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II.
Wie die verfassungsrechtlichen Grundprin-
zipien und Probleme des Rundfunks in der
konkreten Gesetzgebungspraxis eines Lan-
des ihre Umsetzung finden, in welchem
Maße der Landesgesetzgeber hier auch
durch Vorgaben des Bundesverfassungsge-
richts gebunden ist, dies aufzuzeigen, ist das
zentrale Anliegen von Oliver Kirschnek in sei-
ner von Thomas Oppermann betreuten Dis-
sertation, die bereits 1995 abgeschlossen, im
kritischen Apparat dann auf den Stand von
Mitte 1997 gebracht wurde.

Die Arbeit gliedert sich in 5 Abschnitte.
In Abschnitt A gibt Kirschnek einen kurzen
historischen Aufriss der Entwicklung des
Rundfunks im deutschen Südwesten von
den Anfängen des Rundfunks in Württem-
berg und Baden bis zum Staatsvertrag über
den Südwestrundfunk und fördert hierbei
interessante Details zutage. So erfährt der
Leser, dass im liberalen Südwesten Deutsch-
lands Rundfunk zunächst in privater Träger-
schaft veranstaltet wurde, ehe sich auch hier
die Entwicklung zum Staatsrundfunk durch-
setzte (S. 25–34). Der Abschnitt B ist der
Entstehungsgeschichte und der Entwicklung
des Landesmediengesetzes Baden-Württem-
berg gewidmet (S. 35–76). In den zentralen
Abschnitten C und D folgt die verfassungs-
rechtliche Grundlegung der Arbeit. Auf der
Grundlage einer Interpretation des Grund-
rechts der Rundfunkfreiheit (C, S. 77–101)
entwickelt Kirschnek rundfunkorganisatori-
sche Grundprinzipien zur Ausgestaltung der
dualen Rundfunkordnung (D, S. 102–129),
die dann im abschließenden Hauptteil der
Arbeit (E, S. 130–262) einer näheren Ana-
lyse und Bewertung des Landesmedienge-
setzes Baden-Württemberg zugrunde gelegt
werden.

III.
1. Die Darstellung der Entstehungsgeschich-
te und Entwicklung des Landesmedienge-
setzes Baden-Württemberg erinnert an eini-
ge frühere, gescheiterte Versuche zur Ein-
führung privaten Rundfunks. So entwickelte
etwa Martin Löffler, als einer der renom-
miertesten Presserechtler Deutschlands ein
engagierter Vorkämpfer für die Freiheit der
Presse, 1969 konkrete Pläne zur Einführung
eines privaten Fernsehens in Baden-Würt-
temberg unter Einbeziehung der lokalen Zei-

