäi-
sche Union, sondern die Mitgliedstaaten zuständig seien .91 Die Europäi sche Kommission sieht  ihre 
Aufgabe vielmehr  in der Beobach tung und Analyse nationaler und grenz überschreitender Konzen-
trations entwick lungen .

In  diesem  Zusammen hang  wurde  im  Sommer  2009  eine  Studie  zu  Indikatoren  vor gelegt,  die 
Risiken für den Medien pluralismus  in den Mitgliedstaaten  identifizieren soll  (2 . Stufe) . Das Ergebnis 
der Studie  ist die Entwick lung eines europäi schen Kontrollinstruments der Medien pluralität  („Euro-
pean Media Pluralism Monitor“) . Das Kontrollinstrument soll zum einen er fassen,  inwiefern Faktoren 
gegeben  sind,  die  die  Medien pluralität  beeinflussen,  und  zum  anderen  Indikatoren  schaffen,  die 
das mögliche Risiko für Medien pluralität darstellen . Ziel dieses neu einzu führenden Kontroll instru-
ments  ist  daher  die  Erleichte rung  von  Daten erhe bungen  und  deren  Auswer tung  hinsicht lich  des 
damit ver bundenen Risikos  für die Gewäh rung der Medien pluralität . Es soll ein Kontroll mecha nis-
mus  geschaffen  werden,  der  einen  ganz heit lichen  Ansatz  bietet,  d . h .  recht liche,  wirtschaft liche 
und kommunikations wissen schaft liche Gesichtspunkte gleichermaßen berücksichtigt . Um die viel-
seitigen  Ausprä gungen  von  Medien pluralismus  zu  er fassen,  werden  unter schied liche  Risiko berei-
che,  wie  Beherrschung  von  Medien unternehmen,  Medienarten  sowie  politi scher,  kultureller  und 
geographi scher  Pluralismus,  differenziert .  Ferner  werden  auch  die  unter schied lichen  Ebenen  der 
Wertschöpfungs kette der Medien erfasst . Der „Monitor“ stellt  folg lich ein diagnosti sches und kein 
beschreibend  darstellendes  Kontrollinstrument  dar .  Es  werden  jedoch  keine  Maßnahmen  vor ge-
geben, die bei der Erfül lung bestimmter Risikoprofile zu er greifen sind . Denn obwohl mit diesem 
Instrument  ein  ver gleichender  Überprüfungs maßstab  der  in  den  Mitgliedstaaten  bestehenden 
Medien pluralität geschaffen werden soll, zielt es nicht auf eine Harmonisie rung der Medien politik 
in  den  Mitgliedstaaten  ab .  Ausdrück lich  legen  die  Ver fasser  des  Berichts  fest,  dass  auf grund  des 
Stellen wertes  der  Medien  für  die  Demokratien  in  den  Mitgliedstaaten  die  Wahrung  der  Medien-
pluralität  den  Mitgliedstaaten  obliegt .92  Der  Monitor  soll  den  Entscheidungs trägern  vielmehr  ein 
Mittel  an  die  Hand  geben,  das  es  er leichtert,  den  Stand  des  Medien pluralismus  in  ihrem  Land  zu 
über prüfen  sowie  bestehende  und  mögliche  Risiken  auszu machen,  um  schließ lich  eigene  wirk-
same  Strategien  zum  Erhalt  der  Medien pluralität  zu  ent wickeln .

Der dritte Schritt, die Ver öffent lichung einer Mittei lung der Kommission,  in der unter anderem 
auch  die  Ergebnisse  der  vor liegenden  Studie  aus gewertet  werden  sollen,  ist  für  2010  geplant . 
Inwiefern  es  zu  einer  Umset zung  des  ent wickelten  Kontrollinstrumentes  kommen  wird  bzw .  wie 
eine  solche  aus gestaltet  werden  soll  und  welche  Einrich tungen  in  den  Mitgliedstaaten  mit  der 
Ausfüh rung  betreut  werden,  ist  noch  nicht  ent schieden .