I.
Baden-Württemberg zählt zu denjenigen
Bundesländern, deren Gesetzgebung sich
schon früh privatem Rundfunk öffnete und
gleichzeitig der Entwicklung der „neuen Me-
dien“ Rechnung zu tragen suchte. Ende der
siebziger und Anfang der achtziger Jahre sah
sich das öffentlich-rechtliche Rundfunkmo-
nopol ernsthaft in Frage gestellt. Gleichzei-
tig rückten die „neuen Medien“, oder wie der
Verf. der hier anzuzeigenden Tübinger Dis-
sertation zutreffend anmerkt, die hinter die-
sen stehenden technischen Entwicklungen
der Übertragungskapazitäten durch Kabel
und Satellit sowie die sich abzeichnenden
kommunikationstechnischen Entwicklun-
gen im Bereich der Individualkommunikati-
on in den Vordergrund der politischen Dis-
kussion. Die hierzu in der Bundesrepublik
teilweise unter ideologischen Vorzeichen ge-
führte Diskussion mündete für Baden-Würt-
temberg im Landesmediengesetz Baden-
Württemberg (LMG) vom 1. Januar 1986,
durch das der Rundfunk, insbesondere der
Hörfunk für private Anbieter geöffnet wur-
de. Der Versuch des Landesgesetzgebers, im
Rahmen einer dualen Rundfunkordnung
eine klare Funktionsbegrenzung für öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zu normieren,
führte allerdings zur 5. Rundfunkentschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfGE 74, 297) mit einer erstmals aus-
gesprochenen Entwicklungsgarantie für öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk und erwies
sich also zunächst als kontraproduktiv. In der
Folgezeit wurde das LMG Baden-Württem-
berg mehrfach novelliert; an seinem Schick-
sal wird auch beispielhaft die Entwicklung
des dualen Rundfunks in der Bundesrepu-
blik Deutschland erkennbar. 
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sieht der Verf. das Prinzip der Staatsfreiheit
differenziert ausgeformt. Die Vorschriften
über den Rundfunkzugang werden, so Verf.,
den Anforderungen an eine positive Ord-
nung des Rundfunks gerecht, ebenso die Vor-
schriften über die Rundfunkaufsicht. Wenn
Kirschnek im Landesmediengesetz Baden-
Württemberg keine hinreichenden Vorkeh-
rungen zur Verhinderung multimedialer
Meinungsmacht angelegt sieht, so müsste
doch zumindest gefragt werden, in welchem
Maße diese Gefahr tatsächlich vor allem auf
lokaler und regionaler Ebene besteht. Die
Erörterungen zur Frage der Vielfaltsiche-
rung durch binnenplurale Regulatorien set-
zen deren Adäquanz für privaten Rundfunk
meines Erachtens zu unbesehen voraus;
tatsächlich sind binnenplurale Strukturen
privatem Rundfunk wesensfremd. Hier
denkt Verf. wohl zu sehr in Kategorien inter-
ner Aufsicht und Kontrolle. Dass allerdings
der interne Prozess der Programmveranstal-
tung im Rahmen der Aufsicht über privaten
Rundfunk nicht überprüft werden kann,
wird richtig gesehen (S.198). Die zusam-
menfassende Bewertung, die Vorschriften
des LMG stimmten mit den Forderungen des
BVerfG zur Ausgestaltung des Prinzips der
Pluralität insoweit nur formell überein, als
die binnenpluralen Vorkehrungen materiell
an Effektivitätsmängeln leiden, mag berech-
tigt sein. Sie müsste aber Anlass zu der Fra-
ge geben, ob dies nicht gegen die vom Bun-
desverfassungsgericht insoweit entwickel-
ten Anforderungen spricht, wenn es sich um
Postulate handelt, die effektiv nicht umge-
setzt werden können.

2. Zum Prinzip der Programmfreiheit befasst
Kirschnek sich eingehend mit Fragen des Ju-
gendschutzes im Landesmediengesetz Ba-
den-Württemberg. Von Interesse erscheinen
hier zunächst die Zweifel des Verf. an der al-
leinigen Gesetzgebungskompetenz der Län-
der für den Jugendschutz, wie diese ihn in
ihren Landesmediengesetzen ausformen.
Verf. fragt, ob hier nicht auch eine Bundes-
zuständigkeit unter dem Gesichtspunkt der
„Fürsorge“ besteht, geht dieser Frage aber
nicht weiter nach. Zweifel äußert Verf.
schließlich an der Effektivität der im Lan-
desmediengesetz vorgesehenen Sendezeit-
grenzen für jugendgefährdende Sendungen
bzw. Filme, die von der FSK für bestimmte

europäisches Recht in der Arbeit nicht vor-
kommt, überrascht. 

Davon abgesehen, überzeugt aber der An-
satz, aus der Gewährleistung der Rundfunk-
freiheit konkrete Gestaltungsdirektiven für
die Landesgesetzgebung abzuleiten. Ge-
nannt werden hier drei Grundprinzipien,
das Prinzip der Staats- und Gruppenfreiheit,
das Prinzip des Pluralismus und das Prinzip
der Programmfreiheit. Das Prinzip der
Staats- und Gruppenfreiheit bildet hiernach
den äußeren Rahmen für die Veranstaltung
von Rundfunk, das Prinzip des Pluralismus,
so der Verf., beschreibt in einem „mittleren
Rahmen, wie der zugelassene Veranstalter
konkret an Rundfunk zu beteiligen ist,
während das Prinzip der Programmfreiheit
die beiden erstgenannten Prinzipien durch
möglichst große Freiheit bei der Programm-
gestaltung effektuiert“. Der so von der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts
für den Landesgesetzgeber festgelegte „Ar-
beitsrahmen“ wird auf diese Weise durchaus
anschaulich verdeutlicht.

IV.
Der abschließende Hauptteil der Arbeit ist
der Ausgestaltung der so entwickelten ver-
fassungsrechtlichen Grundprinzipien im
Landesmediengesetz Baden-Württemberg
gewidmet.

1. Kirschnek beschreibt zunächst die Struk-
tur des Landesmediengesetzes, widmet sich
dem dort verwendeten Begriff der rund-
funkähnlichen Kommunikation, über den
freilich die neuere rechtliche Entwicklung
mit den Begriffen der Mediendienste und der
Teledienste hinweggegangen ist. Zum Prin-
zip der Staatsfreiheit des Rundfunks befasst
sich Kirschnek zunächst mit dem Ausschluss
der Gebietskörperschaften als Veranstalter
von Rundfunk und rundfunkähnlicher Kom-
munikation, der zu Recht als sachgerecht ge-
wertet wird. Die Gebietskörperschaften sind
Träger staatlicher Gewalt und können des-
halb nicht Träger von Medienfreiheit sein.
Deshalb ist auch Zurückhaltung gegenüber
Bestrebungen angebracht, den Gemeinden
erweiterte Betätigungsmöglichkeiten im Be-
reich der neuen Medien einzuräumen. In
den Vorschriften über die Zusammenset-
zung des Vorstands und des Medienrates

tungsverleger. Seine Idee scheiterte jedoch,
so Kirschnek, am Desinteresse der Verleger-
seite. Erste Kabelpilotprojekte wurden 1978
gestartet. Es war dann die Landesregierung
unter Lothar Späth, die die Arbeiten an ei-
nem Landesmediengesetz und damit die Öff-
nung der Medienordnung für privaten Rund-
funk entschieden vorantrieb. Vom Staats-
monopol des Rundfunks zur Bürgerfreiheit
der audiovisuellen Kommunikation (Bullin-
ger), in diese Richtung sollte die Gesetzge-
bung gehen. Die anfängliche Euphorie er-
wies sich allerdings als voreilig. Vor allem
das Bundesverfassungsgericht erwies sich
als beharrende Kraft, stärkte in seiner 
5. Rundfunkentscheidung die Position des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ent-
wickelte zunächst sehr einengende Vorga-
ben für privaten Rundfunk, die dessen Ein-
führung zunächst behinderten und verzö-
gerten, ihn freilich nicht aufhalten konnten.
Das Bestreben des Landes Baden-Württem-
berg allerdings, im Bereich des privaten
Rundfunks und der neuen Medien eine Vor-
reiterrolle zu spielen, erlitt wohl einen nach-
haltigen Rückschlag. 