90	 Europäi	sche	 Kommission,	 Arbeits	dokument	 vom	 16.	01.	2007,	 Medien	pluralismus	 in	 den	 Mitgliedstaaten	 der	 Europäi-
schen	Union,	SEC	(2007)	32,	http://	ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/media_pluralism_
swp_en.	pdf	 (Stand:	 9/2009).

91	 Europäi	sche	 Kommission,	 SEC(2007)	 32,	 S.	15.
92	 Im	 Europäi	schen	 Parlament	 besteht	 die	 Neigung,	 die	 eher	 zurück	haltende	 Position	 der	 Europäi	schen	 Kommission	 in	

Frage	zu	stellen	und	der	Europäi	schen	Union	zur	Siche	rung	der	Meinungs	vielfalt	Handlungs	möglich	keiten	einzu	räumen.	
In	 seiner	 jüngsten	 Entschließung	 hat	 jedoch	 auch	 das	 Europäi	sche	 Parlament	 die	 Bedeu	tung	 der	 mitgliedstaat	lichen	
Regelun	gen	 zur	 Bekämp	fung	 der	 Medien	konzentra	tion	 betont.	 Europäi	sches	 Parlament,	 Entschließung	 zu	 Medien-
konzentra	tion	 und	 -pluralismus,	 vom	 25.	09.	2008,	 2007/2253	 (INI).

http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/media_pluralism_swp_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/media_pluralism_swp_en.pdf
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2.3.3.2	 Zuständig	keit	 der	 Europäi	schen	 Union	 für	 die	 Siche	rung	
des	 Medien	pluralismus

Die wirtschaft lichen Konzentrations entwick lungen der Medien unternehmen er fahren zunehmend 
europäi sches  –  wenn  nicht  sogar  globales  –  Ausmaß .  Welt weit  agierende  Medien unternehmen 
sind  zunehmend  auf  dem  deutschen  Markt  aktiv .  Die  Entstehung  europäi scher  Medien unter-
nehmen,  die  europaweit  und  damit  grenz überschreitend  agieren,  wird  als  Anlass  zurr  Schaf fung 
eines  europäi schen  Medien konzentrations rechtes  ver standen .93  Gegen  die  Schaf fung  eines  euro-
päi schen Konzentrations rechtes spricht, dass der Endnutzer markt  immer noch ein nationaler bzw . 
zumindest ein auf einen spezifi schen Sprachraum begrenzter  ist .94 Global und europaweit agierende 
Medien unternehmen  richten  sich  nach  den  jeweiligen  kulturellen,  regionalen  und  sprach lichen 
Grenzen  der  Nutzer märkte,  so  dass  die  publizisti sche  Wirkung  auf  die  einzelnen  lokalen  Märkte 
begrenzt  bleibt .  Die  bestehenden  grenz überschreitenden  wirtschaft lichen  Macht stel lungen  im 
Medien bereich  haben  bislang  nicht  zur  Bildung  von  Meinungs macht  mit  grenz überschreitender 
Wirkung  geführt .  Die  Entwick lung  grenz überschreitender  Strategien  großer  Medien unternehmen 
ist  jedoch  genau  zu  beobachten,  denn  selbst  wenn  Medien unternehmen  sich  an  der  Nachfrage 
des  Nutzer marktes  orientieren  und  sich  demzu folge  den  regionalen  Eigen heiten  der  jeweiligen 
Medien märkte anpassen,  schränkt dies nicht  ihre  faktisch bestehende Möglich keit ein,  in Zukunft 
ihre  Meinungs macht  grenz überschreitend  zu  nutzen .95

2.3.3.2.1	 Prinzip	 der	 begrenzten	 Einzelermächti	gung

Ausgangs punkt  jedes Handelns der Europäi schen Union  ist das Vorliegen einer sich aus dem Ver-
trags werk er gebenden Zuständig keit . Nach den Grundzügen des Gemeinschafts rechtes bedarf die 
Europäi sche  Union  nach  einhelliger  Ansicht  zu  dem  Erlass  von  Rechts akten  einer  aus drück lichen 
Einzelermächti gung .  Demnach  dürfen  die  Organe  der  Europäi schen  Union  nur  dann  Rechts akte 
er lassen, wenn der Ver trag die Zuständig keit hierzu auf sie über trägt . Findet sich im Ver trag keine 
Regelung, die eine solche Kompetenz übertra gung begründet, behalten die Mitgliedstaaten weiter-
 hin  ihre Zuständig keit . Das Prinzip der begrenzten Einzelermächti gung ist nunmehr  in dem durch 
den  Lissabon vertrag  neu  ein geführten  Art . 2  Abs . 1  Ver trag  über  die  Arbeits weise  der  Europäi-
schen  Union  (AEUV)  fest geschrieben .

2.3.3.2.2	 EU‑Charta

Ausdrück lich  genannt  wird  der  Gedanke  der  Pluralis mussiche rung  in  der  EU-Charta  der  Grund-
rechte . Die dort ent haltene Garantie des Kommunikations grundrechts96  ist sehr allgemein gehalten 
und  geht  nicht  über  die  Mindest garantie  des  schon  wesent lich  älteren  Art . 10  der  Europäi schen 
Menschen rechts konven tion (EMRK) hinaus . Mit  Inkraft treten des Lissabon vertrages am 01 . 12 . 2009 
ist die EU-Charta in den Mitgliedstaaten und der EU rechts verbind lich geworden, bei gleichzeitigem 
Hinweis  darauf,  dass  die  Bestim mungen  der  Charta  die  in  den  Ver trägen  fest gelegten  Zuständig-
keiten  in  keiner  Weise  er weitern  (Art . 6  Abs . 1  EUV) .  Eben falls  mit  Inkraft treten  der  Regelun gen 
des  Lissabon vertrages  wird  auch  der  Beitritt  der  EU  zur  EMRK  fest geschrieben  (Art . 6  Abs . 2  EUV) . 

93	 Georgios	 Gounalakis/Georgios	 Zagouras,	 Publizisti	sche	 Vielfalts	siche	rung  –	 eine	 Aufgabe	 für	 Europa?,	 JZ	 2008,	 S.	652	
(654).

94	 Medien-	 und	 Kommunikations	bericht	 der	 Bundes	regie	rung	 2008,	 S.	58.
95	 Dieser	 Gesichtspunkt	 gewinnt	 unter	 der	 Geltung	 des	 Lissabon	vertrages	 an	 Bedeu	tung.	 In	 Art.	11	 Abs.	4	 EUV	 wird	 nun	

die	Möglich	keit	einer	EU-weiten	Bürgerinitiative	geschaffen.	Danach	können	eine	Million	EU-Bürger,	die	aus	einer	erheb-
lichen	Anzahl	von	Mitgliedstaaten	stammen,	die	Europäi	sche	Kommission	auf	fordern,	geeignete	Vorschläge	zu	Themen	
zu	unter	breiten,	zu	denen	es	aus	Sicht	der	 Initiatoren	eines	Rechts	akts	der	Union	bedarf,	um	die	Ver	träge	umzu	setzen.	
Vor	diesem	Hintergrund	 ist	es	möglich,	dass	sich	EU-weite	Kampagnen	bilden	und	es	somit	auch	zu	grenz	über	schrei-
tenden	 Meinungs	bildungs	prozessen	 kommen	 kann.

96	 Art.	11	 Abs.	2	 der	 Charta:	 „Die	 Freiheit	 der	 Medien	 und	 ihre	 Pluralität	 werden	 geachtet.“
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Auch  hierbei  wird  der  Beitritt  unter  aus drück lichem  Hinweis  darauf  fest gelegt,  dass  dies  keines-
falls die Zuständig keit der Gemein schaft ändert . Somit bleibt auch nach Inkraft treten des Lissabon-
 vertrages  der  Kompeten zumfang  der  Europäi schen  Union  diesbezüg lich  un verändert .