2. Im Rahmen der verfassungsrechtlichen
Grundlegung zur Rundfunkfreiheit ent-
wickelt Kirschnek nach einem kurzen Über-
blick über die Kompetenzlage im Bereich der
elektronischen Medien, unter Hinweis auf
das in der Tat unbefriedigend gelöste „Kom-
petenzgerangel“ im Multimediabereich, ei-
nige prinzipielle Aussagen zur Interpreta-
tion der Rundfunkfreiheit, die freilich im
Wesentlichen im Rahmen einer vorsichtig-
kritischen Bestandsaufnahme verbleiben.
Kirschnek macht keinen Hehl daraus, dass er
der Sicht des Bundesverfassungsgerichts,
das ja bekanntlich die Rundfunkfreiheit als
dienende Freiheit sieht und hieraus weitrei-
chende legislative Ausgestaltungsaufträge
ableitet, skeptisch gegenübersteht, auch
wenn er sie der verfassungsrechtlichen Be-
wertung des Landesmediengesetzes Baden-
Württemberg im Folgenden zugrunde legt.
In der Tat kann er an der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts nicht vorbeige-
hen, wenn er konkrete Aussagen zur Rund-
funkgesetzgebung der Länder treffen will.
Dass Kirschnek also keine abweichende Kon-
zeption der Rundfunkfreiheit entwickelt, bil-
det kein Defizit in der Arbeit. Dass allerdings
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Mit der vorliegenden, am „Europa-Institut
der Universität des Saarlandes“ als Magis-
terarbeit angenommenen Studie zur euro-
päischen Presse-Selbstkontrolle wendet sich
der Autor der nach wie vor umstrittenen Fra-
ge des Regelungsmodells der Selbstkontrol-
le im Medienrecht zu. Suhr betont im ersten,
einleitenden Teil (S. 20 –25) die Aktualität
des Problems, das mit dem Unfalltod der
Prinzessin von Wales (1997) und einer Ent-
schließung des Europäischen Parlaments
(1992), in der EU sei die Wahrung des jour-
nalistischen Berufsethos in Absprache mit
den Berufsverbänden zu fordern, an Bedeu-
tung gewonnen hat. Vor diesem Hintergrund
konzentriert sich die Analyse auf die Frage,
ob sich aus den einzelnen nationalen Mo-
dellen und ihrer eventuellen Rechtsverbind-
lichkeit ein internationales oder europäi-
sches Rechts-„Prinzip“ zur Förderung, Koor-
dinierung und Harmonisierung der Presse-
Rechtskontrolle herleiten lässt. 

Im zweiten Teil (S. 26–73) folgt einer
rechtsvergleichenden Darstellung der Praxis
der Pressekodizes in einzelnen europäischen
und außereuropäischen (etwa USA, Austra-
lien und Kanada) Ländern die Analyse des
institutionalisierten Verfahrens der Selbst-
kontrolle. Sowohl bei den Pressekodizes als
auch bei diesem Verfahren handelt es sich
ganz überwiegend um freiwillige private
Gründungen, da die Presseräte gemeinsam
von journalistischen und verlegerischen Ver-
bänden getragen werden. Hierzu wird rich-
tig darauf hingewiesen, dass staatliche Trä-
gerschaft bzw. jeweils in unterschiedlichem
Maße präsente staatliche Einflussnahme in
institutionalisierten Verfahren zahlreicher
noch als bei den Pressekodizes zum Aus-
druck kommen. Suhr weist hier auch auf die

Altersstufen nicht freigegeben sind. In der
Gründung der FSF im November 1993 sieht
Kirschnek einen Schritt in die richtige Rich-
tung. Dass aufgrund der engen Zusammen-
arbeit der Landesmedienanstalten im Ju-
gendschutzbereich der LfK nur ein geringer
eigener Gestaltungsspielraum verbleibt,
wird ebenso richtig gesehen, wie die Unmög-
lichkeit, binnenfamiliäre Defizite im Um-
gang mit dem Medium Fernsehen durch ge-
setzliche Regelungen auszugleichen. 

3. Ausführungen zur Rundfunkfinanzierung
und zu den Werberegelungen im Gesetz run-
den die Erörterung ab, wobei dem Verf. darin
beizutreten ist, dass eine Finanzierung pri-
vater Rundfunkveranstalter über die Rund-
funkgebühr systemwidrig und unzulässig
ist. Dass dann umgekehrt den öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Werbe-
markt verschlossen bleiben sollte, ist nur
konsequent. 

Abschließend erörtert Verf.einige ausgewähl-
te Probleme des Landesmediengesetzes, wie
Fragen der Begrenzung der Anzahl der Ver-
breitungsgebiete und damit zusammenhän-
gende Probleme des Bestandsschutzes, der
aber in einem Ausmaß zurückgedrängt wird,
das auch durch die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts nicht zwingend ver-
anlasst ist.

V.
Der Ertrag des Werks liegt vor allem in den
praktisch handhabbaren Aussagen, die es
zur verfassungskonformen Anwendung der
Bestimmungen über privaten Rundfunk im
Landesmediengesetz Baden-Württemberg,
aber auch anderer Landesmediengesetze
macht. Denn der Gesetzesanwender sieht
sich in allen Bundesländern vor ähnliche ver-
fassungsrechtliche Probleme gestellt.

Prof. Dr. Christoph Degenhart, Leipzig
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