2.3.3.2.3	 Bereichs	ausnahme	 Kultur

Der  Ver trag  über  die  Arbeits weise  der  Europäi schen  Union  ent hält,  wie  schon  der  EG-Vertrag, 
keine spezifi sche Regelung zum Thema Medien . Art . 167 AEUV  legt  fest, dass die Union  im Bereich 
der  Kultur,  die  den  audiovisuellen  Bereich  miterfasst,  nur  zu  Maßnahmen  der  Unterstüt zung,  Ko-
ordinie rung und Ergän zung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten er mächtigt  ist . Ebenso wie nach 
Art . 151  EG  a . F .  hat  die  Union  also  keine  Befugnis  zum  Erlass  von  Rechts akten .97  Der  Doppelnatur 
von Medien als ökonomi scher und kultureller Sach verhalt muss auch  im Hinblick auf die Gemein-
schafs kompetenz zur Pluralis mussiche rung Rechnung getragen werden .98 Allein wegen der Kultur-
bezogen heit  lässt  sich  eine  eigene  Zuständig keit  der  Gemein schaft  noch  nicht  aus schließen .99

2.3.3.2.4	 Die	 Grundfrei	heiten  –	 Regelungs	kompetenz	 aus	 Art.	56	ff.	 AEUV

Weit gehende  Rechtsetzungs kompetenzen  der  Europäi schen  Union  im  Medien bereich,  insbeson-
dere  im  Rundfunk bereich,  werden  zumeist  auf  die  Bestim mungen  über  die  Grundfrei heiten 
gestützt .  Entscheidend  für  die  Kompetenzfrage  ist  die  Fest stel lung  des  EuGH,  dass  kulturelle 
Angelegen heiten nicht  per  se dem  Anwendungs bereich  des EG-Vertrags  ent zogen sind . Anknüp-
fungs punkt für die Regelungs befugnis der Gemein schaft  für den Rundfunk ist allerdings vor rangig 
seine  Bedeu tung  als  Wirtschafts faktor .  Der  EuGH  hat  in  ständiger  Rechtsprechung  grenz über-
schreitende Rundfunksen dungen, einschließ lich der Übertra gung von Programmen  im Kabelnetz, 
unter  dem  Tatbestand  der  Dienst leis tung  i . S . d .  Art . 49  EG  a . F .  subsumiert .100  Die  Dienst leistungs-
frei heit  ist  nunmehr  in  Art . 56  AEUV  nieder gelegt .  Nach  Maß gabe  der  Art . 56  Abs . 1  AEUV  ff .  sind 
Beschrän kungen  des  Dienst leistungs verkehrs  ver boten .  Daneben  ist  auch  die  Niederlassungs frei-
heit  gemäß  Art . 49  AEUV  (Art . 43  EG  a . F .)  einschlägig .  Danach  können  auch  Rundfunk veranstalter 
auf  dem  Gebiet  der  Mitgliedstaaten  den  Ort  ihrer  Niederlas sung  frei  wählen .  Die  unter schied-
lichen  Anforde rungen  der  mitgliedstaat lichen  Vorschriften  im  Medien recht  behindern  zum  einen 
grenz überschreitende  Strategien  trans nationaler  Medien unternehmen, zum  anderen  treten  recht-
liche  gegen über  wirtschaft lichen  Gesichtspunkten  bei  der  Standort wahl  eines  Unternehmens  in 
den  Vordergrund .101  In  einem  funktionierenden  Binnen markt  sollten  unter nehmeri sche  Entschei-
dungen  indessen  allein  auf  Grundlage  von  wirtschaft lichen  Erwägun gen  getroffen  werden .102  Da 
aber  in  nahezu  allen  Bereichen  in  den  jeweiligen  Mitgliedstaaten  unter schied liche  Regelun gen 
bestehen, würde die Schaf fung einer Zuständig keit der Europäi schen Union allein hierauf gestützt 
eine  Art  „All-Zuständig keit“  schaffen,  die  als  solche  dem  Prinzip  der  begrenzten  Einzelermächti-

97	 Hierzu	 auch	 Dieter	 Frey,	 Fernsehen	 und	 audiovisueller	 Pluralismus	 im	 Binnen	markt	 der	 EG,	 1998,	 S.	28;	 Dieter	 Dörr,	
EG-Vertrag,	 EU-Vertrag	 und	 Medien	ordnung,	 Kompetenztitel	 und	 Kompetenz	ausübungs	schranken	 in	 Bezug	 auf	 einen	
europarecht	lichen	Ordnungs	rahmen,	 in:	EMR	(Hrsg.),	Europäi	sches	Medien	recht –	Fernsehen	und	seine	gemeinschafts-
recht	liche	 Regelung,	 1998,	 S.	3	 (12).

98	 Dieter	 Dörr,	 Die	 Rolle	 des	 öffent	lich-recht	lichen	 Rundfunks	 in	 Europa,	 1997,	 S.	27	f.
99	 Ernst-Joachim	 Mest	mäcker/Christoph	 Engel/Karin	 Gabriel-Bräutigam/Martin	 Hoffmann,	 Der	 Einfluss	 des	 europäi	schen	

Gemeinschafts	rechts	 auf	 die	 deutsche	 Rundfunkord	nung,	 1990,	 S.	36	f.
100	 Das	 Sacchi-Urteil	 klärt	 vorerst	 die	 Frage,	 ob	 Rundfunk	 von	 der	 Waren	verkehrs-	 oder	 der	 Dienst	leistungs	frei	heit	 erfasst	

wird.	 Damit	 wurde	 jedoch	 gleichzeitig	 geklärt,	 dass	 der	 EG-Vertrag	 auf	 Rundfunk	 generell	 anwend	bar	 ist.	 EuGH,	
Rs.	155/73	– Sacchi,	Slg.	1974,	 I-409,	Rn.	6	und	8;	EuGH,	C-52/79 –	Debauve,	Slg.	1980,	833;	EuGH,	C-352/85 –	Bond	van	
Adverteedes,	 Slg.	 1988,	 I-2085,	 Rn.	16.

101	 Georgios	 Zagouras,	 Pluralismus	 in	 Europa,	 2009,	 S.	68.
102	 Peter	Mailänder,	Konzentrations	kontrolle	zur	Siche	rung	von	Meinungs	vielfalt	 im	privaten	Rundfunk:	eine	ver	gleichende	

Untersuchung	der	Rechts	lage	 in	Deutschland,	Frank	reich,	 Italien,	Großbritannien,	Spanien,	Öster	reich	sowie	den	Nieder-
landen	 und	 im	 Europäi	schen	 Recht,	 2000,	 S.	334.
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gung  gerade  wider spricht .  Ziel  der  Grundfrei heiten  ist  es  nämlich,  die  staat lichen  Grenzen  inner-
halb  der  Gemein schaft  in  wirtschaft licher  Hinsicht  abzu bauen  und  damit  die  einzelstaat lichen 
Märkte  zu  öffnen .  Hintergrund  der  Grundfrei heiten  ist  somit  nicht  der  Gedanke  der  Pluralismus-
siche rung,  sondern  ein  wirtschaft licher  Zweck,  der  somit  das  Regelungs ziel  in  diesem  Bereich 
bestimmen  muss .

Die Europäi sche Union kann sich somit nicht auf die Ermächti gung zur Regulie rung des Binnen-
 marktes stützen, um ein europäi sches Medien konzentrations recht zu schaffen, das die Meinungs-
vielfalt  sichern  soll .  Die  Beseiti gung  von  Hindernissen  des  Binnen marktes  ist  allerhöchstens  ein 
Nebeneffekt  einer  medien konzentrations recht lichen  Regelung .  Im  Kern  einer  solchen  Regelung 
steht  jedoch der Erhalt der Meinungs vielfalt und somit ein kultureller Belang der Mitgliedstaaten . 
Harmonisierungs maßnahmen  sind  zwar  auch  in  diesem  Bereich  aus nahms weise  denk bar,  dann 
aber streng an den Subsidiaritäts grundsatz gebunden, mithin nur dann zulässig, wenn zwingende 
Gründe dafür vor liegen, allen Mitgliedstaaten der Europäi schen Union einen einheit lichen Rechts-
standard  vorzu geben .  Gerade  dies  ist  jedoch  wegen  der  nach  wie  vor  bestehenden  nationalen 
Begren zung  der  Medien märkte  nicht  der  Fall .103

2.3.3.3	 Fazit

Die Europäi sche Union hat keine Zuständig keit zum Erlass einer medien konzentrations recht lichen 
Regelung,  deren  Zweck  der  Erhalt  der  Meinungs vielfalt  ist .  Die  Neuerun gen  des  Lissabon vertrags 
und  hierbei  insbesondere  die  nun  geltende  Rechts verbindlich keit  der  EU-Charta  schaffen  keine 
neuen  Kompetenzen  der  Europäi schen  Union  in  diesem  Bereich .  Somit  fallen  Zusammen schlüsse 
im Medien bereich unter den Anwendungs bereich des europäi schen Wettbewerbs rechts . Ein freier 
Wettbewerb  kann  vorteil hafte  Bedin gungen  für  Medien pluralismus  schaffen,  sichern  kann  er  ihn 
jedoch  nicht .  Dies  ist  insbesondere  auch  deswegen  der  Fall,  weil  das  europäi sche  Wettbewerbs-
recht  und  in  diesem  Zusammen hang  vor  allem  die  Fusions kontroll verord nung  den  Eigen heiten 
des  Medien marktes  und  den  dort  agierenden  Unternehmen  keine  Rechnung  trägt .

In aktuellen Vorhaben der Europäi schen Kommission hat die Europäi sche Union die Zuständig-
keit  der  Mitgliedstaaten  zum  Schutz  der  Meinungs vielfalt  betont .  Dies  ist  auf grund  der  weiter hin 
zumeist  national  beschränkten  Medien märkte  auch  zweck dien lich .  Das  von  der  Europäi schen 
Kommission im Rahmen des Reding-Wallström-Plans in Auftrag gegebene Gutachten zur Entwick-
lung  eines  Kontrollinstruments  der  Medien konzentra tion  in  den  Mitgliedstaaten  ver eint  erstmals 
kommunikations wissen schaft liche, wirtschaft liche sowie recht liche Ansätze . Das Kontrollinstrument 
soll  keine  Harmonisie rung  der  mitgliedstaat lichen  Regelun gen  schaffen,  sondern  den  Entschei-
dungs trägern  vielmehr  ein  Mittel  an  die  Hand  geben,  das  es  er leichtert,  den  Stand  des  Medien-
pluralismus  in  ihrem  Land  zu  über prüfen  sowie  bestehende  und  mögliche  Risiken  auszu machen, 
um  schließ lich  eigene  wirksame  Strategien  zum  Erhalt  der  Medien pluralität  zu  ent wickeln .  Inwie-
fern  es  zu  einer  Umset zung  des  ent wickelten  Kontrollinstrumentes  kommen  wird  bzw .  wie  eine 
solche aus gestaltet werden soll und welche Einrich tungen in den Mitgliedstaaten mit der Ausfüh-
rung  betreut  werden,  war  zum  Zeitpunkt  des  Redaktions schlusses  noch  nicht  ent schieden .

103	 Medien-	 und	 Kommunikations	bericht	 der	 Bundes	regie	rung	 2008,	 S.	58.
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